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Inltalts ,..Verzeichnis 
des 

50. Jahrganges [1909], 
zugleich 

General-Sachregister 
zu dem 

46. [1905], 47. [19061, 48. [1907], 49, [19081 u. 50, [1909] Jahrgange 

der 

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

Vorbemerkungen. Bei der Abfassung des Registers wurden im Allgemeinen - die in die l'har-
makopöen aufgenommenen pharmazeutischen, chemischen, pbarmakognostischen vsw. Artikel unter ihrem latein
ischen, dagegen die rein chemischen, aualytischen, technisehen usw. Al'likel unte-r ihrem fümt~cheu, beziehentlich 
w·ssenscbaftlicben Namen aufgeführt; wo es erforderlich schien, wurden lateinische nlld deutsche Benennungen 
als Stichwörter gewählt, z. B. Acid benzol.cum und Benzöes.äure und~Ferrum und Eisen. Entsp~chen.de Hinweise 
erleichtern außerdem das Aufsuchen des Artikels, 

tle\')l!ir die Rechtschreibung der Fremdwörter im Deutschen stimmen zur Zeit die Ansichten noch iwmer 
nicht ganz überein: ee erschien daher, besonders fil't Rücksicht auf die Schreibung in den 4 vorhergehenden Jahres
registern zweckmällig, auch in dem vorliegenden Generalregister in der Hauptsache noch die frühere Schreibweise 
beizubehalten und, bei11piel8weise. das c vor a und o durch k und vor e und i durch z nur in den Fremdwörtern 
ZLJ ersetzen, die wie KaKa-0 und Kollodium oder Zellulose und Zigarre sich zu deutschen Wü.rtern umgewandelt 
haben. Es wird auch i:n dieser Beziehung an entsp:rechenden Hinweisen im Regbter nicht fehlen; in den nächsten 
Jalirgängen der fharmaz. Zentralh. !:'Oll der neuen Rt>chtscbreibung noch mehr Rechnung getragen werden, 

Die B ü ehe rsc hau bildet einen beronderen Abschnitt am Ende des Registe1:o. 
Die fett gedruckten Zahlen bezeichnen den Jahrgang der Zentralhalle, die llbrigen die Sei.ten1ablen; 48, 650 

bedeutet also: Jahrgang 48, Seite G50. 
• bedeutet mit Abbildung, 

.\. 
A.banon, Eigenschaften 50, 109, 665. 
Abax, Haardünger, Untersuchung 501 687. 
Abdampfschalen mit Notizrand 48, 154. 
A.bführdragCes nach Hellwig 4.1, 111. 
Abftt.hrdrogen, Wertbestimmung 4.-6, 126. 
Abführmittel, neuere 47, 788. 
Abies amabliis, Harzhalsam 4:6, 689. 
- Slbirica, äther. Oel ders. 49, 167. 
A.bictene, Stammpflanzen !6, 152. 
Abmessvorriehtnng nach Funke 48, 127 .* 
Abortiva, Abgabe unwirksamer 48, 982. 
- 8 Geheimmittel 50, 1064. 
A.brastol, Farbenreaktionen 4:71 34. 
- Untersuchung 50, 796. 
Abrns precatorius, Barometerstrauch 4:8, 775. 
.Absalon, ein RaarwasBe-r !8, 71. 
Absinth, Verbot in Belgien und der Schweiz 

!18, 293, 974. 49, 895. 50, 314. 
- - 'Vergl. auch Wermuthwein. 
- Nachw. in Likören 50, 752. 
Abslnthln, Eigenschaften 47, !95. 
Absorblne, Bestandteile 47, 131. 
- "Von Ludwig1 eine Quecksilbersalbe 47,733. 
Absorptionsapparate nach Carrasco 48~ 767*. 
Absorptionsaufsatz nach Müller 481 356*. 

Absorptionsröhre nach Ferman 48, 341 * . 
Abtreibungspulver, Bestandteile 481 168. 
Abwässer, Analysen 47 1 171. 

der Wollindustrie u. Lohgerberei 4.ß1 91. 
Untersuch. der Dresdner A. 4:9, 292. 
Reinig. auf biologischem Wege 461 827. 4 7, 

290. 49, 191. 
Beseitigung von Fett 46, 305. 
Unschädlichmachung eines Zinkgehalts 48, 

166. 
Bestimmung der Oxydierbarkeit 4:7 1 291. 

der suspendierten Stoffe 47, 296. 
des Cblorgehaltes 4:7, 297. 

Bestimmung des Effekts von Reinigungs
anlagen o01 775. 

Konservierung 46. 809. 
- Schädlichkeit für Fische 4:71 172. 

Abyssinin, Eigenschaften 4:7, 69 . 
Abziehbilder, bleihaltige 46, 845. 47, 554. 
- Untersuchung u. Beurteilung 49, 1. 
AcaJonnsltnre. "Bescb.reibuog 001 810. 
A.calypha indiea, Anwendung 60, 784. 
A.ceta D. A.-B. IV, Wertbestimmung 50, 540. 
A.eetanilid, Bestim, neben Koffeln 4:7, 656. 
- Bestim. in Arzneien 48, 377. 
- Erhöho.ng der Löslichkeit !18, 194. 
Aeetannin = Tanningen 40, 272. 
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IV 

Acetate, Nachw. nach Benedict 46, 90. A("idum jodicum cryst:all, Prüfung 001 96!. 
AcetatoxyJ, Eigenschaften 4», 547. - - siehe auch Jodsäure. 
A.cetomorphin = Heroin 49, 978. - kakodylicum, Prüfung 50, 902. 
Aeetessigester, Zusammensetz. u. Prüf. 60, 961. - methylosalicylicum, Prüfung 50, 961. 
Aceton, aus Calciumacetat gewonnen 49, 75. - orotieum, in der Milch 46, 740. 
- Erkenn. in Spirltuspräpar. 461 869. - phosphorwolframfonm, Reagenz auf Zucker 
- Legal'sche Reaktion 46, 796. im Harn 46, 354. 
- Bestim. durch Jodoformmethode 46, 843. - propylo-barbitoricum 47. 460. 
- Bestimm. nach Auld 47, 285. - salaeeticum = Aspirin 49, 272. 
- Bildung dess. im Rarn 4.8, 687. - sllicieum, Eigensch. u. Prtifg. 601 962. 
- Nachw. im Harn. siehe unter Harn. - sulfuricum pur., spezif. Gewicht 4:8, 665. 
- AutotoxikoEen du.rch A. 4:7, 636. - - siehe auch Schwefelsäure. 
- Verwend. in der Mikroskopie 4:8, 796. - tartasicnm Ph. U. 8. 4:7, 22. 
- als Extraktionsmittel 6'J, 204. - - siehe auch Weinsäure. 
Aceton-Cantharidal-Collodinm 49, 662. - u. Kalium tellnrosum 4:7, 1011. 
Aceton-Chloroform gegen Schluckschmerzen 4:6~ - urienm, Zusammensetz. u. Prüf. 60, 962. 

513. AcidylderiYate der Rufigallussäurealkyläther 46: 
- - Merck, Anwendung 4:8, 879. 601 793. 658. 
Acetonreaktion der Ph. Nede:rl. 48, 620 Ackersehott's Alpenmilch-Kindermehl 48, 742. 
Acetopyrin, Aufbewahrung 47, 780. Ackerdistel, Vertilgung oO, 394. 
Acetparamidosalol, Bestandteil0 4.91 9:8. A.eocanthera-Holz. Beschreibung 49, 1095. 
Acetrakte, Bereit. u. Wert 46, 442. Actina-Puder, Bestandteile 47, 443. 
Acetylen, Reinheitsproben 46, 354. Ade-Bicoits mit Phenolphtalein 48, 1014. 
- neue Gewinnungsweise 48, 678. - - Heilmittel od. Bac,iware 49, 950. 
- -Dissous, Gewinn. u. Anwend . .501 274. ..!delbeitsqnelle, Ausscheidung von Jod 60, 354. 
- -Sauerstoffflamme, Temperatur 49, 536. Adell's Adlertropfen, Bestandt. 4:7, 131. 
- .. Tetrachlorid, Eigenschaften 48, 704. 001 Adeps Gossypü, Eigenschaften 47, 217. 

610. - Lanae, Wassera~fnahmefähigkeit 461 276. 
Acetyiith, Zusammensetzung 46, 222. .Adlerfhdd, Bestandteile 46, 447. 
Acetylogen„Calcinmcarbhl 46, 447. Adlerradium, ein Schwindel 4.81 862. 
A.cetylwassersto:ffperoxyd, Darstell. 4.7, 480. Adralgin, Bestandteile 47, 777. 
Acetysal = Acid. aeetylo-salicylicam 47, 46. Adrenalin, Gewinnung 4:81 107, 282. 
Aehillea Millefolium, äther. Del rn, 823. - Herstell. der Liisuugon !6, 764. 
- nobilis, äther. Oel 46. 689 - in Lösungen, Prüfung 4:8, 87. 
Acide salacetlc = Acidum acetylo„sallcyl. 49, - Takamine, Haltbarkeit 46, 276. 

978. - Wirkung von freiem Alkali 49, 68. 
Acidol, Eigenschaften 46, 371. - Identitätsreaktion 37, 356. 
- Untersuchungen 47, 466. - neue Reaktionen 49, 485: 60, 686. 
- .. pepsin, Abgabe dess. 4.7, 910. - Nachw. im Blutserum oO, 219. 
- -- .. Pastillen, Bestandt. 47. 691. - Nachw. nach Zanfrognini 50, 982. 
Acidum aeetylo„salicylicnm, Prüfung 00, 129. - Bestim. im Nebennierengewebe 50, 407 
- -- - Untersuch. 60, 1000. - vermehrte Anwendung 461 354 
- acthyfo„barbutisuricom, Bezugsquelle 46, - Wert als Lokalanästhetikum 4:8, 204 

958. - Einspritzungen 49, 643, 801. 
- amido„formicicum 47, 257, 304. .Adrenochrom, Anwendung oO, 685. 
- arsenicicum, Prüf11.ng 60, 961. .!.drin, ein Nebennierenpräparat !6, 942. 
- boricum, Therapeutisches 48, 879. Adstringenstabletten1 Bestandteile 46, 228. 
- - siehe auch Borsäure. Aecidinm„ GenerationswechseJ 47, 452. 
- borobenzoic., - borocitric., - borosalicyl- Aegiceras majus, Untersuchung 4:9, 391. 

icum - carbolicum 46, 942. At!rolith, Atmungsapparat 48, 1047. 
- carbolicom Ph. U. 8. 47, 21. Aerotuba, Lnftdrucksalbentube 60, 947. 
- carbolieutn, subkutane Anwend. 4.6, 354. Aerzte im 16. Jahrhundert 49, 178. 
- - carbolicnm, Therapeutisches 48, 879. Aerztliche Fahrlässigkeit (G. E.) 4.91 478. 
- - siehe auch Karbolsäure. .A.esculin, medizin. Anwendg. 48, 88'.J. 
- citricnm, Verkohlung von organ. Staub 4:6, Aesculus llippocast., Anwendung 601 201. 

64. Aether1 &pezif. Gewicht 58, 665. 
- "- Ph. Nederl. 47, 396. - Rektifikation über Kolophonium 4.8, 384. 
- - siehe auch Citronens_äure. 

1 

- Abfüllen mit Me~singtric~ter ~' 660. 
- diaethylbarbitnricnm rnt Veronal J6

1 
911. i - und!llrnhol,BestimmungmGem1schen49,149. 

- - Prüfung 60, 961. i- ~,Bonz", Bezugsquellen «;, 750. 
- dijodosallcylicnm, - dithiosalicylicum 46, - bromatns, Prüfung 49, 931. 

942. - pro nai·kosi, Ph. Nederl. 47, 397. 
- formicicnm, Therapeutisches 48, 879. 

1 

_ salicylatus, Eigenschaften t6, 85. 49, 422. 
- hydrocblor. pur., spezif. Gewicht 48, 665. - - salicylicns !9, 42.2. 
- - siehe auch Salzsäure. Aetberflaschen, neuer Verschluß 461 478. 
- jodicnm und seine Salze 47, 1011. i Aethrole, Zusammensetz. 46, 815. 
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Aethon, Anwendung 50, 579. 
AethoxyacetylmenthoJ, Eigenschaften 481 192. 
Aethoxykoft'eln, Eigensch. u. Prüf. 50, 978. 
Aethrin (früher Rbisan', Anwendung 48, 937. 
- Eigenschaften 48, 973. 
Aethrisin, Anwendung 4.9, 817, 
Aethrole u. Deci-Aet.hrole, Eigensch. 48, 1058. 
Aethyldlaminokresol, Anwend. 4ß, 942. 
Aethylenum bromatum 1 Prüfung 5'.}

1 
962. 

Aethylesterzahl, Bedeutung 49, 474. 
Aethylformiat, Anwendung 47, 808. 4:8, 879. 
AethYimethylxanthin, Anwend. 47 1 460. 
Aetbylmorpbin = Dionin 491 978. 
Aethylmorphinjodid, Eigenschaften 50, 130. 
Aethylmorphinum hydrochloriemn 50, 962. 
Aetltyl-Sulfonal ~ Tetronal '19, 978. 
Aethylium amidobenzoicnm,Ersatz fürA.naesthe-

sin 48, 52. 
Aetzkalk, Bestimm. neben kohlens. Kalk 50, 689, 
Aetzmittelträger nach Hartmann 50, 295. 
Aetzpaste nach Felix 49, 1071. 
A.etzstifthalter, oin neuer 491 797, 
- Bezugsquelle 491 930. 
Afermol, trockenes Blutserum 50, 685. 
Afrialgos, Anwendung 46, 409. 
Afridol, gegen die Schlatkrankheit !8, 126. 
Afrlk:an Thee, Bestandteile 4:6, 447. 
Aftermaden, Mittel zur Abtreibung 50, 122. 
Aganin, Bestandteile 461 85. 
Agano, alkoholfreies Getränk 46

1 
44 7. 

Agar-Agal', Stammpflanze 481 1078. 
- - Aschegehalt 47, 832. 
- - Zubereitung in Japan 4:8 1 857

1 
1078. 

- - Sorten u. Verwendung D0 1 233*, 765. 
Agar-Nährboden nach Marpmann '18, 813. 
Agarpulver, Prüfung r.o, 766. 
Agar regnlans = Regulin 49, 876. 
~lgaricinsäure, zur Kenntnis ders. 4:8, 804. 
- Einwirkung von .Alkalidicbromat 50, 930. 
Agaricus albus, Verwechslung 50. 571. 
Agathol-Mundwasser u. -Puder 46, 447. 
.Agfa-Erzeugnisse, Empfehlung 46, 118. 
Agfa-Blitzlicht, Vorzüge 46, 157. 
- - Herstellung 481 171. 
Aglesia, Bestandt. und Anwend. 47, 131. 
Agglutinations-8era1 Berner Präparate DO, 159. 
Aglykone, Begriff !81 951. 
Agrimonia Eupatoria, Diagnostik 48, ·956. 
Agrostemmasänre, Untersuchung 50, 422. 
Aguriu, haltbare Mixturen mit A. 49, 145. 
- harntreibende Kraft 501 203. 
Ahornzucker u.Ahornsirup~ Gewinnung 48, 1040 . 
- - Bestimm. der .Bleizahl 481 1040. 
Ajaluv (früher Horta\ Bestandteile 59, 838. 
AjowanöJ, Eigenscha.Eten DiJ, 1003. 
Airol (Airogen}1 Ph. Helv. IV 49

1 
227. 

Akaralgia, Bestandteile !8. 448. 
Akaroidharz, Entstehung !81 1064. 
Akazienblüthenöl, Eigenschaften 47 1 356. 
Akne-Dragees, Anwendung --l8, 477. 
.Akoin, Anwendung 4:61 557. 48, 203. 
A.k:oin-Oel, Herstell. u. Eigenscb. 49, 124. 
Akonln, Bildung aus Akonitia 47, 48. 
.Akonitalkaloide, 2 neue J.7 1 333. 
Akonitin, neues Reagens auf A. 47, 37G. 
- sicherer Nachweis 18, 403. 

V 

Akonitin, Bestimm. nach Heikel 00
1 

402. 
- und .Akonin, Untersuchung- 49

1 
307. 

Akonitine, Reaktionen 46, 480-486. 
- verschied. Wirksamkeit 46

1 
4 79. 

Akopon, Bestandteile 491 612. 
A.k:remninseife, Untersuchung 48

1 
195. 

Alacet, zur Kouservier. von Most u. Wein 46, 
290, 533. 

- ist 90proz . .Ameisensäure 48, 585, 937. 
ß-.Alakreatln, Darstellung 4.6, 649. 
ß·Alauin, Darstell. u. Eigenscb. 46

1 
48. 

Alaska, Bestandteile 461 447, 
Alaxatunder, Lokalanästhetikum 50

1 
1064. 

Alba-CrCme nach Macon öV, 1004. 
A.lban's Cera-Salbl", Bestandt. 46, 335, 302. 
Albargin, E1gens1.;h. u . .Anwend. 46

1 
981. 

Albert's Remedy, Bestand!. 46, 447. 
Albertol Remedy ~ Albert's Remedy. 
Albin, Zahnpasta mit H2 02 491 64. 50, 5--±'7. 
Albionit, ein Sprengstoff1 46, 447. 
Alboferin•Präparate, Bezugsquelle öO, 384. 
.A.lbo- und Rubro-Carnit, Bestandt. 4:ß, 219. 
Albopixol-Seife, Beständteile 46, 8. 
Albukola, ein lirährpräparat 48, 834. 49, 789. 
- Untenmchung 491 85. 50, 1331 687. 
Albolaetin, Eigenschaften 50, 285, 384. 
Albumina, Bestandteile 461 447. 
Albuminimeter nach Walbaum 49, 1042*. 
- - Bezugsquelle 491 1096. 
Albuminurie, Erkennung 46

1 
51. 

Albnmiu-Jocloform statt Jodoformogen :18, 211. 
Albuminnm bromatnm, -chloratum ... jodatum, 

Ersatz für Brom-1 Cblor- und Jodalbacit 
'18, 52. 

- ferrat. u. s11lfoichthyolicum 481 211. 
Albumost, myelopathische, Vorkommon 481 345. 
Albumosen des Flt-ischextrakts 49

1 
71. 

Albnrit, Harnprüfer auf Eiweiß 47 1 506. 
- Bezugsquelle 471 629. 
Aleho = Aluminiumkarbonat 4.ß, 717 1 867. 
Alcohol, Ph. U. S. 47 1 ~2. 
A.lcoholata, Ph. Gall. oJ, 304 . 
Alcoholaturae, Ph. Gall. 001 3051 419. 
.Alcuenta, wasserlösl. Alkoholsalben 49, 328. 
Aldehyde, neues Reagenz auf A. 49

1 
687. 

AldeoJ, Debiofektion mit A. 49, 1056. 
Aldeogen, Desinfektion mit A. 501 748. 
Aldol, Eigenscb aften 461 663. 
Alephan•Pillen, Bestandteile 48

1 
973. 

A.leppofichte, Terpentin ders. 5f\ 1094 
Alenritis cordata, fettes Oel 50, 389. 
- Fordii l[eussl., äther. Oel '19, 363. 
.Aleuronatbrod, Analysen 481 147. 
Aleuronkörner, Untersuch. über die Bezjehungen 

der A. zur Keimfähigkeit der Samen 00, 
525. 

- Einwirkung von Vanillinsalzsäure auf A. 51J, 
525-534. 

Alexine1 Untersuchung 4!), 839. 
- in Granules1 Bestandteile 48, 211. 
Alexipon, Zusammensetzung 481 1014 . 
- Eigenschaften ±9, 215. 
.Alformin, Anwend. n. Wirk 47, 460. 
- Eigenschaften 48, 398 . 
Algarine Nyr<lahl, Bestandteile !7, 258. 
Algen~ Beseitiguog 4.8, 558. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



Alhydrnrtlnktur, Bestandteile 48, 71. 
Allkolln-Tabletten, Bestaodt. 49, 708, 729, 1040. 
Aliment Remy, Bestandteile <19, 839. 
Alipinnitrat, Anwendung 4:7, 149. 
Alizarlnrot als Indikator 49, 1~9. 
Alkall,jodlde, Nachw. von Nitraten 4:7, 1014. 
AlkalitätsbestimmnngennachFarnsteiner59,266. 
Alkaloid, ein neues flüssiges 46, 72. 
Alkaloide, neue Reaktionen nach Reichard 4:61 

252, 309, 385, 479, 935. 
- Reagenzien, neue 4:8, 492. 
- quaternäre Ammoniumverbindungen 46, 73. 

Bildung von Borosalicylaten 4.6, 491. 
Einwirk. auf Oxydationsvorgänge 46, 256. 

- Bildung in den Pflanzen 46, 797. 48, 936. 
49, 365. 

- einheitl. Bestimm.-Methoden 47, 858. 
- einfache Bestimmungsmethode 49, 206. 
- Bestimm. nach Callies 00, 706. 
- Bestimmung nach Gordin 48, 920. 
- Bestimmung nach Heikel 50, 401. 
- Bestimmung nach Utz 00, 708. 

Bestimm. nach Ph. Austr. VIII 4.7, 916. 
4&, 921. 

- Bestimm. nach Pharm. U. St 4:7, 383. 481 624. 
- Bestimm. mittels Kaliumwismutjodidlösung 

47, 36. <18, 603. 
,llkaloid-Aschenalate, Darstellung 471 7. 
Alkaloid~Ausschü.ttelungen, Täuschungen 48, 52. 
Alkaloidsalze, V erhalten zu Chloroform 491 506. 
Alkamlne, Darstell. von Estern der A. 47, 30 
A.lkarsodyl, Anwendung 47, 402. 
Alkermessaft, Bezugsquelle 461 656. 
Alkohol, Ersatzmittel für A. 4:ß, 672. 
- theoretischer Nährwert OO, 452. 
- Vergiftungen mit A.. 00, 1068. 
- Anwend. bei Lysolvergiftungen 49, 691. 
- neue Reaktion 4:61 893. 
- Herstellung von absolutem A. 4:8, 627. 
- Bestimm durch den Gefrierpunkt 4:7, 586. 
- und Aether, Bestimmung in Gemischen 4:9, 150. 
Alkoho)atnren der Ph. Nederland 4:6, 4c8. 
.A..lkoholdämpre, Vergiftung durch A. 4:8, 414. 
AJkohol-Dilutimeter nach Rasch 48, 381. 
Alkoholfrei, Begriff 50, 332. 
Alkoholfreie Getränke, Herstellung und Ver

brauch 46, 900, 47, 487, 49, 370. 
- - Bezugsquellen ,rn, 1096. 
- - .Anforderungen der Nahrungsmittel-

kontrolle 47, 169. <18, 1061. 
- - Analysen 4:7, 72. 48, 150, 49, 286. 
Alkoholische Essenzen, Kleinhandel 48, 73 . 
.Alkoholismus, Mittel gegen .A. 46, 597. 
A.lkoholoxydase, Bedeutung 47, 935. 
Alkoholsilbersalbe, Anwendung 46, 274. 
- Haltbarkeit 4:6, 769, 814, 832. 
- nach Löwe 47, 93. 
Alkola-Tabletten ,,Laslet' öO, 94. 
Alkylapomorphinsalze, Darstell. 4:6, 835. 
Alkylester der Diaminobenzinsäure 46, 47. 
Alkylthiosalizylsllnre, Ester ders. 601 566. 
Allavoir1 Bestand.teile 46, 447. 
Allcock's Pflaster, Bestandteile 4:6, 447. 
Aller's Extraet of Sarsapasilla 4:6, 447 
Allergen u. Allergie, Bedeutung 48,578.49, 168. 
Allergin1 Reaktionen mit .A. 49, 124, 126, 155. 

Vl 

Alligator61, Eigenschaften 471 982. 
Allihn'scher Kiihler 46, 744 
Alllhn'sche Röhren. verbesserte 61J, 506*. 
Allo-pseudokodein, Bedeutung 49, 27. 
Allosan, Eigenschaften 49, 57:J, 978. 09~ 572. 
Allylcyanid n. Allylsenföl <18, 491. 
Almatenia ~ Almatein ,16 148, 371. 6~. 614. 
Almeidina-Kautsehuk,Eigensch. 46,497. 47,676. 
Alob1·äu, alkoholfreies Geträ"nk 4:.9, 286. 
Aloe. Rückblick auf 1904 <16, 127. 
- Wertbestimmung 4:6, 578. 
- Ph Helv. IV. <19, 269. 
- Untersuch. seltener Sorten 47, 154. 
- Oxydationsp1odukte der A. 1 Bestandt. 47,850. 
Aloin, Eigensch. un'1 Prüfung, 041, 978. 
Aloinpapier, zum Nachw. von Blut 4:8. 9G2. 
Alopeeie-Mundwasser, Bestandt. 46, 447. 
Alophen-Pills, Bestandteile fi!J, 201. 
AJ0:xanthin1 Eigenschaften 4:71 668. 
Alpenkräuterpulrer, Bestandteile 4:9, 83U. 
Alpenpflanzen, Schutz ders. 45, 328. 
- auf dem Brockau 47, 1039. 
Alpenrosenöl, Eigenschafteu 48, 382. 
Alpestre, zur Chartreuse-Bereitung 4.6, 447. 
Alphogen, ein Antiseptikum 4:9, 64. 
Alsol, Anwendung 49, 252. 
- zu Inhalationen 4:9, 416. 
- Anwendung in der Geburtshilfe 00, 22G. 
- -Cr~me <17, 869. 48, 1073. 49, 293. 
- - Bezugsquelle 4:7, 888. 
Alstonia scholaris 45, 711. 
Alu, zur Fleischkonservierung 46, 447. 
Aluminit1 F.igonschaften 4:81 300. 
Aluminimn1 Löten von A. 4:5, 81. 
- Färben von A. 48, 367. 
- Verhalten zu Sublimat t8, 103, 125, 142. 
- Einwirkung auf unlösl. Hg.-Verbindungen 

48, 569. 
- Verhalten gegen Milch, Wein u. Salzlösungen 

<19, 947. 
- Einwirkung auf Rum usw. 49, 1094. 
- aeetieum1 Nachw. in 'W„urst 4:6, 576. 
- - mit Pflanzenextrakten 4-9, 408 . 
- - sicenm, Prüfung äO. 978. 
- acetieo·glyecrinatum 47, 402. 
- - tartar. Ph. Nedert. 4:7, 397 
- - - solnt. Ph. Helv. IV. 491 226. 
- Boroformiat, Anwend. 46: 942. 
- chloratum, Prüfung 00, 978. 
- karbonat1 Eigenschaften 461 392. 
- kaseinat, Eigenschaften 47 1 691 
- oxyd, zur Gerbstoffanalyse 4:6, 354. 
- • Phenolat, Eigenschaften 48, 453. 
- pulver, medizin . .Anwendung 48, 587. 
- Analgarn 48, 1031 144. 
- Draht statt Kupferdraht 48, 218. 
- -Papier 4fi, 7641 970. 471 346. 
- Respiratoren gegen Hg.-Vergiftung 48: 177. 
- .. Trichter mit Henkeln 48, 356. 
Alvatunder1 Bestandteile 46, 593. 
Alypin, Eigenschaften -!61 613. 
- 1Vert als Lokalanästhetikum 4:8, 20J. 
- Vorzüge in der .Anwendung 48, 215. 
- i:;:egen das Erbrechen nach Narkosen 48, 476. 
- \Yirkung aufs .Auge 491 116. 
~ Unterschiede von Kokain und Stovain 4:8, 597. 
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Alypin-Tabletten, Bestandteile 48, 916. 
Alypinum nitricum, Text für D. A. B. v. 48,597. 
-- - Anwendung und Wirkung 48, 358. 
Alz<'n, neue Legierung 471 904 
Amaslra, Bestandteile 481 517. 
Ambrosia-Gallen, Vorkommen 491 920. 
Ambrun's Wassersuchtmittel, Bestandt. 491 85. 
Ameisen, Vertreibung 47, 346. 

verschleppim den Typhus 4.71 550. 
säure, a1s Kunservierungsm1ttel 461 533. 

48, 584. i9, 453. 
- titrimetr Bestimm. 471 70. 
-- Bestimm. nach Oreve 50, 689. 
- Nachw. im Honig 49, 1074. 

- - Bestimm. in Fruchtsäften 501 859. 
- - Vergärung durch Proteusarten 49, 984. 
Ameisensame Salze, medizin. Verwend. 47, 306. 
- Kupferoxidul, Eigenscb. 471 779. 
Amenyl, Darstell. und Anwend. 50, 912 1 957. 
Amerlkan. Eisenextrakt 46, 447. 
- Famtlientee 46. 44 7. 
Amethyst1 Färbung dass. 481 260 
Amidoazotolnol, Eigenschaften 5V, 792. 
Amidokarbonsäureester Darstell. 46, 720, 745. 
Amidopyrinum butyricum 48, 211. 
Aminoalkohole1 Darstellung 48, 975. 
Amlnobenzoesäurealkaminester 48, 914. 
Ammonal und Ammonol 46, 738. 
Ammoniacum. Identitätsreaktion 47, 397. 
- verschiedene Sorten 49. 960. 
Ammon~ak, Nachw. nach 'Trillert 46, 961. 
- Etymologie 001 564. 
Ammoniumbasen, Beziehungen zwif:;chen 

chemischer Konstitution und pbysialog. 
Wirkung <16, 217. 

Ammoniumsalze, Bestimmungen mit A1kali
hypobromit 4.71 197. 

Ammonium aceticum. Prüfung öO, g7s. 
citri('Ulll. Eigensch. und Prüf. 501 978. 
embelicmm, Anwendung 48, 781 880. 
fluoratum, Eigensch. und Prüf. 50, 978. 
persulfnrieum, Eigensch. u. Prüf. 50, 978. 
salicyllcnm. Eigensch. und Prüf. 60, 979. 
succinieum, Eigensch. n. Prüfung 50, 979. 
fartaricum, Eigenscb. und Prüfung 501 979. 
- gegen Hornhautverätzung 501 553. 
uranieum, Anwendung 4:9, 64. 
uricum, Eigenscb. und Prüfung 00, 97D. 
valerianieum1 Anwendung 46, 942. 
- Eigenschaft und Prüfung 501 979. 

Amol, Bestandteile 4:9, 942. 
Am0Iin 1 Bestandteile 4:9, 942. 
Amphitypie1 Ausführung ders. 50, 991. 
Ampullen, Herstellung steriler A. 4:9, 688. 
- Füllen u. Sterilisieren 49, 862*. 50, 12. 
- Anfertig. von gefüllten A. 50, 1035, 1058*. 
- Anforderungen 50, 647. 
Ampullenfösungen, Bereitung 4:.81 205, 240. 
A.mrita, Untersuchung 48, 95. 
- von Ca1ter1 Bestandteile 4:91 7061 789. 
- vergL auch Dorema. 
Amvis, ein Sprengstoff 4:6, 447. 
Amydol Ibis, Bestandteile i7, 357. 
Amylacetat zum technischen Gebrauch 481 17 L 
. -lmylalkobol, Untersuchung 47, 1015. 
- neue Farbreaktion 48, 956. 

Amylenhydrat, Vergiftung 48, 496. 
Amylnitrit bei Hämoptoö 49, 56. 
Amylodiastas,, Anwendung 4.9

1 
1040. 

Amyloform, Theraprntisches 48, 880. 
.Anadoli, em Zahnpulver 46, 447. 
Anaerobenzüchtung in flüssigem Nährboden 

48, 158. 
Anämie, Feststell. durch die Blutprobe 46, 151. 
Anilmose-Milch, Bestandteile 46, 26. 
- - Analyse 46, 319. 
Anaesthesin, Ersatz durch Aethylium amido-

benzoicum 48, 52. 
- -Bonbons von Ritsert 49, 706. 
- .. Formalin, Bestandteile 48, 809. 
- -Salbe gegen Hautjucken 48, 19. 
Anaesthesinmn snlfophenylicum 48, 1068. 
Anästhesierende Lösungen, Wirkung 47, 429. 
An!isthesol, Bestandt. u. Anwend. 49, 399. 
Anaesthetika, Besprechung der Lokal-A. 48, 

201~205, 240. 
Anaestiform, Bestandteile 48, 291. 
.Anagcissus-Gnmmi, Eigensch. 46, 579. 
- - Ersatz des Gummi arab. 4:61 491. 
Anagyrin1 Darstell. u. Eigensch. 48, 8. 
Anakardien, Ersatz für Mandeln 49, 105'7. 
Analgos, Anwendung 47, 337. 
- Bestandteile 471 733. 
Analyse organischer Gemenge mit Hilfe des 

Refraktometers 48, 1005. 49, 78S, 837. 
Analytische ,vägungen, Störungen 4:.8, 93. 
Allanas, Fruchtsäuren der A. 00, 989. 
Anaphylaxie, Bedeutung äO, 37. 
Anatom. Prlipw·., Konsorvierungsmittel 46, 926. 
Anchovis-Paste, Bereitung 48, 749. 
- - mehlhaltige 49, 333. 
.A.ncocit, Zusammensetzung 47, 899. 
Anderson's Pillen, Bestandt. 46, 44 7. 
Andolin, ein Anästhetikum 4:81 153. 49,173. 204. 
Andrographis paniculata, Anwendung o01 1022. 
Andropogonöl, Eigenschaften oO, 320. 
Anemometer, ein olektriscbes 50, 740. 
Anemone nemorosa, Schädlichkeit !171 452. 
Aneroidbarometer, Verdeutschung 50, 249. 
Anesthol, Bestandteile '161 85. 
Anethol, Umbildung in Anisaldehyd 46, 905. 
- Verhalten im Liq. Ammon. auis. 46, 167. 

481 401. 
Anetholnitrosochlorid, Eigenscb. 4S, 6. 
Angelica sylvestris, Luftlücken der Wurzeln 

48, 891*. 
A.ngelikaöl, Verschiedenheiten 4:8, 231. 
- japanisches 481 918. 
Angier's Petroleum-Emulsion 471 715. 
Anginosan, zur Inhalation bei Asthma oO, 49. 
Angul-Fragin, Bestandteile oO, 748. 
Angusturarinde, die Basen ders. 4: 71 154. 
- ein neues Alkaloid 4:. 7, 234. 
Anholonium-Arten 46, 302. 
Anilarsensaures Natrium, Anwendung 481 766. 
Anilin, Entdecker dess. 48, 301. 
- Vergiftung durch A. öO, 553. 
Anilinfttrben, Entdecker ders. 4:7 1 751. 
- Schädlichkeit ders. !16, 7. !71 190. 
- schädigen das Auge 49, 77 . 
A.nimalische :S-ahrnngsmittel, Eisengehalt 4.9, 

773. 
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Animosa, alkoholfr. Getränk '16, 760. 
Anios, Desinfektionsmittel i>O, 912. 
Anis, Untersuch. und Beurteilung 4:9, 543. 
Anisi:H, terpenfreies 48, 382, 
Anisotheobromin, Eigenschaften 4-8, 192, 399. 
Anjuma-Balsam, Untersuchung 19, 839 
Ankara, angebl. Butterersatz 47, 861. 
- Kokosbutter 4.8, 145. 
Ankylostomum Duodenale, Lebensgang .i 7, 787. 
Ankylotaphtn, gegen Wurmkrankheit 46, 212. 
Anna Csillag's Haarwuchsmittel, Seife und 

Tee, Untersuchung 48, 195. 
Anodynon nach Bielitz 4.7, 29. 
Anorrhal, Stuhlzäpfcben(48, 517. 
Anpreisung tiber wahren Werth 48, 383. 
Ansal, Zusammensetzung 4.7 1 899. 
Anschütz, O. t 4.81 5i6. 
Ansteckende Stoffe, Postversendung 4S, 300. 
Anthophor, Bestandteil der Moste O!), 208. 
Anthrasol, farbloser Teer 47, 14. 
- EmulsionC'n mit A. 48, 92. 
Anthrasolin, Bestandteile 47, 402, 756. 
Anti-Abortion-Serum, Bestandteile 60, 705. 
Antl-Asthme Bengalals <18, 517. 
Antibakterid, Bestandteile 4.6, 942. 
Antibex, gegen Keuchhusten 47, 950. 
Antibexin, gegen Keuchhui:;ten 46, 44 7. 
Antibleiseife, Bestandteile !7, 928. 
Anticalculose, ein Gichtmittel 4:71 149. 
Anticella•Tablet~, Bestandteile 4:7, 8. 
Antichirargin, Anwendung 61)1 1(138. 
Antichlorotin, Bestandteile 4:7 1 240. 
Antieholeraserum, Darstellung 48, 641. 
Antiehoren, Eigensch. und Anwend. 46, 26. 
Antieilloid, Urethra!stäbchen 46, 855. 
Anticobol, Untersuchung 6D, 133. 
AnticoIUimin nach Kleffner 47, 353. 
Antidiabetikum, Bestandteile 46, 867. 
- flnidum, Bestandteile 4:6, 911. 
~ Stoek, Bestand\. 47, 49. 
Antidiarrhße-Tabletten, Bestand!. <16, 371. 
Antidol, gegen Kopfschmerz 47, 131. 
Antidot von Wallin 46, 447. 
Antidysenterie-Serum 4:7, 471 240. 
Antiepilep1icum Rosenberg 4:7, 4 79. 
Anti6pileptique Uten, Bestandt. 4-6, 470. 
Antifebrin, entgiftetes 47, 15. 
Antiferment-Tabletten, Bestandt. 46, 595. 
!nti-Fluensa, Bestandteile 49, 839. 
Antiflnorintabletten, Bestandteile 00, 318. 
Antiformin, Eigenschaften 49, b78. 
- zum Nachw. von Tuberkelbazillen 50, 405. 
- zur Tuberkelbazillen-Anreicherung 00, 1096. 
Antiglucosine, Anwendung 47, 402. 
A.ntigonokokkensernm, Gewinnung 47,240,402. 
Antigon-Stäbchen, Bestandteile 47, 715. 
Antikatarrh-Pastillen von Engelhard 4:7, 715. 
Antikamnia, Bestandteile 46, 738. 
Antikarbonatpapier <16, 290. 
Antikarbunkelserum, Anwendung 46, 8. 
Antikesselstein nach Marris 46, 447. 
A..ntiki.irper, Erzeugung 46, 798. 
Antikola, gegen Trunksucht 60, 109, 579. 
Antikolibazillen-Serum, Gewinn. !8, 618. 
Antikonzeptionelle Mittel 59, 421, 948. 
Antileprol, Anwend. bei Leprn 60, 849i 967. 

Antimarin gegen Seekrankheit 46, 8. 
A.ntimerist~ne ist Kankroidin 4:91 858. 
Antimerulion, Bestandteile 4:8, 89. 
Antimiasmatieum, Bestandt. 4.6, 44 7. 
Antimitas, zur Fälsch. von Pfefferpnlver 50, 879. 
Antimon, Bestimm. in Metalllegierungen 48 670. 
- Bestimm. im Hartblei !8, 995. ' 
Antimon-Minen in Japan 4:6, 427. 
Antimon-Präparate in der Ph. U. S. 47

1 
26. 

Ant.imonyl-Aniliutartrat, Eigenschaften 601 998. 
Antimorphin, Bestandteile 49, 85. 
Antimotteln, Bereitung 47, 379 
Antineurasthin, .Analyse 47, 869. 48

1 
195. 4!,

1 
85, 789. 

Antinonnin, gegen Hausschwamm 49, 4 76. 
Anti-Opium„Pßanzen 48, J 80, 962. 
- - Geschichtliches 4:9, 4951 533. 
A.ntiperiostin, Anwendung 48, 192. 
- Bl'standteile 4.9, 85, 124. 
Antiphimose, gute Wirkung 47, 950. 
Antipneumocochina, .Anwendung 47, 950. 
A.ntipolyi,in, Bestandt. 4.6, 447. 
Antipon, gegen Fettsucht '1:61 44 7. 
Antipositin nach Wagnas 4:6, 194. 47, 29. 
Antipyrin, bewirkt Ausschlag 4:6, 415. 
- Ausscheid. durch den Harn '181 603. 
- neuo Reaktion 48, 882 
- neue Reaktion nach Primat 60, 568. 
- unverträglich mit .Antifebrin und Phenacetin 

49, 347. 
Antipyrinum Coffeino-citr. Ph. Austr. 4.·7, 710. 
Antiquitäten, Korrosion metallischer 47, 180. 
Antirheumatin, Bestandteile !7, 111. 
Antirheumol, Bestandteile 47, 563. 4.8, 809. 
- Darstell. u. Eigenschaften 49, 85. 
Antisanguin, Untersuchung 48, 195. 
Antiscabin1 Bestandteile 47, 464. 
Antischarlach-Serum von Marpmann 461 927. 
Antiseptikum des Lebens 48, 197. 
- ein ideales 49, 763. 
Antiseptischer Gesundheitsessig 46, 448. 
- Salbe von Maget 481 74. 
- Sanitätskugeln 46, 44 7. 
- Wundbalsam 4:6, 54 7. 
- W nndpul ver <16, 448. 
Antiseptisch ,virkende Tücher !7, 706. 
Antiseptique solide, Bestandt. ..J-61 44 7. 
Antiserum gegen Meningitis 4:9: 85S. 
Antfskro.fulin, Bestandteile 4:61 85. 
Antispermin, Bestandteil 4:9, 85. 
Antisporn, Bestandteile 4:8, 89. 
Antistoff', Analyse 48, 171. 
Antistapbylokok.k:en-Injektion 60, 957. 
Antistreptokokken•Sernm von Rnjwid 4:7, 56. 
- - ,,Bern" 471 808 
- - Da, stellung 49, 855. 
Antisudor, Bestandt. u . .Anwend. !61 775. 
Ant.isudrin, Bestandteile ,J,81 538. 
Antitaenia, Bestandteile !61 867. 
Antitaenin, Bestandteile 4:6, 85. 
.Antitehmic Dnsting Powder '16, 171. 
Anti• oder Para„Thyrevidin 461 545. 
Antithyreoidin, Anwendung 4:7, 387. 
Antithyreoldin Moebhis, Anwend. 49, 591. 
Antitranspirfn, Bestandteile 4:7, 131. 
A.ntftuberkulin-Serum, Eigenschaften 4:9, 978. 
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Antituberkulose-Serum, Gewionuag ±91 978 Apothekertitel für Drogisten unzulässig (6
1 

353. 
Antitnlase, Gewianung 4S, 916. - Führung durch Drogisten 4:7, 651, 48

1 
74. 

Antityphöses St'rnm, Eigenschaften 471 733. - darf ein Heilkünstler nicht führen 4.6, 868. 
AntitJphus-Sernm, Wirkung 47, 520. Apozemata, Ph. Gall. 501 305. 
Anti.vermicln•Zli.pfehen 491 34b. Apozema G-ranati u. -purgans Ph. Gall. OOi 419. 
Anthom, A.nästhesinfabletten 47, 995. Apr\kosenkernöl, blausäu-refreies 4:8

1 
451. 

.Autyase, Impfstoff gegen Typhus !8, 809. A11parate, .A.npreisnog gymnastischer 4:6, 424. 
- lfarase und Tebean ,t8, 916 Appret-Gummi, Bestandt. 46, 448. 
Aperen in Tabletten "=~, 617. Aqua § und Bismut(!, Anwendung 46, 56, 148. 
Aperitol, Abführmittel 49, 8171 918, 00, 101. Aqua albmninosa, - purgativa u. - sedatlva 
Apertol, zur Fleischkonservier. 46, 448 Ph. Gall. 60, 419. 
Apfel, Zucker-, Säure-1 u. Traningehalt verschiea. .A.mmoniae, Pb. U. S. 471 25. 

Aepfelsorteu H, 975. .A.mygdalarom1 Bereitung 461 834, 48, 1039, 
.Apfelkakao, ßfizugsquelle 47, 761. 601 581. 
- Eigenschaften 481 055 earminativa, Pb. Austr. 47 1 710. 
Apfelmalztee, Bereitung 47, 131. 1

1 

_ ferro-calcea Terlik1 Bestandt. 46, 111. 
Apfelmost, Konservier. mit .A.leeat 4.6, 290. - Laurooorasi, Bereitung usw. W, 797. 
Apfelsäure, Nachw. in Fruchtsäften 46. 908. - -- für subkutere Einspritzungen unbrauch-
- Nachw. mit Kobaltnitrat J.7, 973 bar 46, 476. 
- B~stimmu.ng ~, .. ß42. - - gibt mit Alkaloiden trübe Lösungen 461 861. 
-- u. Cituonensäure, Vorkommen in Früchten Aqnae aromaticae, D. A. IV. 1 Wertbestimm. 

!17, 588. 60, 540. 
Apfelsa.rt, alkoholfreier 48 1 274. concentr. 60, 3 lO. 
Apfeltee, Marke Sieber 4:8, 973. (lestillatae, Pb. Helv>IV 4:9, 307. 
Apfelsinen, Färben der Blut-.A. 491 34H. - aromat 1 Ph. Nederl. 47 1 397. 
Apfelsinensaft, Zusammensetz. 46, 724. ilrachin, Alkaloid der Erdnuß 46, 646. 
- Untersuchung 4:9, 532. - Eigenschaften 47, 520. 
Apfelwein~ Gehalt an Borsäure '161 495. Araehisöl siehe Erduulfül. 
Aphloia theaeformis, .Anwendung 4:9, 817. Aräometer, Justierung ders. 4-7, 634. 
Aphrodine = Yohimbin Spiegel 4:91 83. 1 - Bezugsquelle 4:81 322. 
Aphl'odisiu.m ideale, Bestandteile 4:9, 85. , Arak, künstliche Herstellung 481 17. 
Apicinmn, Bestandteile 4:7, 46. - u. Rnm1 Beurteilung ::.01 1074. 
Apiol, Eigensch. u. Prüfung DO. 979. Aralia racemosa, .Anwendung 461 85. 
- DarsteH. u. Eigenseb. t.O, 10B5. .l.raroba, minderwert. Ware 47, 184 . 
.Apiolin, Therapeutisches 4:8, 880. A.rbntase und Silikase 60, 50. 
Apocynin und Apocynein 491 299. Arbntin, ReaHionen 4:7, 555. 
Apollinarh:-Brunnen, künstlicher ±8, 9G6. Archangelica offieiualis, Luftlücken der Wurzeln 
Apomorphin, Konstitution 48, !533. 4:81 891 *. 
- Unterscheid, von Euporpltin 4.6, 175. A.rekaidin u. Arekolin, Syathese 4:9, 29. 
- HersteU. sterihs. Lösungen 48, 836. Arekanuss gegen Bandwurm 4:91 706. 
- haltbare Lösungen 491 983. Arekanuss-Bandwurmmittel »Medico« 60, 133. 
- unzu-verläss. Handelspräparate ;10, lüß2. Arekanussfett, Kennzahlen i>01 360. 
Apomorphinhydrochlorid, Formel 4-91 861. A.retontabletten, Bestandteile 4-9, 345 . 
.Aporein, Eigenschaften 461 820. .Argentum aceticum, Verwendung 48, 319. 
Apotheken, Ablösung von Privilegien 49. 738. - - Eigensch. u. Prüf 60, 1001. 
- Sonntagsruhe in A. !61 266. - carbonicum, Eigenschaften 4.7, 520. 
- Handverkauf an Sonntagen 481 91 1 1048. - colloidale siehe Kollargol. 
- Revisionen irn 16. Jahrh. 4.9, 624. - cyanatum, Eigensch. u. Prüf. 501 1001. 
- Revisionen in Wien 46, 278. - :ß.uoratmn siehe Tacbiol. 
- Kosten der Nachravis.ionen 49, 1065. - folfatum, Ph. Nederl. 4:7, 398 . 
.Apothekenwesen auf Kreta 4:8, 599. - jodatnm nascen!-1, Anwend. 4:7, 240 . 
.Apotheker dürfen weder innere noch äußere - oxydatnm1 Eigensch. u. l:'tüf. 00, 1001. 

Heilkunde betreiben 4:7 1 73·7. - prote'inienm, verfälschtes 001 1004. 
- Vel"einsbaus in Berlin 4:81 98 -- salfnricum, Eigensch. u. Prüf. 60, 1001. 
- Annahme von Ehrenämtern 481 1048. .A.rginase und Erepsin 46, 29. 
- Dienstboten der A. sind versicherungspflichtig' Argoferment, Zusammensetzung 491 43. 

4.8, 966. Argon, Darstellung aus Luft 50, 1083. 
~ Versichercmgspflicht 00: 314. .Argyrescin, Formel u. Wirkg. DO, 201. 
- im Streite mit der Kirche 4:9, 122. .!rgyrol, Bezugsquelle 50, 932. 
Apothekergehilfen sind keine IIandlut1gsgehilfen Arhovln, ein Trippermittel 48, 1044. 

461 21'3. - gegen Blasenkatarrh. 49 1 334. 
- sind Handlungsgehilfen 48, 966. Ers:atz durch Thymoinrn aethylbenzoicum 
- Gehaltsanspruch bei militär. Uebungen 4:6, 318 481 52. 
-- Geb.a.ltsanspriie.he entlassener 4.6, 424. -Kapseln, Untersuchung 4:91 839. 

brauchen nicht abzufassen 4K 318. -Suppositorien !8. 246. 
- Haftpflicht (g. E.) 4.9, 80. A.ristochin, Anwendung 46, 557. 
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Arlstol, verfälschtes 461 707. : Arsenverglftnngen1 chemische 4,91 393 
- Bereit. nach Ph. Hispan 4,7, 580. AJ:Senwasserstoff, Giftigkeit 50, 38. 
- u. Jodthymol, Bestimmung 47 1 445. - - Reaktionen u. Besthnung 47, 525. 
Aristo1öl, Bestandteile J-6, 171, 49, 351. - - Bestim. in Gasen 491 687. 
- .Anwendung 46 1 3361 481 77. Arsobromin, Jod-Brompillen 50, 547. 
Armadiphtherin, Anwendung 47, 950. Arsoferrin-Tektolettes 481 578. 
Arnesen's Haarmittel 48, 71. Arsojodin, Bestandteile 4:91 35':'. 
Aron-Lampe, Konstruktion 461 729. - Anwend. u. Wirkung W, 431. 
Arrayan, pharmakogn. Neuheit 01)1 917. Arsol, Bestandteile 471 733. 
Arrhenique, Bedeutung 46, 676, 695. Artemisia-Arten, äther. Oel 461 875. 
ArrhenaJ, als Reagens 471 1033. - nrborrest·ens, ätber. Oel 50, 205. 
Arrow~Root, Rückblick au.f 1904. 46, 128. - lndica, äther. Oel ders. W, 205. 
- Stammpflanze 47, 185. - Herba-alba, äther. Oel 001 3381 1003. 
- Verhalten zu Natriumsalizylat 501 966. Artemisiaöle, Eigenschaften f,01 3201 1003. 
Al'sacetin, Ei~enschaften 491 7081 729. A.rterenolhydrorhlorat, Formel u. Eigenschaften 
- Anwend. bei Syphilis Ötl, 329. 4:9, 427. 
Arsan ist ein .A.rsenpflanzeneiweißpräparat iJO, 94. Arteriose, Bestandteile 4:7, 808. 
- E1genscb. u. Prüfung 50. 417. Arthigon1 Bezugsquelle 60, 285. 
Arsanil, ein anderer Name für Atoxyl 60, 336. Arthrisin, Anwendung 4:9, 283. 
Arsen, was ist beim Nachweis zu beachten Arthrosantabletten, Anwendtl'Ilg 48, 126. 

491 355. A.rtopa.n, Bestandteile 4:8, 614. 
- rasche Ermittelung 481 853. A.rtrolo, gegen Gicht usw. 4,71 715. 
- Nachweis neben Atoxyl 49, 1090. Arnm maculat, Untersuch. der Blätter 47·1 177. 
- elektrolyt. Bestimm. 46, 260, 47 1 167. A:rylglycinarsinsH.uren, Eigensch. o01 387. 
- biologiseher Nachweis 4,61 233. , Arzneibuch f. d. D. R, neue Ausgabe 4:7, 662. 
- histologischer Nachweis 48, 32. 1 Arzneien, Begriff 4:7, 857. 
- mikrochem. Xachweis 48, 995: 501 567. - Aufbewahrung dosierter 4:61 256. 
- mikroskop. Kachw. <1:7, 510. - Abgabe durch .A.erzle 48, 73. 

- toxikolog. Nachw. nach Mai '.l-7, 320. : - Abgabe durch die Krankenkassen 47, 780. 
- Bestimm. nach Cooulay 4.61 912. ! Arzneihandel im Umherziehen 4.6, 27, 573. 
- Kachw. nach Gutzeit 4.61 710. 4:7, 543. 4:8, 90. 
- Bestimm. nach Kleine 4.81 127*. Arzneihandel im Umherziehen (g. E.) 49, 40. 
- Ermittelung nach Strzyzowski 4.81 468. A.tzneikosten, Baarzahlung durch Krankenkassen 
- Vorkommen in Friedhoferden r,o, 87. 49, 1055. 
- Uebergang aus der Friedhoferde in die Leiche Arzneimischungen, unverträgliche 46, 1311. 47, 

- Nact~.
9!~ Bestimm. in Friedhoferde ::io, 169. •42: 48, 13,_ ~9~. 

- in den Leichen von Exhumierten ~O, 534-539. Arzne1mittel, Defimt10n durch Ph. llelv. IV 
- große Mengen bei Vergiftungen 4.7, 587. 49, _;99. . . . , 
- Vorkommen in den Nahrungsmitteln 46, 18. 1 - Nachprn~ung mcht offlzmeller 46, ~24. ,. 
- Verwendung beim Weinbau 49, 491. - Unterschiebung von sogen. Ersatzmitteln 4, 1 

- weiße Modifikation 46, 104. 716. 
Arsenferratin Anwend. itn Kindesalter 4,9 989 - Sterilisation ders. 4:71 130. 
- -Tabletten' Bestandt. 48 153. ) · - kombinierte Verordnung 47, 1059. 
Arsen Ferratise, Anwendu~g 46, 663. - g~richtl~cher Nachwe~s 4.9. 143.,.., 
- - Zusammensetzung <1:ß

1 
717. ~ smd kem ~ahr~ogsm1ttel 4_7, 6,2. 

- - Eio-enschaften 48 215. - Uebergang m die Frauenmilch 491 714. 
Arsen-Bimatose, Zusa~mensetz. r,0

1 
998. - Verbrauch in Frankreich 4:9, 101. .. 

Arsen-Li.ein, Bezugsquelle 49, 918. - Anf?_ew~hrung (G. E.) 4:91 80, 478. o01 231. 
Arsenik, Herstell. des glasigen .A.. 46: 872. : - Ankund1ß'ung der~: 4~, 318. 
- neuer Nachweis 60, 137. - verschlernrte Ankund1gungen 48, 450. 
- Gewöhnung an A. 4:7

1 
701. - Ueberlassen an _andere 4:7, 672. 

- Vergiftungen mit A. 50, 825. . - Abgabe stark wirkender W, 108. 
- 3 Vergiftungen öO, 972. !- Abgabe durch ~e~zte 48, 383, 1084. 
- 5 Vergiftungen 50, 1067. 1- Bezug durch Trnra~zte 46, 346. . _ 
- -befunde in menschlichen Organteilen 50 · - Abgabe durch Drogisten J-81 73, 74, 4n0. oO, 

63-69. 86-94. ' 760. 
Arsenikbrühen, Herstellung 4.8

1 
428. 1 

- Abgabe auf Bestellung durch Fernsprecher 
Arsenikpasten nach Dübreuilh 46, 215. 481 162: _ 
Arsenogen, Darstell. u. Eigensch. <1:9, 130. - neue1 al~e in den Jahren l~Oo ~1s 190~ neu 
Arsenophenylglycin, Anwendung 49, 1003. 50, i' erschienenen A. finden swh 1m vorliegen-

76. den Register noch besonders und nament-
- Eigenschaften 50, 594. lieh aufgeführt. 
Arsenparanuklei"nsauresEisen,Wirkung ;"JO, 391. Arzneipflanzen, organotherapeut. Prinzipien bei 
A.rsen•Triferrol, Zusammensetzung 491 125. der Anwendung 4:6, 125. 
- - Anwendung 49, 771. ' - Kultur ders. öO, 7. 
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Arzneistoffe, zur Frage der chemischen Identität 
46, 973. 

Arl.ueitabletten zur Arzneiversorgung der Trup-
pen !l7, 897. 

Arzneitaxe, Deutsche für 1905 4'5, 2221 247. 
- - für 1907 48, 20. 
- - für 1908 <19, 9. 
- - für 19r19 49, 1093. 
- - für 1910 aO, 1098. 
- Ergänzungs-T. zur Deutschen '161 246. !7, 

118. 
- U eberschreitung ders. ist Betrug 00, 1G90. 
Arzneitann, Zusammenstell. alter A. 4:8 1 554 bis 

657, 571-576. 49, 3-9. 
Arzneiverdampfongs-Apparat 48, 349*. 
A S, Bedeutung 4 7, 583. 
Ati,a foetida, Rückblick auf rn04 4:ö, 128. 
- - Vergiftung 4:S, 200. 
- - Bewertung ders. 4'9, 428. 
- - .A.schegehalt 49, 505. ao, 784. 
Asanin ist Sir. Kalii snJfogoajac. 47, 131. 
Asaprol siehe Abrastol. 
Asarum Blumel äther. Oal dess. 4:8, 918. 
Asbradon, Bestandteile 48, 105. 
A.sehen, Alkalitätswert 4.8, 541. 
Aschenbestimmung, Ausführung 46, 914. 
- mit Hilfe von Oxalsäure 46, 555. 
- nach Ph. Helv. IV 4:91 268. 
Aseptin1 Bestandteile oO, 559. 
A.septules, Beschreibung 4:8 1 291. 

Assmaun's Keuehhustenrnittel, Bestandteile 
49, 85. 

Asthamasan-Tee, Stammpflanze 01}, 133. 
Asthenopiu„Augentropfen nach Beck 491 742. 
Astltma,Mittol gegcu A.: 16 Stramooiumpräparate1 

9 inne1liche Mittel, 3 mal Atropinanwend
ung 46. 10. -- Jnbalation von Augi
nosan 60, 49. - Pulver von Bülske 
49 1 839. - Antiasthma Remgalais 
4S, 517. --- Antiasthmat. Kegel von Bier 
46, 298. - Anwend, vQn Chinatrozin 4-8, 
192, 250 - Dan a s Mittel 491 86, 840. 
- Inhalation von Einhorn 48, 834. -
Exi.bart's Mittel !M\, 547 - Cure 
nach Hair 4:8, 212. - Hauskur gegen 
.!. 47, 150. - Medicinen von Ha ye 
4,7, 464. - Jana's Mittel 4!l, 707. -
Pulver I und II 4:9, 706. - .Anwend. 
von Punariaten 4:9, 975. - Sohlieg's 
:Mittel 48, 413. - Inhalation nach S eh ö 11-
kopf 491 547. - Tropfen von Silk
rodt 60) 133. - Stephan's Mlttel 
90, 506. - Tucker's Mittel 461 235. 
471 1003. !81 619. - « Victcria»-Tropfen 
5,{), 548. - Pulver von Voigt '18, 24. 
Pulver «Zematone» 47, 356. 

Asthma-Apparat nach Brügelmann 4-81 658*. 
- Bekämpfer nacb Klein 60, 580. 
- Cigaretten nach E,;pic 47 1 663. 
- - der Pharm. H1span. 47, 580. 

A.sferrln 1 Eigensch. u. Anwend. 4'8, 809. 
A.sferryl (früher Asterrin), Zusammensetz. 

- - Strammenthol 48, 153. 60, 081. 
i9, Asthmakarbon 47, 756. · 601 133. 

839. 
- Eigensch. und Anwend. 50, 880. 
Asiphyl, Eigenschaften 49, 918. 
- Formel ;so, 129. 

Asthmatol 46, 409. 
Asthmol, 46, 148, 296. 50, 687. 
Astra, ein Kindernährmittel 46, 942. 
Astrolin, Darstell. u Eigenschaften ;JO, 702. 

18, 414. Asm·oJ, Eigenscb. u. Anwend. 50, 1082. 
Asthensa, Eisentinktur ohne Alkohol 481 126. 
Atmophor, ein Spray-Apparat 00, 49. 

Askariden, Brünings Mittel ge~en A.. 
AskarJdiMis, Behandlung 47, 838. 
Asklerosin-Tabletten, Bestand.teile E)<), 838. 
Asklerosol, Abführmittal 49, 245. Atmung, anäorobe A. von Samenpflanzen 481 [>18. 
Asparox, Bezugsquelle 47, 761. 
Aspergillusmykose der menschlichen 

Atmungsapparat Aerolith 481 1047, 
Lunge Atoleine, Bestandteile .J:61 222, 448. 

Atomgewichte, internationflle 461 19;'>. 48, 2.i.3. 49, 192. 
Asphaltin, Verwendung 46, 843. 
Aspirationspnmpe 48, 394*. 
Aspirin Ph. Helv. IV. 491 226. 

Prüfung na.eh Bayer & Co. -!9 1 214. 
- zur Bezeichnung dess. 48, 98. 
- nicht mehr Ireiverkäuflich .-l:91 42. 
- <.<Ersatz» für A... ist eine erlaubte Bezeichnung 

48, 449. 

601 159, 
- neue Bestimmungen 4-71 381. 4:9, 293. 
Atoxon-Tabletten1 Anwendung 90, 547. 
J\toxyl, gegen die Schlafkrankheit !7, 928. 4:.8, 

365, 462. 49, 618. 
- richtige Formel -181 667, 718. 
- verschiedener Wasser~ehalt 4:9, 144. 
- Zersetzlicbkeit dess. 4:9, 183. 

angebl. Ersatz durch Acetylsalizylsäure DO, - sterilisierte Lösungen -181 664. 
274. 

Untersuchung 60, 1000, 
Anwend. bei Ohrenkrankheiten 461 116. 
bei akutem Rheumatismus 4:9, 78. 

- Idiosynkrasie gegen A. 49, 886. 
- bewirkt A.usschlag 4.9 1 1076. 
Aspiroehyl, Anwendung ;so, 1022. 
Asplrophen, Bestandteile 47, 777. 
- "Untersuchung iS, 195. 
- Anwendung 48: 1024. 
Asqulrrol, Zusammensetzung 481 858 
Assalin, Bestandteile 4:6, 448. 

- Haltbarkeit der Lösungen 4:8, 840. 
- Lösungen mit Hg-Jodid 4:91 742. 
- Nachweis neben Arsen 4.9, 1090. 

Nachweis von .Arsen 001 407. 
- Abscheid. aus Wasser und Harn 80, 27, 
- -Eisen-Tabletten, Bestandteile 4:9, 591. 
- -Präparate, Giftw!rkung 00, 56. 
Atropa. Belladonna, Alkaloidgehalt der kulti-

vierten 4~, 493. 
J.trophor Mühlsadt, Bestand!. <16, 530. 
Atropin, Vergiftung 4-.61 264 
- Vergiftungen bei äu1lerlicher .Anwendung 471 

Assanoi, jetziger Name für Pi!ocerpinum 
<16. 896. 

compas 1 326. 
l - zur Synthese dess. 49, 403. 
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Atropin, Bestimm. nach Heikel 50
1 

402. BaciI'a, Grundmasse der Ph. Nedetl. 4:7 1 398. 
- Eserin-, Kokain- und Pilokar1>in-Oel nach Ba<"illus Comesii Rossi 47, 605. 

Pfl.ugk 4:9, 345. i - faeealis alkaligenes 46, 690. 
- u. Morphin, Reaktionen 46, 554. - violarlus aeetonieu.s 48, 813. 
Atropfnum methylonitricum 4:6, 410. Bäckereien, vorrnhriftsmäßige Einrichtung 4:7, 
Atrosogen, Bestandteile 47, 608. 963. 
Attritim, Anwendung 4:fi, 26. Backpulver, Bcstandt. verschied. B. 48, 148. 
- Bestandteile t6, 66. Backtröge, mit Zink ausge!!chlager.e 46, 384. 
Augen, Verletzungen durch Kalk 48, 979. 'Backwaren, Herstell. eisenhaltiger 46, 890. 
Augenbalsam von C. F. Müller 47, 214. ~ Prüf. auf J;ünsfüche Farbstoffe !ß, 475. 
Augensalbe, Bestandteile J-9, 85. . - VolumOestimmung 001 143. 
- gelbe 47, 630, 739. - Verwend. von Margarine 50, 754. 
Augentripper, Behandlung 491 434. 001 293. Bacterins sind Bakterien-Vaccinen 001 "633. 
Aug-entr<1pfe11 nach Beck 49, 742. .: Baeterium eoli commuuc, N1:whweis im Wasser 
Angentropfgutschen nach Hummelsheim 47

1 
481 812. 963. 

2,')3*. ; - - Durchfallerreger 501 910. 
Augenverletzungen, Behandlung 47, 618. i - vascularum 46, 967. 
Augenwaschwasser nach Wmden 4,51 612. Bactoform, ein De3infektionsmittel 48, 266. 
Augenwohl, Bestandteile 48, 1074. 49, 20, 85, - Bestandteile 48, 538. 

316, 7071 7S9. Badewürfel, Bestandteile 461 867. 
- in Sachsen abgelehnt JO, 62.J.. Badepulver, Bestandteile 001 336. 
- Untersuchung 00, 133. Bäder, Verabreich. medizin. B. 601 948. 
Augsburger Lebensessenz,~Bestandteile 49, 85. Bäderkunde, Beziehungen zur Chemie und 
Anm, ein Lungenmittel 4:6, 448. Pharmazie 48, 9;34. 
A.nreol, Haarfärbemittel 4:ß, 222. 'Ballahnen, pharmakogn. Neuheit 60, 917, 
- Untersuchung 501 133. . Bukankosln, Eigenschaften 48, 836. 
A.urln, neue Darstellung 47, 648. ! Bnb.Jit, ein synthetisches Harz 601 815. 
Auroform. Bestandt. u . .Anwend. 48, 916. : Bakterien, Involutior sformen 491 809. 
A.urora-Sebönbeitswasser 481 71. - Beeinflussung durch Yoghurt 48, 611. 
Aurum, nach Wörner1 Bestandt. 46

1 
448. - Zersetz. organischer Stoffe durch B. 00, 197. 

Aurum chioratum, Therapeutisches 48, 880. Bakterienbrand der Obstbäume 47, 913, 1001. 
Aurum postabile nach Hensel 46, 47. Bakteriocidine in Perhydrasemilch 4.9, 822 . 
.A..usgnßstöpsel uach Berbien 48

1 
817*. Ba.kterJologie und Pharmazie Pflege ders. io 

Aussatz, siehe unter Lepra. 
1 

Apotheken 4-8, 551. 
A.ussberg's Eisenkrafthrod 45, 16. ! Bakteriolysin, Anwendung 49, 1071. 
Austern, Ursache von Typhus 47, 550. 1 Balada, Untersuchung 47, 155. 
Auswurf, Sedimentierung mit H2 O.> 48, 407. BnI.drian, aus Derbysbire 46, 286. 
- siehe unter Sputum. - Baldriandextillat, Bereitung 461 820. 
Autan, Bestandt. und Eigensch. 47, 733. 4:8, Baldrianöl, Bericht von Schimmel & Co. i8, 

414. 272. 
- Anwend. und ·wirkung 49

1 
970. BaldrianwurzeI, Wirkung 4:6, 726. 

- bestes Desinfektionsmittel 48, 460. - neues Alkaloid 491 209. 
- Desinfektion mit A. 47

1 
894. 48, D2ö. 49

1 
1 Ballhäuser Magentropfen 46, 448. 

738. Ballon-Photographien 47, 55. 
- neue Packung 48, 976. Bnlneum alcalinum, - gelatinocnm u. -

Anto„Desinfektor, Bestandteile 00, 957. : Yichiense Pb. Gall. 50. 420. 
Autolysator nach Ulber 47, 509*. - arsenicale Ph. Gall. 00, 466 . 
.Automatische Pipette '18, 15!>*. Balsame, Bestimm. der Yerse1fungszahl 48,316. 
Antomors, Bestandteile ao, 579, 912. Balsam!ka, W~rt als Artigon_onhoika 4-7, 688. 
Auxilln-Tabletten1 Bestandteile 49 962. Balsam1sche Mittel, Netenwukungen 47, 1019. 
Auxilinm medki (H2 0 2 \ Eigensch. 001 792. 1- Mund- und Zahnwässer 48, 71. 
A.viar, Homöopath. Heilmittel 4.8, 448. / Balsamo„Schwefelbad. Bestandteile 4:6, 371. 
Avizollum, Untersuchung 49, 855. · Balsamu~ Copaivae, Rückblicke 46, 128, 4.7, 
Axell's Pillen, Bestandteile 45, 448. 1 180. 
Aya•Pana, Abstammung 46, 836. - - Ph. Helv. IV 49, 270. 
Ayapana{H, Eigenschaften 48, 401. 4:9, 343. - - Ph. NedeTJ. A:7, 398. 
Ayer's Cathartlc Pllls, Untersuchung 48 195. - - Ph. U. S. 47, 44. 

Cherry Pectoral Lowell Maß 50 579. - - ein neuer von Copaiba paupera 501 590. 
- Hair„ Vigor, Bestandteile r,o, 705.' - - au~ Su!inam 49, 450 . 
.Azetylen siehe Acetylen. - - afnkamscher 4:6, 899. 
A.zometer nach Rupp 48,- 356*. - - - äther. Oe! dess. 50, 7.85. 

· - - Untersuch. von 12 Sorten 46, 231. 

ß. 
Baarsch's Salbe, Untersuchung 601 133. 
Bacelli'sche Mixtur, Vorschrift 4:9, 686. 

- - äther. Oel dess. 4:9, 130. 

1

- - Bestimm. der Verseifungszahl 4.8, 316. 
- - Ausführ. der Salpetersäureprobe 471 1072. 

i - - neutrale Präparate aus B. C. 4:8, 975. 
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ßalsamum Copaivae, Prüfung -t-61 779. 
- - Prüf. mit Chloralhydrat 47 1 185. 

- Prüf. nach D. A. IV 46i 37 4. 
Nachw. von Gurjunbalsam 481 424. 49, 
488, 925. 
Nachw. von Kolophonium 4:8, 437, 443. 
desgl. nach Ph. Austr. 4.7 1 685. 

-- - maltechnisohe Prüfung 601 114. 
- - Prüf. auf Paraffinöl 4G, 790. 
- - Verfälsch. mit Segurabalsam 4:V, 16. 
- Fioravanti Ph. Helv. 4.91 485. 
- peruvJanum, Rückblick auf 1904 4:61 139. 
- - hoher Preis 481 957, 

- Ph. Helv. IV 40, 270. 
- Ph. Nederl. 4:7, 398. 
- Ph. U. S. 47, 44. 
- spezif. Gewicht 48, 665. 

Prüf. noch D. A. l V 46. 374. 
Prüf. mit Chloralhydrat 47 1 18b. 
·Prüf. nach Delphin 491 377. 
Salpetersäureprobe 4.G, 7791 924. 
Halpetersäureprobe ist gut 00, 917. 

- Bestimm. der thermometrischen Brom~ 
zahl 501 213. 

- U ntersuoh. mit Zmnchlorür 48, 769. 
Wundbehandlung mit dems. 481 19. 

- Vergiftung 461 8J5. 
- künstlicher 4.G, 887. 60, 807. 
- Unwert des künstlichen 46, 393. 
- Erkenn. des künstlichon 47, 186 
- weißer 46, 140, 803. 47, 892. 

- tolutauum Ph. U. S. 47, 44. 
- - Ph. Helv. IV 49, 270. 
- - Löslichkeit in S2C 4:7, 398. 
- - Prüf. mit Kalkwass':lr 47, 685. 
- - Prüfung nach Dolphin 48, 467. 
- tranquillans Ph. Gall. 00, 446. 
Baltal- Capsules Raquin 461 927. 
Bamberger's Lupina-Pulver, Bestandt. 4-91 839. 
Bananen, Beschreibung 50, 259. 
Bandwürmer, Entwicklung 4:6, 732. 
Bandwurmkuren, Ausführung 49, 454. 
- Verhütung des Erbrechens 48, 1000. 
Bandwurmittel: Arekan aß 48, 173. 49, 706. 

- Curbilin 48, 167. - Erfurter 47, 56. 
- Helminthol 49, 706. - nach Juog-
claußen 4fi, 549. - Kussohonig 4.6, 822. 
- La-Kama 4:5, 596. - Rhizoma Pannae 
4 5, 356. - nach Spier 4 71 306 -
Taeoiol 43, 776. 

Baubabkörner, Verwendung 461 579. 
Baubaböl, Eigenschaften 461 598. 
Barbalvin, Formel 46, 880. 
ßarbatimaorinde, Gebrauch 47, 786. 
Barberio's Reaktion auf Sperma 481 580. öO, 

136 
Barbierstuben, Hygiene der B. 47, 548. 
Barbitursäuren, Herstellung 46, 873. 471 10. 
Bardella, Wismutbrandbinde 491 858. 
Barella's Magenpulver 46, 448. 
Barfoed'sches Reagenz auf Glykose 49, 879. 
Barosma pulchellum, äther. Oel 00, 338. 
Barta, Bestandteile 49, 272. 
Bartbinde, eine hygienische 60, 557. 
Barthaar, Pilze am B. 4-8, 499. 
Barttinktur, v0u Netter 46, 448. 

Bartwiehse, ungar. 1 Bereitung 48, 568. 
Bnrtwnc·.hsmittel, betri.i.ger. Verkauf 48, 966. 
Baru.tin, Eigenschaften 4.6, 335, 371. 
- bei chronischer Urämie 48, 57. 
Barynm, n i c h t Barium 461 266. 

oder Barium? !9, 176. 
- Naohw. kleiner Mengen 46, 236. 
- Trennung von Ca und Sr 47, 318. 4:8, 579. 
- chroaische B.-Vergiftung ~0

1 
615. 

Barynmperoxyd, Untersuchung 48, 603. 
ßaryumsulfat, Löslichkeit in H2 0 2 47

1 
945. 

Basanin-Tabletten zur Entfettung 50
1 

201. 
Basedow'sche Krankheit 1 Serumbehandl. 46, 

136. 47, 260. 
- - Anwend. von .A.ntithyreoidin 47, 387. 
Basilikumöl, große Nachfrage 48, 231. 
- Untersuchung 491 369. 
- Eigenschaften 50, 320. 
- von der Comoreniosel oO, 1003. 
Batatenbranntwein, Bereitung 4:8, 948. 
Bauchfellentzündung, Verhütung 46, 902. 
Bandouin'sche Reaktion, Unzuverlässigkeit ders. 

49, 491, 492. 
Bauer's Lithosanol, Bestandteile 47, 950. 
Bauernfreude, ein Freßpulver 46

1 
614. 

ßauholzer's Herniariapräparate 4-9, 104. 
Baume Baissade, Bestandteile 501 336. 
Baume-Hydrometer, ein Aräometer 48, 78. 
Baume-Grade und Brix-Grade, Vergleich ders. 

oO, 761. 
Baumwolle, Stammpflanze 461 714. 

Kultur in 'l'ogo 46, 496. 
~ Unterscheid. von Flachs 461 980. 
- künstliche 46, 862. 
Baumwollsamen, Bestimm. des Oelgehalts 50. 

II. 
Baumwollsamenmehl als Brotmehl 48, 1062. 
Baumwollsamenöl, Handelsnotiz 46, 395. 

Gewinnung 47, 554. f,01 325. 
Zusammensetz. 49, 187. 
unverseifbare Bestandteile 50, 1054. 
ranziges 49, 777. 
der Satz dess., Untersuch. 00. 752. 
Reaktionen zum Nachweise 48, 750. 
Eigensch. u. Reaktionen 49, 1')18, 
Halphen'sche Reaktion 00, 326. 
Reaktionen des erhitzten 4:9, 147, 1047. 
Einwirk. der Hitze 50, 76. 

Banmwollstaude, Kulturraritäten 00, 325. 
Baumwollwaren, Erzeugung des «krachenden 

Griffs, 47, 633, 662. 
Bavaroise-Kräutcr, Bestandteile oO, 812. 
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Bestimmung nach Schaak 46. 034. 
Bestimm. nach Spindler 4:61 873, 963*. 
Nachweis, amtliche Vorschrift 4:7, 218. 

- annähernde -Bestimmung 49, 151. 
- kolorimetr. Bestimmung 4:7, 220. 
- neue Farbreat.tionen 47, 221. 
- Indikator bei der Titration 4:7) 152. 
- Bestimm. in Nahrungsmitteln 461 451, 890. 

49, 846, 1045. 
- Bestimm, in Nahrungsmitteln u. Handels

produkten 50, 80. 
-- Löslichkeit in Thiosulfatlösungen 4.8, 86. 
Borsäure• Verbandstoffe, Prüfung 48, 384. 

Borsalbe, Aetzwirkung 46, 79. 
Verkauf ist nicht frei 46, 213. 
freihändiger Verkauf 4:7, 607. 
Verkauf in Drogerien 47, 694. 

BorsyJ, als Vorbeugungsmittel (G. E.J 4,9
1 

40. 
Borussia, Bestandteile 4:7, 761. 
Boryslawer Röhrenwaehs !ß1 819. 
Rosa, ein oriental. Genußmittel 50, 267. 
Bossta longifolia, Fett der Samen öO, 1048. 
Botanik, Kongreß in Hamburg 4:7, 913. 
Botanik-Essenz, Bestandteile 50, 547. 
Botulismus, Charakteristik 4:91 49. 
- Heilserum gegen B. 48, 1014. 
Bougierin1 ein Katbedergleitmittel 50, 665. 
Bougiespresse, eine neue 00, 959 '. 
Bouillon, vegetabilische 48, 76. 
Bouillon-Essenz »Joos«, Bestandt. 48, 124. 
Bouillon-Tabletten »Kraftkat. 49, 266. 
Bouillonwtlrfel, Herstellung 50, 472. 
ßovotuberkulol » Merck1: 1 Beschreibung 6'.11 

933. 
Bovovaccln nach Behring 461 825. 4 7, 567. 
Bovril Stamnolds, Fleischpulver-Tabletten 4 7, 

761. 
Bowyer's Spikenard Ointment 49, 839. 
Bojd\; Multo-Mellis, Bestanit. 46, 448. 
B-Pahrer. französisches 49, 716. 
Brachycladns Schnckerti, bei Asthma 491 975. 
ßradon, Bestandteile 48 1 105. 
Braga od. Busa, Bereitung 461 32. 
Brama-Lebenselixir u. Tafelbitter 461 547. 
Branalcane, Bestandteile 4:8. 211. 
Brandol, Best311dteile 4:7 1 464. 
Brandpilzsporen als Aphrodisiakum 50, 9\J7. 
Brandstiftung, fahrlässige 481 1084. 
Brandwunden, Salbe auf B. 48 1 539. 
- Salbe nach Brittle 49, 20. 
- Verband mit Pferdeserum 60, 59. 
- siehe auch Verbrennungen. 
Brandwundenöl von Herrmann 491 706. 
Branntwein, Untersuch, der Edelbranntweine 

46, 92. 
- Untersuch. auf Denatnrierungmittel 481 546. 
- desgl. auf höhere Alkohole 49, 452. 
Brasant-Kapseln, Bestandteile 4:7, 42-1. 
Brasilian. Pflanzen, Benennung 46, 497. 
Brassin von Kirach1 Untersuchung öO, 133. 
Braun's Lösungen zur Anästhesieruug 48, 354. 
Brann's Sdmupfpnlver~ Bestandteile 4:7, 172. 
Braunkohlenteerpeeh, Unterscheid. v. anderen 

Pecharten 48, 213. 
Brauselimonaden, Beurtf•ilung 47, 30. 
- mit Saponinen 47, 223. 
- chemische Anforderungen 4:8, 734. 
Brausteuergesetz von 15. 7. 1G09 50, 737. 
Brenneraufsatz nach Hormuth 461 745. 
- nach Len,:irich 4:8, 317. 
Brennerstativ von Rubricius 4:9, 841*. 
Brechweinstein, Vorrätigha1ten in Drogerien 

4i, 694. 
Brenzkatechin, neue Reaktion 4:7, 973. 
- Eigensch. u. Prüf. oO, 1002. 
Brenztraubensäure, Farbreaktionen 4 7, 361. 
Breslauer Chemisches Untersuchungsamt, 

Berichte 4:9, 1057, 1083. 50, 1015, 1039, 
1063. 
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ßriefnrnrken, giftige 47, 622. ßromvalidol, gute Wirkung rlO, 188 
Urief'papJer, H2S-Entwickl. des hellblauen 4:H, - -Tabletten, Bestandteile 49. 962. 

803. Bromvalol, Wirkung 601 547. ' 
Brieger's Typhnssfhntzstoß', Herstell. 4-S, 744. Bromyl = Bromalin 47, 563 
Bdeger'sche Serumreaktion, 49, 94-9. Bronchial-Tabletten -.-011 Eogelhard 47, 71:). 
Br1Jlantg1·ün, ·wirkung 4.7, 702. Bronchiline, :Keuchhuste11pflaster 49, 283. 
Brillen mit sogen. Bifokgläsern 49, 1056. ßronchtsan, Bestandteile 49, 839. 
BrUJenschlauge, Untersuch. des Ophiotoxiris Bronchitin1 2 Mittel gleiohen Namens 4:6 1 {ifi;{, 

49, 18. 752. 
Brfsonit, ein Sprengstoff 46, 527. Bronil, zur Staubvertilgung 46„ 527. 
Bristol, die Pforte des Westens ;.o, 969. Brosia, Bestandteile 4:9, 286. 
Brockhaustee, Bestandteile 50, 687. Brovnlol ist gleich: Valisan 50, 679. 
Broekmann's Fntterkalk ist ein Heilmittel 4:6i Bronzen, alte und neue B. 4.7, 924. 

3Wi. - Jtlesslng etc., TintersucbuHg f>O, 2:2:0. 
- - Bestandt. 47, 131. Brot, kaseinhaltiges 46, 475. 
ßrockseife1 Bestandteile 46, 527. - Alkoholgehalt 47, 936. 
Brom, Bestimm. mit Hydroxylaminsulfat 4:7, 610. Wassergehalt 00, 58. 
Urom•, Chlor nnd Jodalbacit, Ersatz durch - Erreger des Fadenziehens !7, 411. 

Albuminium bromat., ·chlorat. und jodaturn - Nachw. von Maismehl 4.6, 617. 
48, 52. - Nachw. von Kartoffeln 4-9, 110. 

Bromltthyl, bestes Narkotikum 48, 366. - Bestimm. eines Kartoffelzusatzes 50. 242. 
·B1·omaethylen1 Eigensch. u. Prüfung 601 969. - Nachw. von Patentwalzmehl oO, lOQH. 
Bromalhydrat, Eigensch. u. Prüf. öO, 1002. - mit Zellulose gebacken 491 573. 
Bromatol, Bromoformlebertran 48, 126. - für Diabetiker 46, 617. 47, 569. 
Brom- und Chloralbin 481 578. - - (Litonbrot) 4.8, 1 i:12. 
Bromalkylate der Morphinalk)'läther 4:9, 67. - - nach Jaquet 48, 1066. 
Br()m-ßaldtian-Elixir, Bereitung 4:9, 357. Broval, Zusammensetzung oO, 869. 
Br()mbeerkernöl, Eigenschaften 49, 47. Brovalan, Zusammensetzung f>O, 869. 
ßr()mbenzhydrazid, Reagenz auf Aldosen W, ßrown'sche Molekularbewegnng '18, 3. 

814. BroyeHa nostra, in SacbsPn abgelehnt iS, 52. 
Bromdialk,rlacetamid, Darstellg. 47, 769 - - Untersuchung 481 195. 
Hromcine1 Eigenschaften 47, 479. Brozonbad, Bestandteile ::io1 581. 
llr()merbi.tznngspl'obe, .Au.sfohrung ::io, 11%. }}roce.a ant\dysenterica unU 13. Sum11tr:um, 
Brome;rhitzungszahl1 Bedeutung 50, 544. Untersuchung 49, 461. 
ßromfersan, Anwendung 49, 886. Brncin1 Reaktionen 46, 16. 
- -Pastillen, Bestandteile 49, 742. - Bestimm. nach Heikel 501 402. 
ßromglidine nach Klopfer 4:8, 1073. 60, 417. ßrueinum sulfuricum, Eigensch. u. r,üf. r,O: 
- •Tabletten, Untersuch. 49, 932. 1002 
ßromil, Eigensch. u. Dosierung 50, 814. Brueinon.~äure, Untersuchung 50, 423. 
Uromindustrie in Nordamerika 47, 8. Brüning's Enthaarungspulver, Eestandt. !H, 
Bromipin Anwendung 47, 1011. 86. 
- Dosierung 50, 814. Brunnenrausch, Ursache dess. 48, 38. 
Bromisovalerianylharnstoff, Darstell. 481 943. Brunnensalze, Vorschriften zu 4 künstl. B. 
Bromb:ovaleriansäureester, Darstell. 50, 3-10. 471 423. ~ 
BromJecithin, Bezugsquelle 46, 66. BrustpiJJen, Bestandteile 46, 527. 
- Gewinn. u. Anwend. 46, 360, 371. Brusttee ist ein Heilmittel 4:61 318. 
- Eigenschaften 4:7, 244. - Heinefelder, Bes.taodt. f>O. 287. 
Bromocarpine, Bestandteile 471 129. Bn-Co bedeutet Buttermilchkonserve 47, 733. 
BromöJe, trockne pulverförmige 46, 66, 69. 1 Buccavaeedrol in "Kapseln '18, 24. 
Bromoform, Zersetz. durch Licht u. Luft 4:7~ Buchenholzteer, Verarbeitung 471 1005. 

216. ßncheukernöl, Gewinn. u. Eigensch. 4.ß. 238. 
- d~ktrti1-J't \\ante\h)ng 4:ß1 "\73. ßu.ddta''o Ma~entalixir, Wa;rm:mg 00, i!icßS. 
Bromo-Heroin, Bestandteile öO, 201. Buddesierung der Milch 46, 429. 
Bromolioll, Anwend. bei Tetanus 4:71 702. ßnddleia perfoliata1 äther. Oel 4:9, 369. 
ßromone Robin, Bestandteile ö01 484. Bücher, Desinfektion im Grassen 50, 104. 
ßromotan, Anwendung 46, 775. Biicherschan siehe am Schlusse des Registers. 
llromotnssin, Anwendung 49, 18!. Bürette nach Göckel 471 317. 
Bromovose, Bestandteile 50, 705. - Ersatz für die B. nach Kippenbergor !7, 
Bromsäure für oxydimetrische Zwecke 47, 197. 782. 
B1·omnral, Darstell. u. Eigensch. 481 143. 49, Btlsf.emYasser >Eau de Paris.-, Bestaodteile 

33. '19, 317. 
Anwendung u. Erfolge 49, 7G, 296, 597, - Eau de Colid, Bestandt. 49, 706. 

866. ;w, SOU. Bulbus Scillae, Verfälschung 00, 971*. 
Anwendung als Nervinum 48, 563. Bulgarine, ein Milchferment 49, 1040. 
Wirkung auf Herzkranke 50, 100. Bullier's Reinignngsmasse für Acetylen4,8,89. 
gegen Seokrankbeit 49, 414. 00, 269. Burghardt's ·balsam. Rosenmilch .49, 317. 
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Uunsen„ßrenuer, ausziehbarer '17, 527. 
Buplenrum falcatum, Luftlücken der \V urzeln 

48, 891 *. 
Burger's Appetitspillen, Bestaodteile 481 87. 
Burgnndy Pilch Pßaster <19, 839. 
.Burkart'S Klebewachs, Bestandteile 48, 89. 
Bnrkart's Krfinterpilleu, Bestandteile 47, 464. 
Burnham's Soluble Jodln 49, 345. 
Burseraein, Eigenschaften 49, 708. 
Busentee, Bestandteile '19, 86. 
Butipyrin, indentisch mit Trigemfn 46, 663. 
Butter, sogen. renovierte B. 49, 735, 798. 
- eine seltsam normale B. 4: 71 17 4. 
- mit Fischgeschmack 60, 1074. 
- Herstellung von Da u e r b. 4:6, 134. 
- Herstellung haltbarer 48, 709. 
- Verbess. von Geschmack u. Aroma 48, S19. 
- angeblichel' Ersatz ders. 4:7, 488. 
- Herstell. von Ersatzpräpar. 4:81 691. 
- Fälschungen mit der Seemannsehen Misch-

maschine 4:8, 114. 
- Verfälsch. mit Butteröl '191 576. 
- Fälschung in Holland 4.6, 493. 
- Verfahren zur Konservierung 46, 219. 
- Bestimm. des Fettgehalts 4:7, 262. 
- Bestimm. des B. - Fettes nach Fröhner 48, 

522. 
- flüchtige Fettsäuren W, 507. 
- Refraktion der nicht flüchtigen Fettsäuren 

<19, 72. 
- Untersuchung der Fettsäuren 49) 51. W, 

879. 
- Molekulargewicht der nicht flüss. Fettsäuren 

der holländ. B. <16, 637. 
- Beurteilung nach dem Molekulargewicht der 

Fettsäuren 46, U54. 
- Bestimm. de1:1 Wassers 471 955*. 
- Bestimm. des Wassers nach Petrik 4:8, 726. 
- desgl. mit den Sensible-Apparat 4:9, 1094. 
- desgl. mit >Perplex« 60, 441, 589. 
- Wasserhaltnngsvermög1m 4:6, 9-!. 
- Gehalt an Caprylsäure 49, 72. 
- Tuberkelhazillen in der B. 46, 219. 
- Typhuskeime in der B. 46, 154. 
- Wert der neuen Butter- oder Polenske'schen 

Zahl <19, 93, 231, 237. 
- Wert der Grenzzahlen 48, 145. 
- neue Kennzahl in der Analyse 4.9, 232. 
- Prüf. mit Aceton nach Soltsien 46, 495. 
- Untersuchung nach Bellier 4:9, 295. 
- Untersuchung in Dresden '19, 263. 
- Nachw. von Benzoesäure öO, 225. 
- Nachw. von Borsäure 46, 618. 
- Nachw. von aufgefrischter B. 491 928. 
- ~achw. künstlicher Färbung 4:9, 1027. 
- Nachw. von Formaldehyd '19, 1026. 
- :Nachw. von Kokosfett 46, 492. 47, 674. 

<18, 234, 293, 922, 1021. <19, 232. liO, 
442, 507. 

Butterfarbe, Ursache einer Hautentzündung 
19, 713. 

- mineralölhaltige W, 84-1. 
Butterfett, Beurteilung 4: 7, 569. 
- Beurteilung der Reinheit '181 10491 1067. 
- Bestimm. des Barytwertes 49, 17. 
- Refra'ktometerzahlen 4:9, 119. 

Butterfett, Beurteilung nach der »Silberzahl< 
4.9, 81. 

- Bestimm. der Caprylsäure 49, 776. 
- Einfluß der Fütterung 49, 110. 
- Einfluß der Rübenblätterfütternng 60 275 -

282. ' 
- zusammensetz. bei Rübenfülterung 50, 777. 
- künstl. Erhöhung der Reichert-Meißl'schen 

u. der Verseifungszahl 60, 349. 
- Nachw. neben Kokosfett 50, 712. 
Butterlette, Bericht über holländische B. 60, 

673, 695. 
Butterfettsäuren., Untersuchung 60, 391. 
- Beurteilung '17, 141. 
Buttermilch, Medizinal-B. von Bolle 48, 962. 
- alkalisierte 4 71 340, 784. 
- holländische Dauerb. 48, 730. 
- in Form von Konserven 4.6, 636. 471 785. 

<18, 132. 
- in Pulverform 4.6, 798. 47, 785. 
- Wässerung ist unzulässig 4:7, 287. 
- Ersatz für B. <16, 604. <18, 673. 
- Ersatz durch Laktoserve <l~ 644, 
Butteröl" Eigenschaften 4:9, 576, 
Bntterrefraktometer, Yerbesserter 46, 198. 
Butyrometer, Präzisions-Plan-B. 4:81 747*. 

c. 
Siehe auch unter K und Z. 

Caeaol, ein Nährpräparat 4:7, 899. 
- Analysen <17, 452. 
- Bestandteile 4:8, 1651 195. 49, 840. 
Cacaostn, Ersatz für Kakaoöl 48, 192. 
- Kennzahlen 4:9, 86. 
Caehets du Dr. M~rfc, Bestandteile 46, 257. 
Cachets Silver, Bestandteile 47. 715. 
Caetns grandiflorus, therapeut. Verwend. 60, 

806. 
Cadinein, Eigenschaften 4:6, 85. 
Cadmium jodatum, Eigensch. u. Prüf. 00, 1002. 
- salicylienm, Anwendung 4.6, 942. 
Cadosol, Bestandteile 4:7, 520. 
Caernsantol„Kapseln gegen Tripper U, 733, 

777. 
- - Bestandteile 49, 840. 
Caesar & Loretz, Geschäftsbericht 1905 '16, 

779, 799, 821, 834, 859. 
- - Geschäftsbericht 19061 4:7, 1055, 1076. 

1- - Geschäftsboricht 1909 oO, 916, 934. 
Caesiumjodid, Anwendung 46, 942. 
Cajeputöl, Bericht von Schimmel & Co. 48,272. 
Caju, Beschreibung 4'7, 939. 
Calcalitb, Gehalt von Colchicin 49, 817. 
- .. Tabletten, Bestandteile '19, 708. 
Caleidin Abbott, Zusammensetz. 48, 856. 
Calcium, elektrolyt. Darstellg. 4,71 1036. 
- benzoicnm, - borienm, - salieylicum, An-

wendung 4:6, 942. 
- - Eigensch. u. Prüfung 60, 1002. 
- bromatnm, Eigensch. u. Prüf. 60, 1024. 
- •Chlorid, Anwendung 4:7, 1011. 
- - lateinische Bezeichnung 4.91 15. 
- ßnoratum, Rezeptvorschriften 00, 814. 
- hippnrleum, Anwendung 4:7, 402. 

2* 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



XX 

Calciumhydrilr, Eigenschaften 48, 28. 
- - Herstellung 4.8) 741. 
-- hypophosphorosum, als Reager,z auf A.rsrn 

.GO, 862. 
- jodatnm, Eigensch. u. Prüf. 501 1024. 

.. karbid, als Sprengstoff -1-6, 266. 
- als .Aetzmittel 46, 867. 

- - gegen Wühlmäuse 49, 1012. 
.. karbonat, alkal. Reaktion 46, 360. 
- verfälschtes 00, 287. 
- präeipitiertes, Darstellung 50, 811. 
lactat, gegen Kopfschmerzen 47. 741. 
- Therapeutisches 48, 880. 
permanganicum, Eigensch. u. Prüf öD, 

1025. 
phos1>holacticnm, Eigensch. u. Prüf. 00, 

1025. 
phosphoricum aeidnm, Eigensch. u. Pi üf. 

o'J, 1025. 
- tribasieum, Eigensch. u. Prüf. 
J>yrophosphoricum, Eigensch. u. 

1025. 

r,o, 1020. 
Prüf. öO, 

Califig1 Bestandt. u. Wirkung 47, 131. 
- Ersatz für C. 49, 943. 
Callaquol, .Anwendung 4:7, 87. 
Callitris-Arten, geben Sandarak 46, 837. 
Calmyren, Baldrian-Kampherpillen 47, 950. 
- Bestandteile 4:81 340. 
Calorit, Wärmeschutzmasse 46, 515. 

Carnganhl, Bitterstoff von Caragana arborescens 
50, 738. 

Caramellin, Bestandteile '18, 128. 
Cnrapa-Oel, Analys. 49, 824 . 
Car Bo-vis, Zueammensetz. 46, 527 . 
Carbenzol, Eigenschafton 46, 927. 
Carbo auimalis japan. 4-7 1 707. 
Carboline, ein Haarwuchsmittel --1 S, 71. 
Cnrboneol, Eigenschaften 49, 83 . 
Cardoterpin, Eigenschaften 4:91 83. 
fardlacus Boa.avera 4:6, 613. 
Cardiofonin, Bestandt. u. Anwend. 4:9, 572. 
Carlcin, ein Abführmittel 48, 955. 
Cariesan„Tabletten, Bestandteile 00, 264. 
Carin, zur Fleischkonservierung 46, 453 527. 
- von Preutzel, Bestandteile 49, 86. 
Carletti',mhe Reakt.ion, Anwendung 60, 774. 
Carlsson's Lung„Gas 46, 527: 
Carminfibrin, zur Bestimm. von Pepsin 4:7: J 011. 
Carmol, Herstellung 60. 838. 
- richtige Bezugsquelle 50, 897. 
- .. ßonbons, Bestandteile? 48. 1073 
Carnaubawaehs, Handelsnotiz 46, 393 
- t'rüfung nach Ph. Nederl. 47, 399. 
- Stammpflanze 49, 43. 
- Produktion 50, 789 
Carnit, znr Fleischkonservierung 461 527. 
Carnitin, Eigenschaften 501 268. 
Carnosot, Fleischkonservier. '16, 892. 47, 342. 
Carnotit (Uranerz), Fundorte in A.ustrali('n 

!6, 476. 47, 1064. Caltba 1mlustrls, Giftigkeit der Wurzel 
Calycanthin, Eigenschalten 46, 739. 
Camembert-Käse, Untersuchung r,o, 192-197 
- siehe auch unter Käse. 

Caro'sche Säure, Formel ders. 80, 1081. 
l'arobeat, Hustenmitte\ 4:ß, 927. 
Carolyth, Anwendung 48, 71. 

Cammidge'sche Pankreasreaktion im 
48, 644. 

Harn Caropan, eine Kindernahrung 48, 916. 

Campherithrin, Vorkommen '18, 958. 
Campho, a synthetica, :siehe Kampber, 

1 Carossa's Pilocarpintabletteu 46, 212, 297. 
- Pilocarplnnm compos. 4-6, 212, 297. 

künst- Carotin, Bildung dess. 46, 686. 
Carpentol, Ersatz des Schellacks 491 272. 
Carpinns Betnlus, Untersuchung der Blätter 

lieber. 
Campherittin in Tabletten 48, 315. 
Camphosan, Eigenschaften 4:9, 918. 
- mediz. Anwend. 50, 990. 

<19, 640. 
Carrageen, Einsammlung 46, 413. 
Carsel, Bestandteile 49, 34.i'J. 
Carters's little lher pills 46, 527. Canadin u. Berberin, Homologe 4-8, 591. 

Canaigre1 Herkunft u. Kultur 4:fi, 325. 
Canari„Qel, Kennzahlen 481 664. 
Canarium commune1 Fett der Samen 49, 
Canangaöl. Eigenschaften 00, 320. 

Carthamus tinetorins, Oel der Früchte 46, 67. 
Carvin, zur Fleischkonservierung 50, 326. 

205. Curvoföl, spezif. Gewicht 49, 840. 

Caneroin Kranz-Busch, Bezugsquelle 4.8, 68. 
Canella alba, Abstammung :>O, 791. 
Canello-Glüblampe, Herstell. der Glühkörper 

481 526. 
Canibal's Enthaarungswasser1 Untersuchg. 50, 

133. 
Caunabiuol, Eigenschaften 491 68. 
Cannabis indica, Wirksamkeit 46, 875. 

-.Cannabis·Prliparate, physiolog. Prüf. 49) 136. 
Caprina, Anwendung 4:8, 991. 
Capsolin, Bestandteile 46, 148. 
Capsnla stomachiea duplex, 46, 316, 4-18, 959. 
tapsulae geloduratae, Bezugsquelle 48, 256. 
- Guajacoli carboniei 49, J 25. 
- Olei Oii-varum asept. 4,ß. 572. 49. 709. 
Capsoles Dartois, Bestandteile 4.6, 148. 

Ferroplasma 47, 402. 
- ovariques etc. 461 527. 

Caryopbyllin, Eigenschaften 46, 798. 
Cascara Adler in Pastillen 48, 68. 

amarga, Beschreibung 4-9, 74. 
.. E-vacnant, Bestandteile 49, 840. 
Sagrada., Rückbli~k auf 1904 46, 142. 
- Produktion 46, 915. 
- Entbitterung 471 235. 

Kennzahlen 4:7, 235. 
Extrakt ders. 47. 855. 
wirksame Bestandteile 4:8, 523. 
ldenditätsreaktion 49, 272. 
vergleichende Ontersuchung m. Frang:ula
rinde 50, 328 

Case.ara Tonic Iaxative G-lobules 47, 715 
Caseoferrin, Bestandteile 47, 46, 1006. 
Casimlroa ednlls, Schlafwirkung 50, 792. 
Cassalin, Fleischkonservesalz 59. 1064. 
Cassia Grandis, Untersuchung 47, 614. 
- Märylandiea 4.6, 837. 
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Ca~tilloa ehisUca, Milchsaft ders. 4:61 497. 
Castor Et1ui, Anwendung 48, 84. 
Castoreum, angeblich v€r!älscbtes 4:7, 187. 
- -Bromid, Anwendung 4.8, 861. 
Casnmen, aus Milch bereit. Nährmittd 461 943. 
Catalysine, Bestandteil~ 4:ß, 838. 
Cataplasma artifie. ambulans 4:6, 409. 
- - Bereitung ;10, 96X. 
Cata.rrh-Pastillen mit Emser Salz 4:7, 715. 
Catulin•Pröparate, Hundemittel .:1:7, 131. 
Cayennepfeffer, Untersuchung und Beurteilung. 

49. 629. 
Cecropia peltata, wirks, Brstandt. 46, 430. 
Ceeropin u. C..ttropidin 46, 740. 
Cedernholzöl, Eigenschaften 00, 308. 
Cedrarine = Phenzoline (Orexin) 4:7, 402. 
CeUasin, Anwendung 4:9, 245 
Cellaton-Watte, Eigenschaften J-6, ö13. 
Cellit, Eigenschaften 491 416. 
Cellotropin, Bezugsquelle 48, 105. 
Cellulose siehe Zellulose. 
Cephalaria Syriaca ist nicht giftig 47, 72. 
Cephalopin, Bestandteile 4:6, 8. 
Cera flara, neuer Text für D. A. V. 47, 106:3. 
- foliorum, Ph. Nederl i.7. 399. 
- Fi1:he auch unter Wachs. 
Cerat, Poliermasse 46, 5'.:::7. 
Ceratnm Cetacei Pb . .A.ustr. 47, 710. 
- odentalgieum 4:6, 572. . 
Cerebos•Salz ist reinstes Kochsalz ao, 9J81 1014. 
üercbos-Salz, Herstellung und Gebrauch 

47\ 143. ::io, 1099. 
Cerebrin, Herstellung in Amerika 49, 102. 
Cerebrinum Poehl in Tabletten 461 943. 
Cerebrum siceatum, Wirkung f>O. 773. 
Cereoli, Ph. Helv. TV. 49, 307. 
Cerep.rosin, Herstellung 50 1 G4 7. 
Ceresin, Darstellung 4.6, 202. 
- Schmelzpunkt nach Ph. Helv. IV. 19, 2A3. 
- Unterscheid, von Paraffin 50. 34fi. 
Cerelisine, Darstellung 49, 184. 
Ceridin, Bestandteil der Hefe 49, fJ23. 
Cerium sulfuric. iur Bestimm von Kitriten 

17, 101~. 
Cerolin, Heilprinzip der Hefe 47, 489. 

Anwendung 4.81 432. 
- ·Kugeln u. -Ziipfehen 17, 520 
- siehe auch Hefefett 491 780. 
Ceromentnm~ Anwendung öO, 1082. 
Ceroxyd, Reagens auf Phenole 481 493. 
Certnssol, Ankündigung verboten öO, 412. 
Cetaeenm, Prüf. auf Stearinsäme 4,7: 234, 399. 
- Scbmelzpunkt nach Ph. HelY. IV. 49, 271. 
Cethal, Bestandt. und Anwend. 60, 1032. 
Cetosan, Salbengrundlage 4.91 538, 696. 
-- Wasseraufnahmefähigkeit 49, 8!2. 
Cetrarin, Anwendung 47, 1012. 
Cetrars!iure, Konstitution 491 590. 
Chailletia toxicHria 471 956. 
Champaea'blütenöl, E genscbaften 4:8, 2311 938. 

49, 343. 
Champignonsaft nach Wagner 49, 121. 
Cbasoplne, gegen .Morphmsucht 001 76. 
Chanlmoograö), gegen Lepra E)(), 966. 
Chaulmoograsä.ure, Konstitution 491 2LO. 

Cbebulinsiiure icit Entanuin 4S, 28. 
Cbeirolin, Eigenschaften 4:9i 860. 50, 666. 
Chelafrinum m11.riat. solulnm. 47, 1052. 
Chemie in Wort und Bild 47, 822. 
- pharmazeutische, Aufgaben ders. 4.61 149. 
- Kougreß für angewandte Ch. 4-7

1 
561

1 
582, 

605. 
Chemikalien, verfälschte '16, 47. 
- Ernführ. in Japan 46

1 
121. 

Chemiker, Versammluugen: 
Kabrungsmittel-Ch. 4.7, 288, 34.ti 4:8, 322, 

49, 354. aO, 354. 
sclbstständ. öffentl. Ch. 46, 656. 4-7 1 G4l. 

4-8, 696. 49, 758. 501 ß93. 
Chemilnmineseenz, Studie über C. 60, 108. 
Chemische Fabriken, Geruchsbelästigung ,Vi, 

543. 
Chemische Gerätschaften, Geschichtliches 481 

735, 761, 783. 
Chemische Industrie, Aufschwung --1:71 982. 
- - u. unlauterer Wettbewerb 60, 10491 1071. 
Chemisches Laboratorium des Württemberg-

sehr n Medio. Kollegium 17, ö50. 
Chemische Reinigung, Verfahren 48, 901. 
Chemnitz~r Chemisches Untersuelmngsamt, 

Bericht über 1906 4.8, 483-489, 510-
516. 
- Bericht über 1908 r,o, 149-158, 171 
-179. 

Chemotherapie1 Bedeutung ders. 50, 100. 
Chicle-Gununi, Untersuchung 47 1 116. 
- - Gowinnung !71 786. 
Chileh Zalou, Beschreibung 4!1, 427. 
Chilisauce, Bereitung 48, 709. 
ChimaJ)hila umbellata., Anwendung 49, 245. 
- - Untersuchung W, 809. 
Chinaalkaloide, neue Reaktionen 46, 216. 
- Konstitut'.on 47, 192. 
- Verhalten zu Chlor 481 58:?. 
- Einwirk. von essigsaurem A.mmonium 481 

108. 
- Ontogenie der Ch.-A.. 49, 232. 
Chinaatoxyl-Kapseln, Bcsta.ndteilo ,U), 591. 
Chinabasen, Tttration ders. 49, 404.. 
Cbina-Blutao, Bestaudteile 4-S, 916. 
China Calisaya, Analyse der flachen 46, G70. 
China liquida. de Vrij, Bereitung 4:7, ßlß. 
Chinarinde, Rückblick auf 1904 46, 143. 

Handelsnotiz 461 324. 
aus Kamerun 47, 855. 
Ursache der Rotfärbung 46, 431. 
Alkaloidbestimmung nach Caesar & Loretz 

45, 779. 
desgl. nach Cohen 4:~), 1025. 
desgL nach Florence 4.7, 1010. 4S1 405. 

- desgl. nach Heikel 60, 402. 
- desgl. nach Mateltzy --t-8, 881. 
- desgl. nach Ph. A.ustr. 4,G., 65 1 367. 4:7 1 ,181. 
- vergl. auch Cortex Chinae. 
Chinasänre. Verbindungen ders. '18, 108. 
- neue Verbindungen M)1 662, 
Chinatrocin, Bestandteile 46, 10. 
- ein Asthmamittel '18, 192, 256. 
Chinatropin siehe Chinatrocin. 
Chinawein Pictet, Eigenschaften 48, 1014. 
Cbinazolln, Darstellung U, 406. 
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Chlnazollnderlvate, Darstellung !17, 426. 
Chinesisches Tnngfü, Eigensch. t>O, 389. 
Chlni~ Zusammensetzg. 48, 385. 
Chinidln, Unterscheid. von Chinin 47, 634-. 
Chinin, Ur.terscheid. von Cbinidin 47, 634. 

Unterscheid. von Cinchonin 47, 235. 
- Ausscheidung durch den Organismus 4:9, 132. 
- Auscheidung im Harn 601 607. 
- Wirkung auf Blutfarbstoff 48, 31. 
- Löslichkeit in Ammoniak !7, 29. 
- Löslichkeit der gerbsauren Salze 491 731. 
- Verbind. mit Pilokarpin 4:7, 30. 
- Bestimm. mit Jörgensen's Reagens 48, 582. 
- Nachw. nach .Abensour 4:8, 789. 
- Bestimmung in Pillen öO, 635. 

Verdeckuvg des Geschmackes 4:7, 28, 367. 
Anwend, bei Kindern 4:6, D57. 

~ Wirk. als Wehenmittel 46, 116. 
- Vergiftung mit C. 501 122. 
- Idiosynkrasie gegen C. 48, 629. 
Chinin und seine Salze Pb. U. S. !17, 23. 

-acetylsalleylat, Darstell. <l7, 831. 
-formiat, Eigenschaften 47, 258. 
-hydroehlorat, haltbare Lösungen 49, 46G. 
-hydrochlorld, Prüf. nach Ph. Nederl. !17, 

399. 
•nnklelnat, Eigenschaften 49, 272. 
•phU.in, Zusammensetz. 4.6, 911. 
·Pillen nach Erkelenz 4.61 132. 
-- mit Säurezusatz 46, 491. 
-i;;accharlnat, Eigenschaften 4:9, 360. 
•tannat, gegen Malaria 4:8, 965. 

- -U!·eochlorhydrat, Eigeoscb. 47, 479. 
Chlnlnum anhydromethylencitrodisalicylicnm 

49, 709. 
- arrhenalieum, Eigensch. 4:71 240. 
- dihydrobromieum, Eigensch. 50, 1047. 
- dibydrochloricnm earbamidatum 50, 1047. 
- ferro•citl'icum, Wertbestimm. 00, 263, 607. 
- purum !19, 742 oO, 1047. 
- tannienm Ph. Helv. IV. !19, 228. 
- - Wertbestimmung oO, 2631 607. 
- - baslcnm, Eigenscb. 49, 283. 

Chinoform = Chinoformiat 47, 377. 
Chinolln, Oxydat. im Organismus 47, 755. 
- Verbandstoffe 4:6, 214. 
Chinolinnm sallcylicum, Anwend. 46. 943. 
Chinorol, Bestandteile 461 943. 
Chinosol, toxikolog. Versuche 481 9?3. 
- wirkliche Zusammensetz. ö01 771. 
- •Verbandstoffe, Prüfung 49, 385. 
ChJnotheln, ein A..ntipyretikum &01 838. 
Chinotom, Bestandteile 47, 131. 
Chireta, Geschichtliches 48, 377. 
Chirosoter, Bestandteile 48, 7. 
- Eigensch. u. Anwend. 4:8, 926 
Chlamydothrixferrnginea, Vorkommen W, 413. 
Chlor, Darstell. aus Salzsäure u. Luft 47, 30. 
- Bestimm. mit Hydroxylaminsulfat 4,7, 610. 
- Atomgewicht 60, 562. 
Chloral in fester Form 4:8, 601. 
·- neue Reaktion 481 997. 
Chloralacetonchloroform, Darstell. 46, 781. 
Chloralhydrat, Bestimmung 47, 982. !9, 402. 
- Wirkung auf Herzkranke 60, 100. 
Chlor-A.nodyne, Bestandteile !16, 832. 

Chlorate, Bestimm. nach Scholz 4,7 1 420. 
-- kolorimetr. Bestimm. 50, 220. 
- Prüfung auf Chlorite öO, 48, 107. 
ChJorbntanol, Anwendung 4-81 340. 
Chlorbutol = Chloretone !19, 272. 
Chlorbntol = Aceton-Chloroform 49, ms. 
Chloreton, A.nwendung 45, 514. 
- siehe Aceton•Chloroform. 
Chloride, Bestimm. neben Cyaniden 4 '2, 873. 
Chlorkalk, elektrolyt. Darstell. 46, 427. 
- Rosafärbung dess. 46, 317. 
- Nachw. in der Wäsche 47, 290. 

lateinische Bezeichnung 491 15. 
- -Uisungen1 Zersetzlichkeit Wi 866. 
Chlornatrium, Wirkung auf Herzkranke 50, 

100. 
Chlorocodon Whitel Hook fi.l, Beschreibung 

!19, 1094. 
Chloroform Ph. U. S. !17, 23. 
- »Bonz«, B~zugsquelle 46, 750. 
- •pro narkosi, Prüfung 46, 355. 
- - Ph. Nederl. !17. 400. 
-- - Ph. Helv. IV !19. 229. 
- Unfälle bei Narkosen 46, 514. 
- elektrolyt. Darstellung 48, 1731 1072. 
- elektrolyt. Darstell. ans Aceton 46, 74. 
- Prüf. mit Kongorot 48, 399. 
- Prüf. mit Schwefelsäure 48, 546. 
- Zersetz. durch Licht u. Luft 4J, 216. 
- Zel"Setz. durch Pflanzenöle '8, 722. 
- Aufnahme durch das Blut während der Nar-

kose 4:91 92. 
- Vergiftung, Behandlung 46, 931. 
- u. A.ether, Temperaturerhöhung beim Mischen 

48, 491, 557. 
- -BromaethJ'l für Narkosen 46, 433. 
Chloroformiulll gelatinosum 47, 111. 
Chlorogensäure, Vorkommen äO, 1089. 
Cbloropltyll, Untersuchung 4:8, llü. 
- als Sensibilisator 48, 677. 
- Bedeutung in der Pflanze oO. 56. 
- kristallisiertes 001 129, 239. 
- -Präparate von Schütz M, 552. 
Chlorwasser n. Caleimnkarbonat 49, 187. 
Chloryl AnHsthetie ·»uocao 4:6, 212. 
Chlorzjnn Bestimm. des Kochsalzes 48, 723. 
Chlorzionlösungen 1 Zinngehalt und Volum-

gewicht 49, 150. 
Cblumsky'sche Lösung, Bestandt. u. Anwend-

ung 4.71 565. 
Choeleau, Verwendung 4.6, 714. 
Chocolate-coated-Tab!et-bold lö, 527. 
Chocoriein, Bestandteile 60, 579. 
Choeosana, Bestandteile 49, 662. 
Cholauran, Bestandteile 49, 329. 
Cholauxanol, Bestandteile 491 466. 
Cholelith-Pillen, Bestaudteilo !19, 64. 
Chole lysin, Analyse 49, 840. 
Cholera, Behandl. mit Bolus alba 471 392. 
- -Heilserum, Gewinnung 47, 777. 
- - »Schurupow« 00, 384. 
Choleraserum Sehampo:ff, Eigenschaften 49, 

ms. 
- Gewinnung im Berner Institut 601 1022 
Choleratropfen, Vergiftung 47, 996. 
Cholesterin, Formel dess. r,(). 3~7. 
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Cholesterin, Eigensch. u. Prüf. 60: 1047. 
- Gewinn. aus Fetten 60, 333 . 
- Reaktion mit Methylfurfurol 481 31. 

neua Reaktion 00, 112. 
- charakter:stische Reaktion 601 709. 
- Nachweis neben Phytosterin 4,8, 647. 
- Salizylsäureester dess. 501 361. 
- zur Entgifrnng von Saponin 47, 1012. 
Cholesterine des Waehses '19, 94A. 
Cholest.erJnurie, Entstehullg 46, 116. 
Ubolln, Trennung von Betain 481 25. 
Chologen I, II, III, Zusammensetzung 49, 209. 
Chologestin, Bestandteile 4:8, 991. 
Cholosan, siehe Lithosan 47 1 87. 
Chols!iure, Hg-Salza ders. 4,7, 2841 406. 
Chortosterol, Vorkommen 50, 138. 
Uhrom, Abscheid. aus seinen Salzen 461 610. 
- Fünfwertigkeit dass. 47, 853. 
Chromo-Saccharometer »Rapid« 47, 717*. 
Chromverbindnngen1 Giftigkeit 49, 553. 
Chrysoform, Verbandstoffe mit C. 4:61 12. 
Chryosychthin oder Serum F. 491 573. 
Chrysalisöl, Zusammensetzung 49, 642. 
ChryRanthemumöl, Eigenschaften ö01 1J03. 
Chrysarobin, Ph. Nederl. 47 1 400. 
- Vergiftung 501 60. 
- -Dermasan 47, 353. 
- flecke, Entfernung 00) 864. 
Chrysoform, Eigenschaften 47, 563. 
Chrysophans1lure, verschied. Herkunft 4 7, 167. 
Chrysotoxin u. Secalintoxin 46, 793. 
ChrysyL, Bereit. u. Anwend. 4,9, 572. 
Chuna, Zubereit. u. 'E\gens~h-a.füm W 1 736. 
Chymosin, Untersuchung 4.81 466. 
Ciba, Bedeutung des Wortes 47, 87, 128. 
Cidrase, Eigenschaften 461 7D3. 47, 386. 
üigarren siehe Zigarren. 
Cineholoiponsä.ure, Synthese 19, 30. 
- F ntersuchung öO, 422. 
CinehonenkoltUI·, Triumpf der Pharmako-

physiologie 60, 2. 
Cinchonin sulfnric., Eigensch. u. Prüf. üO, 1073. 
Cineol, Bestimmung im Eukalyptusöl 48, 9391 

49, 749. 
CineroJ, Bereitung u. Eigensch. 491 43. 
CJnnaform„Tablets, Bestandteile öo, 1038. 
Cinnamal, Bestandteile 461 212. 
- Bezul{sq uellen 461 730. 

1 Cltrocoll, Anwendung 47, 777. 
1 

Citroform = Citarin 4-6, 943. 
1 Citronat-Pillen, Bestandteile 41), 129. 
,- Herkunft und Gewinn '17. 837. 
Citronellöl, Abstammung 4-8; 451. 
-" fiUS deutschen Kolonien 59, 338. 
·- aus Neu-Guinea 48, 974. 

· - Verfälschungen 4:6, 168. 47. 252. 
- recbts drehendes '19, 343. ' 

1 Citronen, Kultur und Verw-crtnng 481 133 
Citronenbayöl~ Stammpflanze 001 320. 
Citronenöl, neueste Analvsen &O, 205. 
- Bestimm. des Citrals 501 30'::! 
- :F·älschungen 001 222. 
Citroneupunsch, gerichtliclles Gutachten f,'0 1 9 J 9. 
Citronensäure, neue Gewinnuugsart W, !5S. 
- neue Bereitungsweise 47, 48. 
- Nachw. mit Kobaltnitrat 47, 973, 

Bestimmung 48, 643. 
- bei Verätzungen mit Aetzkalk 50, 814. 
- Vergiftung durch C. 46) 78. 
- und Apfelsäure in Früchten 4:7, 588. 
Citronensaft, Beurteilung 46, 129~ 160. Hi!, 182. 

Untersuchungen 471 900. 
neue Gewinnungsweiso 4,1)1 1027. 

- Gewinnung durch Ausschleudern 50, 782. 
- Bereitung und Haltbarmachung 60, 690, 720. 
- Konservlerung 461 130, l61 1 22\l. 

mit Salicylsäure 4,61 162. 
- Eisengehalt des RandeJs.c. 4:61 974. 
- Essigsäuregehalt 4:8, 149. 
- gefälschter 47, 659. 
- neue Verfälschung 4:91 885. 
- Kunstprodukte 47, 144. 
- Bereitung mit Apfel.t{raut !(), 161. 
- Vorschrift zu künstlichem 47, 439, 
- Verkauf von künstlichem 60, 331 
- gegen Vergiftung mit Farnextrakt 4:7) 1021

). 

Citronentee, Eigenschaften 46, 194. 
Citropan, Untersuchung 60, 40. 
Citrophen, Vergiftung mit C. 48. 965. 
- almte Vergiftung -l9, 95. 
Citroquininm Simonnet, Eigensch. 4,7 1 470. 
Citrorhenmin, Bestandteile <17, 608. 

. Citrovin-Essig, Zusammensetzung '17 1 7ß t. 
- - Lntcrsuchung 49, 267. 
Citrosidine„Tabletten, Besta11dteile 491 742. 

Cinnamomum eeylanic., äther. Oel der \'Vurzel-
Clarax, ein Waschbleichmittel &01 180. 
Clarettaharz, UnterSuchung 471 852. 
Clari:fiant pour vins, Bestandteile 4:9, l8D riode ö01 849. 

- pedatinervnm 4,6, 689. 
- pednncnlatum, äther. Oel dess. 4.8~ 939. 
Cinnamyl-Eugenol, Anwendung 46, 943. 
Clnnamylkakodylsänre, Eigenschaften 48, 192. 
Circuloltabletten, Bestandteile '161 896. 
Cista, Bestandteile 47, 464. 
Cistopurin, Eigenschaften 4:8, 68. 
Citarin, 'Wirkung bei Gicht 46, 691. 48, 115. 

49, 36. 
- Wirkung anf die Harnsäure 4,7 1 1041. 
- Haltbarkeit dass. 60, 648. 
- in Form eines Brausesalzes 4: 7, '337. 
Cit-ontabletten, Bestandteile 4:61 66. 
Citraminoxyphen ~ Helmltol 46, 66. 
- Bestandteile '161 148. 
Citraminum oxypbenylicnm W, 171. 

Clavalin-Pflaster, Hübneraugen-P. 4.7, 131. 
Clavin, Eigenschaften 4.6, 663, 793. 
- therapeut. Wert 4,81 18. 
- im .Mutterkorn1 Formel 601 810. 
Cliffortia linearifolia 46, 762. 
Cloricorln, Bestandteile 46, 527. 
Clysma purgans, Pb. Gall. 00, 420. 
Cobaltum nitrleum, Eigensch. u. Pruf. 501 1073. 
))Coc1, Doppelmilch-Phosphor-Kraftnahrun5 

60, 264. 
Cocadrenal, Zusammensetzung 46, 927. 
Cocainum puram, Eigensch. u. Prüf. 00, 1073. 
Cochenille, Rückblick auf 1904 '16, 142. 
- Prüfung 17, 1072. 
Cockle's PilJs, Bestandteile 46. 527. 
Coca-Emulsion Lilly, Bestandt. 601 201. 
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Coooids, Bestandteile 47 1 353, 424 
Uoco1ine, Eigenschaften 46, 527. 
Codeine Cough sedative, Bestandteile 00, 76. 
Codeinum sulfurJcum, Eigensch. u. Prüf. f>O, 

1073. 
Codesol, Bestandtoile 46, 212. 
Codrenine, Bestandteile 47, 46. 
Coeliacin, ßestandt. u. Anwerr.d. 4:8, 558. 
Co-Enzym des Hefepreßsaftes 49. 896. 
Coffalsäure, Vorkommen 00, 1089. 
Co:ll'ea robusta 461 670. 
Coffeinum-Natrio-salicylicum oO, 1078. 
Colalin, Gewinn. u. Anwend. 44\ 460. 
- Laxathe 4:7, 304, 460. 
Colchicin, Bes!immung dess. 481 75. 
- Anwendung 49, 713. 
Coldcream nach Ph. Helv. IV 49, 425. 
Colemanit, ein Boraxmineral 48, 173. 
CoJJa Jtiscium, H~ndelsnotiz 46, 393. 
Colla tanniea, Er,.;atz des Tanocpl 48, 2 l 1. 
Colle rapide, Klärmittel für Wein 46, 964. 
Collem1tlastrum adhaesivum Ph. Austr. 4:7 1 

710. 

Corned Beef, meblhaltiges 46, 914. 
- - Verfälschungen 471 1046. 
Cornil, eine Art Fleischsaft 46, 896. 
Corniu, gegen Hühneraugen 46, 527. 
Corntna, Hühneraugen-Ringbinde 4:7 1 131. 
Cornus mas, Glyoxalsäure in den Früchten 4n, 

1028. 
Cornutin, Eigenschaften 46, 791. 
- Schaefer, Eigenschaften 4:7, 258. 
tornuto], Eigenschaften 4:6, 613. 
Corona~ Lokal-Anästhetikum 4:7, 756. 
(.1orosnccin, Antiseptikum 4.7, 258. 
eorpulin, Bestand.teile 47 1 131. 
Corrosol, Bestandteile 4:81 448. 
Cortex Cascarillae, Handelsnotiz 4'11 779. 

- Substitutionen 47. 324. 
('hlnae Pb. U, S. 47, 45. 
- Ph. Nederl. 47, 4CO. 
- Pb. Austr. 47, 481. 
- sieh~ auch (;hiuariode. 
CJnnamomi, Rrickhlick auf 1904 461 143. 
- Handelsnotiz 47, 235. 
- aus Ostafrika 49, 962. 

- salicylatum Ph. Austr 47, 710. 
CoHiugs Salbe gegeu Bruchleiden 001 183. 1-
Collodium ela~ticum, Filtrieren dess. 00, 643. 1-

- Cassiae, mangelhaft oO, 917. 
Condurango, Extrakt ders. 47, 8.55. 
- Untersuchung W, 10 

Collonin extensum 48, 340. 1 

Collyrium adstringeus· luteum 4:6, 400. i' _= 
Coto, Nachw. des Cotoin 46, 780. 47 1 1072. 
- Verwechslungen n. Yerfälschungen 47 1 

- - - Pb. Austr. 47, 710. 
Colofin, Bezugsquelle 48, 1058. 
Colombobasen, Bezieh. zum Berberin 4:7 1 830. 
Colonin Bestandt. u. Anwend. 4:91 930. 
Columbanin u. Jateorrhizin 4:81 826. 
Columbin, Untersuchung 481 1039. 
CombrCtine ist Extr Combreti Reimbanltii 00, 

201. 
Combretnm sundaicum, eine Antiopiumpflanze 

48, 962. 49, 495, 533. 
Compound Galbanum Pills 4:6, 278. 
Compress for acnte Gout, Bestandt. 80, 705. 
Comprimils de ehlorate de potasse 4:7, 1010. 
Condurango Bordorf 4:6, 527. 
Condy's Crystals ist KMn04 4.6, 527. 
Conephrin nach Thiole, Zusammensetz. 47, 520. 
Confectiones der Ph. U. S. 47, 83. 
Conglutin•Nährsalz, Bestandteile 48, 168. 
Conicus-Flaschen nach Feldmann 47, 328, 43i*. 
Uoniferol-Tabletten 4.61 855. 
Coniiuum hydrochlor. 1 E1gensoh. u. Prüf. 00, 

1073. 
Conium-Alkaloide, Unfersuch öO, 915. 
Conradi\• Wassersncht„Pulver und-Tee 00, 579. 
Contrheuman, Bestandteile 49, 184. 
Convallamarin, Eigensch. u. Prüf. ;;O, 1073. 
Cooper-Hewitt-Lampe, Konstruktion 481 733. 
Cooper's Schafwaschpulver 1 arsenbaliig 4:81 

856. 
Copaivera Mopane, Bestandt. der Früchte 47

1 

116. 
Copahidia Mazeron1 Bestandteile 47, 479. 
Copil, gegen Haarausfall 80, 687. 
Copopulver, gegen Trunksucht 4:6, 546. 
Cor, Kohlensäure-Kompresse 49, 248. 
Corehorin, giftiges Glykosid der Jute !81 1043. 
Cordin Poehl, Bezugsquelle 461 943. 
CorisoJ, ein NtJbennierepräparat 47, 563. 

891. 49, 34. 
J<'rangulae, kolorimetr. P1üfg. 46, 468. 
- Bestimm. des Emodins 46, 468. 
- wirksame Bestand teile 48, 523. 
- Identitätsreaktion 4:9, 271. 

Untersuchung 501 328. 
- Glykoside u . .Anthraglykoside ders. 481 99. 
- Verwechslungen 4:8, 102. 
- Verfälschungen 4:7, 365. 48, 792. 
({ranati1 Rückblick auf 190! J6, 143. 
- Bestimm. des Alkaloidgehalts 46 1 1801 

1056. 
- Kanakugi oum ligno, Abstamm. 491 104ü. 

Pruni Padi, Glykoside ders. 4:71 116. 
- serotin., Fälschung 4.7, 700. 
Rhamni Purshianae siehe Cascara Sa-

grada. 
Simarubae, Rückblick auf 190-1 46, 143. 
- Handelsnotiz 4.ß, 393. 
- Wirksam"keit 49, 975. 

Corticin, Anwend. bei Heufieber -1S, 459. 
Cornbin, künstlicher Korund 4:7, 574. 
Corydalis, Alkaloide der C. 46, 110. 471 155, 

802. 
Coryfin, Zusammensetzung 481 87. 
- Wirkung 4:8, 192. 
- Anwend. bei Schnupfen 4:9, 413. 00, 84J. 
- Text für D. A. B. V <!8, 62 l. 
Coryloform, Zusammen.setz. 49, 876 
Coryzol~ Bestandteile öO, 49. 

! - gegen Hchnupfen 50, 676 
' Cotargent, ein Silberp1äparat 01), 838. 
Cotargit, Verbandstoff-e mit C. 4:fi, 14. 
Cotarninphthalat siehe Styptol. 
Cottonöl in Wollschmalzen 4:9, 60. 
- siebe Baumwollsamenöl. 
Coza-Pulver, Bestandteile 4..6, 595. 
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Crntaegus Oxyaeantha, Giftigkeit der Früchte 
r,o, 655. 

f.raw .. ('..raw, Behandlung !ß, 99. 
Cr@me de Bismnth Quesneville 47, 131. 
- Dehne, i:iestandteile 60, 836. 
- Ekzemin, Bestandteile 4.9, 86i 840. 
- inalterable, Bestandteile 48, 71. 
- Parisienne, Bestandteile 4:8, 71. 
('ream-Fee, Untersuchung oO. 133. 
l:remo-Bismnth, Bestandteile 48, 1058. 
Creolin »Pearson« ist im Handel nicht be-

schränkt 4:7, 414. 

Cypressa1 Bestaudteile 4:6, 527. 
Cystitis-Pillen, Bestandteile 501 336. 
Cystopnrin, Dars' elL u. Eigensch. 4:8, 688. 
- Anwendung J8, 674. 
Cyta-Spezfalitäten nach Mayer 00, 318, 336. 
Cytisns Labnrnnm, Vergiftung durch die Scho-

ten 481 710. 
Cytro!a]\ Fleischkons.erviera.ngsmittel 481 486. 

D. 
- - ist frei verkäuflich !81 734. Dacro<1ystin„Augentropfen nach Beck 49, 742. 
- - Untersuchung 4:81 195. Dadap siehe Erythrina-A.rten 4.9, 13. 
Cresapol Hell= Creolinum Hell 48, 126. Dämpfe. Vergiftungen durch D. 4:9, 393. 
Cresol usw. siebe Kresol. Dämpfigkeits-Pnlver 46, 527. 
Cresolwn crudum, Text für D. A. B. V 48, 621. Dahlener Doppeltöpfe, 46, ~73*. 
Crin d'Afrique1 Ersatz von Roßhaar 4:71 414. Dalbergia Cumingiana-Oel, Eigenscb. 60, 182. 
Crinicol, ein Haarfärbemittel 4:9, 86. Dalite•Lampe~ Konstruktion 4.6~ 730. 
Cristau.x jodes Proot, Bestandteile 49, 840. Dalloft' The contre l'ob0site 47, 41. 
(

1roeetin1 Eigenschaften 47, 357. Damiacitin•Pilleu, Bestandteile 601 264. 
t:roei~ Safranfa.rbstoff 4.9, 677. Dampfapparat, ein neuer W, 248*. 
Crocus, Prüfung nach D. A. IV 46, 781. Dampfpulver fiir Pferde, Bestandt. 49, 318. 
- Prüfung nach Ph. Helv. IV 48,- 272. Dana's Mittel gegen Asthma 491 861 840. 
- siehe auch Safran. Danosanum ist Galeopsis grandifl, 4:\\ 84.0. 
Crotalin, Gewinn. u. Anwend. 601 1082. - Ontersuchung flO, 687. 
Cruosit, Bereitung 4:6, 527 Darman-A.'bftihrtabletten 491 399. 
Crurin, Anwendung 4:6, 341. Darmbakterien, Nachweis 4:7, 510. 
- gute Wirkung 47, 74. Darmkrebs siehe Magenkrebs. 
Cruringaze, Sterilisation ders. 4:7, 757. 1 Darmol-Tabletten, Beotandteile 4.9, 1003. 
Cryptomeria japonica 46, 836. Dattel-Sirupe, Untersuchung 47, 464. 
Cllbebae, Bestimm. des Alkohol-Aetherextrakts Datura•Ä.rten, Alkaloide ders. 471 134, 1039. 

47, 522. Datura alba, Alkaloide ders. !7, 311. 
tulen, Bestimm. der Rohfaser 4:8, 131. ~ arborea, Alkaloidbestimm. 48, 540. 
fnmaronglykol, Untersuchun~ 49, 212 Dauerbuttermilch, hollänjiscbe 48, 730. 
Cupridol, Bestandteile 46, 148. Dauerhefe, früher Panthol genannt 001 547. 
Cuprnm nitricmn, Eigensch. u. Prüf. 60, 1086. Dauerkonservesalz, borfreies 47, 762. 
---:-- sulfocarbolicum, Eigensch. u. Prüf. 50, 1086. Dauermilch, Herstellung 4:7, 612. 
Curarin und Curaril, Untersuch. 46: 288. Dauernahrung fiir Säuglinge 491 837. 
Cnratif Vaugirad, Bestandteile 49, 466. Dealin, Bestandteile 00, 484. 
Cnrbutin ist frei verkäuflich 48, 1084. - -Rnfsalbe n. -Huffett 491 l07L 
Curry Powder, Bestandteile 47, 761. Decempllquores, Bezugsquelle 46, 228. 
Cuspareln, Angostura-Alkaloid 4:7, 234. Decilau, Eigenschaften 4:91 83. 
Cuten, pharmak.ogr. Ne.uheit 50, 917. Deekgläsehen, Reinigung dem. 47 1 6.U. 
Cuti„Tnberkulii,, Anwendung 49) 858. Decocta, Ph. Nederl. 47, 400. 
Cntol-Lanolin-Wnndpnder 4:6, 854. Decoction de Magendie, Vorschrift 47, 445. 
Cutter, Maschine zur Wurstfabrikation 50, 209, Defensin M., gegen Magenschwäche, Unter-

250. suchg. 50, 133. 
Cyan, Herstellllllg im Kleinen 4:9, 28. 1 Defendol,. amerikan. Entwickler !61 42. 
Cyanamid, Gewinnung 4:9, 33. Degrasin, Entfettungsmittel 47, 424. 
Cyandialkylacetylharnstoff 4.7, 194. . - -Tabletten, Bestandteile 00, 705. 
Cyanide. Nachweis ders. 4:6, 88. - -Digitalis~ Zusammensetz. 00, 705. 
Cyankalium, Vergiftung 00

1 
827. Debydromorpbin, Reaktionen· 4:7, 609. 

- Gegenmittel bei Vergiftungen 4:61 59. 17, - Bildung 49, 953. 
5Hl, 982. Dekaquor Th-ymi, 4:7, 304. 

Cyanophyceen, Biologie 461 284. Delef-Element. Konstruktion 49, 497. 
- Zellkern ders. 47

1 
325. Deleol in Kapseln Bestandteile 481 87. 

C-yauverbindnngeo, Gewinnung 4:7, 64. - zur Vorbeugung des Trippers -lS, 693. 
Cyanwasserstoff, Bildung 4--7

1 
402. Delphinfilter, Wirkung 47, 328. 

- Darstellung 46, 649. Delpbinns Phocaena, Kennzahlen des Trans 601 

- siehe auch Blansäurea 322. 
Cyclogalllpharsänre, Salz ders. 4:91 648. Demant, Bezugsquelle 46) 158. 
Cygnio,',Eigenschaften 48, 689. Demotogen, Bestandteile 46, 527. 
Cyllin, Bestandteile 47, 354. Denaturalin, Herstell. u. Anwend. ö01 310. 
Cymol, Verwend. als Parfüm 4:8, 3821 974. Denaturieren, verdeutscht durch >entedeln« 50, 
Cynogl<>!!i!um-0•1, Eigen,cha{ten r.o, 308. 55S, 618. 
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Deniges Reagenz 46, 396, 528. 
Denitrifikationsbakterien I Wirkung ders. iS, 

983. 
Densol, Bestandteile 46, 527. 
Densos, ein Mundwa~ser 4.8, 71. 
Dentaline, Bestandteile 46, 527. 
Dentila, Bestandteile 46, 627. 
Dentol, ein Zahnantiseptikum 47, 733. 48: 71. 
D0pilatofre, Bestandteile 45, 527. 
Deririnöl, E1genschaften 461 665. 
- Untersuchung f,0 1 449. 
Dermagnmmit, Bestandt. u. Anwend. 49, 399. 
Dermasogen ist ein Heilmittel 47, 694. 
Dermatol, Ph. Helv. IV 4», 227. 
- -Streupulver nach Ph. Austr. 47, 713. 
- Verbandstoffe, Prüfung 49, 385. 
Derris elliptlca 4:61 697-706<'. 
Desalgin, Bestandteile 491 357, 422. 
- Anwendung 49, 742. 
- E1gensch. u. Wirkung öO, 593. 
Desinfektion, neues Verfahren 4.9, 861. 
Desinfektionsmittel, Prüfung 16, 19. 
- sind frei verkäuflich 48, 27. 
- ·wertbestimmung 48, 707. 
Desinfekton, Bestandteile 471 l 29. 
Desmoidbeutelehen, Anwendung 45, 862. 
Desmoidreaktion nach Sahli 00, 1075. 
Uesodor, Bereitung 46, 527. 
Desodorol, Desinfektionsmittel 48. 916. 
DestiUate, dem freien Verkehr überlassen? 60, 

40. 
Destillationsapparat nach Kippenberger 47, 

782. 
- nach Saunier 481 356*. 
- für Aether 48, 341*. 
])eutsehe Emulsion, Lebertran-E. 47, 131. 
Deutsrhcr Kaiser-Tee, Bestandteile 49, 86. 
Deutscher Tee, Bestandteile 46, 067. 
Deutschmann's Serum E, 49, 709, 978, 1006. 
Devarda'sches Gemenge, Bestandteile 501 104. 
Dextrin, Verbind. mit Formaldehyd 47, 30. 
Dextrose, Umwand!. in Lä..-alose 47 404. 
Diabetes, neue Ansichten 46, 100. 
- Erkenn schwerer Formen 47, 157. 
- Behandlung mit Hefe 47, 54. 
- Heilmittel von Bauer 48, 1060. 
Diabeteserin, Untersuchung 48, 195. 
,- -Tabletten1 Bestandt. 47, 46. 
Diabetiker, Brod für D. 16,617. 4.81 132, 1066. 

ö'J, 45t. 
- Boumas Milch für D. 50, 430. 
Diabetin-Pastillen, Bestandteile 001 547 
Diaeetylmorphinmn, Eigensch. u. Prüf. 50. 

1086. 
Diadermine, Salbengrundlage -!7, 337. 
Diaethylbarbitursäure, Eigenschaften 49, 808. 
DiaethJ'lmalonyl• Urea, Ersatz für Veronal 48, 

ö2. 
Diaetby loxyacetyl-Harnstofl:' 4 71 87. 
Diaklysmos, Bedeutung 47, 567. 
Diakon-Band, neue Wickelbinde 481 50U. 
Dialkylbarbitursänren, Darstellung 4.6, 684. 
Dialon = Diachylon•Wnnd-Pnder 49, lOfü 
Dialysata »Golaz« 461 421, 439. 
-- - gegen Keuchhusten 49, 876. 
Dialyse, Anwendung in der Toxikolog10 481 745. 

Diamalt, Bestandteile 47, 131. 
Diamanten, Emwirk. von Kathoden· u. Radium-

strahlen 4:6, 82. 
- Prüfung dE"rs. 50, 781. 
Diamantin, Steinscihutzmasse 46, 985. 
Dlamin, gegen Zuckerkrankheit 00, 547. 
Dianol, ein Milchsäurepräparat 601 484. 
- Zusammensetzung 00, 579. 
Dfaphanit, Anwendung 60, 484. 
Diasana, die beste Pflanzennahrung 60, 57ü. 
DJasptrin, Zusammensetzung 49: 399. 
Diastase, Einfluß auf die Krankheiten der V{ eino 

47, 562. 
- in Tabletten, .Anwendung 47, IOi2. 
- Riedel, Eigensch. u. Prüf. 50, 1C·86. 
Diatomeen, Fixieren ders. 4.8, 602. 
- Sammeln ders. 49, 336. 
DJazeJlulose, Eigrnscbaften 49, 1003. 
Hiazym-Essenz u ... GfJzerin 4:8, GOI. 
Dicentra pusilla, Untersuchung 60, 751. 
.Dicbondra brevirolia, Anwendung 46, 572 
Dicllt ungen mit Ton 60, 331. 
Dick's WundensaUJe Nachahmung öO. 231. 
Dieyandiamidinsulfat zum Nachw. von J\'ickel 

;;~. 852. 
Didymchiorid, Anwendung iS, 170. 
Dienstmädchen in Apotheken sind kranken-

versicherungspflichtig 47, 463. 
Dieterieh K. habilittert sich öO, 104. 
- Personalia ö01 374.: 
Dieterle's Valeriana-Bromid 4'l, 1052. 
Dletl's Magentee, Bestandteile 4:7, 131 1 715. 
llifferenz-Z•hl der Fette, Bedeutung 4\l, 411. 
Differenzzahl, Festsetzung ders. f,0 1 840. 
Digalen, Darstell. u. Eigensch. 46, 23. 
- .Anwend. u. Wirkurig 47, 117. 
DigJpuratnm, Wirkungswert u. Anwendung .JcH, 

742. oO, 495. 
- Bestimm. von Digitoxin u. Digitalin !91 743. 
- siehe auch Extr. Digitalis depuratum. 
Digitalinum purum, Eigeosch. u. Prüf. 00, 

1086. 
Digltaliol, Bestandteile 48i D78. 
- geschützter N"ame 48, 618. 
Digitalis, beste Form der Anwendung 4:6, 115. 
- Verfälsch. der Blätter 49, 94. 
- Kennzeichen des echten Pulvers 49, 94. 
Digitalysatnm nach Bürger 46, 440. 
Digltonin., Darst. des amorphen 4:6, 886. 
Digitoxln Ph. Helv. IV rn, 229. 
Digitoxinnm solublle Cloetta 46, 25. 
- - titratum H. M. 471 777. 
Dijodoform, Eigensch. u. Prüfung 50, 1086. 
- Verbandstoff', Prüfung 491 385. 
DiJozo[ .. Salze, Zusammeosetz. 47, 443. 
Dillkrantöl, Untersuchung 60, 182. 
Dimentholformat, Bereitung 49, 83. 
Dimenthyldimenthylenäther, Eigonscb. 491 8ß, 
p-Dtmetbylamidobenzaldehyd, Reagenz auf Ei-

weiß '181 904. 
- Fa1·benreaktionen 41, 485. 
Dimetliyiamidoazobenzol als Indikator i:7, 52ö. 
Dimethylglyoxim, Eigenschaften 471 1012. 
DJmethylketol in italien. Weinen 49, 390. 
Dimopyrannm, Zusammensetz. 4:6, 257. 
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Diphenylharnstoft'ehlorld, RE'agenz für Phenole Doktor ist eine Würde, nicht nur ein Titel 
r.o, 162. 48, 26. 

Ding an sich, Waschpulver 481 460, 531. 49, Dolomol, Bestandteile 48, 448. 
327. Dolonephran Betäubungsmittel 46, 958. 

Dioform ist A.cetylendiohlorid '18, 83<1. Dolorant-Tab1etten1 Bestandteile 4:7, 756. 
Dionin, gute Wirkung 461 432, t:i92. Dolorlfuge, gegen Zahnschruerz 46, 547. 
- zur Behandlung der Stinknase '19, 155. Dona.nquelle bei Fritzlar, Analyse 46, 876. 
- Unterscheid. von Kodefo 4:7, 298. Doppelbürette nach Zwanow 4:71 508. 
- Ph. Helv. IV '19, 243. - nach Tschaglowitz 4:9, 633. 
Diovlburnia, Anwendung 4.91 184. Doppelkühler nach Glatzel '17, 671*. 
Dioxon-Sauersto:O'- Bäder, :Rezugsquelte 50, Doppelmilch-Phosphor-Kraftnahrung 00, 264-. 

1022. Doppelpastille Bestandteile 46, 835. 
o-Dioxyverbindungen, Herstell. 4:6, 709. Doppelserum karmorek, Anwendung 48, 742. 
Dlphenylamin, Verhalten zu Narkotin u. Mor- Doppeltl:ipfe, Dahlenor 46, 273~. 

phin 481 51. Dorema, große Reklame 1 481 292. 
- Empfindlichkeit der Reaktion 4:8, 431. - (früher Amrita)1 Bestandteile 4:9, 86, 317, 
Dlphenylaminnm thymieo- benzo'ieum, .ILrsatz 7061 789. 

des Arhovins 4:8, 256 Dormal, Untersuchung aO, 133. 
Dil}henylkarbazid, Reagenz auf :Molybdän 4.6, Dormial, Eigenschaiten 4:6, 54.7. 

355. Dormiol1 gute Wirkuog 48, 177. 
~ als Indikator 48. 904. Dorveanx P., Biographie 4:7, 886*. 
Diphtherie, bakteriolog. Diagnostik.<16, 96. Dosis letalls, Begnfl' <17, 978. 
- ist Vogel-D. mit Menschen-D. identisch? 49, Dostra-Präparate, Bestandteile 50, 130. 

1051. Drachenblut, ostindisches 48, 457. 
- Behandl. mit Bolus alba 19, 780. Drachentod, Warnuog 4:7, 66. 
- Behandl. nach "Boutgat A.7, 1040. Drairolet, Anwendung äO, 285. 
- Behandl. mit Myrrhentinktur 46, 397, 454. Drahtgipsbinde »Monachia« 48, 160. 
- Behandl. mit Omorol 47, 1021. - eine neue von Hartmann 60, 307. 
- Behandl. mit Pyocyanase 4:9, 19, 3341 1010. Draht•etzaufsatz, explosioussicherer 47, 509. 
- Grenzen der Wirksamkeit eines Heilserums Dralle's antisept. Birkenwasser 49, 86. 

<19, 905. 1 - Vellchen-Malattine, Bestand!. <19, 840. 
Diphtherie -Heilserum eingezogene Nummern - Haarfarbe 'Neril, Bestandt. 601 178. 

46. 41. I.S. ill; siebe die betreff. Drehkrankheit der Schafe, Ursache !6, 733. 
Jahresregister. W, 50, 2841 287 1 321, Dreifuß, verstellbarer 471 671*. 
608, 635, 849, 870, 990, 1087. Dresdner Chemisches Untersuchungsamt, Eo-

Diphtheritische Lähmungen, Behandlung 49, richt über 1905 47, 1391 168, 
1051. - - - Bericht über 1906 48, 119, 145, lö3. 

Diplln, Viehwaschwasser 4:6, 818. - - - Bericht über 1907 49, 259, 284, 312, 
Diplocoeeus intracellularis 48, 752. 325. 
Dlplosal, Eigenschaften 77 l. - Leberpulver, Bestandteile 4:9', 992. 
- Anwend. u. Wirkung 49, 866. 50, 738. Drigalski'scher Näbrbo'ien 4:6, 838. 
- günstige. Urteile 00

1 
81. Drogen, Rückblick auf 1904 t6, 119, H:i3, 

Di-Propäsin, Eigenschaften 49, 876. 00, 346 1841 206. 
Dipropyl-p-phenetidin, Eigenscb.. 4:7, 195. - Rückblick auf 1905 !7, 159, 1821 234, 2501 

Dipropylacetip-phenetidin, Darstellung 47,507. 279. 
Diskohol, gegen Trunksucht 48, 167. - H;1ndelsgeographie 48, 855. 
- Bestandteile 4:9, 21, 707. - Geschäftslage im A.llgemeinen 49, 891. 
- Analysen 491 840. - Mat1gel an amerikan. D. 46, 393. 
Disotrin, Zusammensetzg. 4:8, 517. - Verpackung ausländischer D. 4:6, 623-633*'. 
Dispnontabletten, Bestandteile 4.6, 717. ..:..._ Verkauf während der Sonntagsruhe 4.8, 91 1 

Dinjodin Szölössi, Bestandteile 491 547. 1048. 
Diurese, Anregung zur D. 00, 59. - mikrochemische Prüfung 4:81 492. 
Dinreticz&, Prüf. durch Tierversuche 4:6. 691. - welche sich mit H1S04 rot färben 46. 746. 
Diuretin, Prüfung !6, 556. ' - FarbenreaKtionen mit Mineralsäuren !61 921. 
- beste Darreichungsweise 4:9, 414. - Bestimm. des Mangans in der Asche 4.9, 
- Wirkung auf Herzkranke 50, 100. 1028. 
- harntreibende Kraft 00, 292. - Wertbestimmung 4::7, 1072. 
- Ph. Helv. IV <19, 244. - Alkaloidbestimm. nach Callies 50, 265, 706. 
- mit Harnstoff, Anwendung 4:71 243. Drogenknnde, Fortschritte der wissenschaftl. D. 
Dlvinal, Bestandteile 4.6, 547. 50, 763. 
- A.na\ysen u. Anwend. 48, 558. 49, 840. Drogenmarkt, neues vom D. 4:7, 863,889. 49, 
Dixdohn's PUis, Bestandteile 46, 527. 891, 9141 956, 973. 50, 741, 7631 783, 
Dize, Erfinder des Sodaprozesses 47, 819*. 806. 
Dörrobst, geschwefeltes 48, 150. Drogenpulver, mikroskoJ?, Untersuch. 49, 378*. 
- Oidium und Hefe auf D. öO, 1057. Drogenreiche nach Tschuch 4:7, 427. 
Dötzer's Parasiteneream '16, 547. Drogenschrank, Einrichtung 4:6, 573. 
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Drogisten, 6 Prozesse wegen Verkauf von 
Arzneimitteln .501 454. 

Droserin-Tabletten, Bestandteile ao, 1082. 
Druck-Filter-Perkolator nach Marpmann 49, 

247. 
Drysaltery, Bestandteile .t.7, 761. 
Düngung, Beziehung zu Pflanzenkrankheiten 

46, 417. 
Düngemittel, Gefährlichkeit der künstlichen D. 

für die Augen 60, 83 
Dulcinol-Schokolade, Bestandt. 47, 900. 
Dunbar's Herbstkatarrh-Serum 47, 563. 
l)nodenalextrakt, Bereit. u. Eigenscb. 47, 1491 

195. 
Duodenal Mucons Extraot 47 1 402. 
- .. Tablets, Bestandteile 47, 691. 
Duotal, Wirkung 46, 514. 
- Ph. Helv. IV !19, 229. 
Duran, Bestandteile 46, 305. 
Durana nach Unna 46, 111. 
DuranametaIJ, neue Bronze 4. 7, 924. 
Durcltfall, Behandl. von chronischem D. 48, 

390. 
Dnret's Balsam, Vorschrift !l7, 278. 
Dnroform, ein Salbenstift 47, 520. 
Dru·plast, engl. Heftpflaster 46, ä37. 
Dyera eostulata, Latex ders. 48, 729. 
Dymal, antisept. Wirkung 46, 432. 
- Anwendung 481 674. 
- .. ßrandbinden, Bezugsquelle 49, 319. 
Dysenterie-Serum, Berner Präparat äO, 159. 
Dysenterletoxin, Gewionung 47, 788. 
Dysentrol, Bestandteile 46, 172. 
Dysphagie-Tabletten No. II ohne Kokafo öO, 

130. 

E. 
Eau de Cologne, Streit um den Erfinder 481 

383. 
- de Dardel, Bestandteile 47, 131. 
- dentifriee. 2 Vorschriften <l6, 547. 
- de Merveille, Bestandteile 49, 707. 
-- de Raffah, Haarfärbemittel 461 547. 48, 71. 
Ebnrin, ein Zahnputzµiittel 48, 71. 
Ecaleu, Bestandteile 48, 937. 
Eckstein Nervtödter, Bestandteile 491 86. 
~clair gegen Peronospora 48, 89. 
Ecole de Pharmacie in Paris 47, 881 *. 
Edelbranntweine, U otersuchung 4:6, 92. 
Edestin, zur Bestimm. des Pepsins 4:9, '749. 
Effzettglas, chemische Geräte von E. 48, 408. 
Egbert' s kosmetische Paste 46, 54 7. 
Eggose, ein Kraft- u. Nährpräparat 49, 840. 
Eglatol, Bestandt. u. Anwend. 49, 466. 
Egmol, Bestandteile 481 973. 
Ehrlich's neue Farbreaktion auf Uribilinogen 

!16, 89. 
Aldehydreaktion, Ausführung 461 405. 
Diazoreaktion, einheitl. Verfahren 4:8, 355. 
- ersetzt durch die .Metbylenblaureaktion 

!lti. 89ö. !18, 583. 
- Bedeutung öO, 568. 

Eibiscbbfätter<H, Eigenschaften 00, 308. 
Eichelkaffe, Zubereitung 46, 277. 
Eicheltripper, Entstehung 48, 366 . .,.., 

Eidol, ein Haarwasser 46, 547. 
- Untersuchung 48, 195. 
Eier, Handelsnotiz 49~ 274. 
- Bedeutung des E.-Handels 48, 361. 
- Prüfung der E. 4:8, 361. 
- Konservier. mit Garantol 4..6, 290. 
- Konservier. nach Granard 48, 176. 
- ,erschied. Konservierungs-Verfahren 49, 13.i. 
- Ersatz durch Seife 47, 282. 
- jodhaltige, Gewinnung 47 1 757. 
Eierkognak, richtige Bezeichnun~ öO, 613. 

künstliche Färbung 49, 985. öO, 119. 
- mit Zuckercouleur gefärbt 49, 432. 
- borsäurehaltiger 48, 792. 
- Fälschungen 48, 151. 
Eierkonserven, Haltbarkeit 46, 323. 
- Unterbuchung 47, 282, 288. 
, - Zusatz von Borsäure öO, 612. 
- Fälschungen 47, 140. 
Eier- n Krapfenpnlver 4:91 768. 
Eierlecithin Blattmann, Untersuch. !6, 755. 
Eiernudeln, Gehalt an Eteru 461 843. 
- von Klopfer ö01 1721 237. 
Eierteigwaren, Bereitung 46, 965. 
Eierteigwaren, Untersuchung 48, 232. 4:91 

1008. 
Nachw. künstlicher Färbung 47 1 611. 

1

-= Beurteilung 46, 979. 
Zersetzung 47, 718. 
Emwirkung der Wärme 49, 883. 
Veränderung beim Lagern 50, 492. 

Eigelb, Konservierung dess. '19, 778. ;>01 713. 
- Konservierung ·mit Borsäure 4:7 1 937 1 1074. 
- Mängel des .konservieren 491 799. 

Phosphatide des E. !19, 475. 
- Wechsel der Farbe 50, 755. 
- küm,tliches äO, 1053. 
Eigelbuährboden, Gebrauch 491 643. 
Eigol, Untersuchung r,o, 133. 
Eikouogen. Reagenz auf Kalisalz 46, 962. 
Eiloin, Bestandteile fü), 336. 
Einnehmeglllser, neuartige 4.91 437. 
Einreihungsmitte) 1 Bestandteile 46, 547. 
Einschlilsse in süßen Früchten 46, 382. 
Eis, flüssi,ges (Liquid Ice) 47, 443. 
Eis„ßay-Rum, Bestandteilo 46, 547. 
Eisbeutel, Prüfung auf Dichtigkeit 00, 617. 
Eisbeutel„Kissen, Anwendung 461 ü70. 

·Eisblumen, künstliche 50, 103·L 
Eisen, Vorkommen in unterirdischen Wässern etc. 

!19, 1056. 
- Rosten unter ,vasser 4:8, 719. 
- Untersricb. über das Rosten öO, 506. 
- Nachw. kleinster Mengen 46, 961. 
- Nachw. in Spuren 4.8, 671. 
- empfindlichster Nachweis 481 770. 
- eine neue :Reaktion 491 108. 
- Fällung mit Ammoniak bei Gegenwart von 

Weinsäure 49, 549. 
- Verwend. als Titersubstanz 48, 723. 
- jodometr. Bestimmung 48, 998. 
- Titrat. mit Kaliumdichromat 48, 992. 
- Titration mit Zinnch1orür 481 1022. 

maßanalyt. Bestimm. mittels Natriumhydro
sulfit 49, 1022. 
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Eisen, Fehlerquellen bei der titrimetr. Bestimm- Eleetuarinm Copahne u. ~DiascordJum Ph. 
ung !8, 17 4. Gall. oO, 420. 

Eisenarzneien, Einwirk. auf die Zähne 4S, 6~9. - expeetorans ad us. veter. Ph. Gall. 60, 
Eisenbak.ttrien, schädliche Wirkung 47 1 526. 4Sö. 
- im Leitungswasser 60, 413 - Jenitivum Ph. Austr. 47

1 
710. 

Eisenchlorid u. Kaliumjodid <17, 632. Elektrargol, Kolloidales Silber 4:8, 172. 
Eisenehlorid-GeJatine, Bereitung 60, 633. Elektrikum, Bestandteile 47, 131. 49 706. 
Eisenchlorid-Verbandstoff, Prüfung 4:9, 385. Elektrischer Oichtspiritns, Bestandt. '47

1 
131. 

Eisenzitronensaft nach Skormin 47, 304. : Gltihlampen, neue 49, 1096. 
Eiseogrnppe, mikrochemische Analyse 601 984. 1 

- Heizung, Kosten ders. 49, 678. 
Eisenhrdroxyd, tolloidales, Bereitung 49, 497. 

1 
- Lampen, neue 46, 603, 729. 

Eisenjodür-Lebertran nach Tschanter 48, 364.; - Ohrbrillen, Verkauf 48, 639. 
Elsenkarbonatpaste, Bereitung 4:8, 619. - Treibriemen 48, 296. 
EisenliklJre, alkoholfreie 47, 920. Elektrizität, Wert als Lichtquelle 49 670. 
Eisenmanganpeptonate, therapeutische Be- - neue Anschauungen 4:9i 611. ' 

<l_eutung 47, 15 . Elektrolyt. Eisenmalz, Untersuchung 48, 195. 
Eisenmilch nach Sehmitgen 4-8, 1014. Elektron als chemisches Element 4:9 611 
Eisenmolke, Darstellung 00, 362. Elektro Osmose Bede.utung 00 170

1 
• 

Eisennährzucker, Bestandteile 47, 563.. Element, Bcdeufung des Worts' 4:6, · 593, 609. 
E!senoxyd, wechselnde Farbe .dess. öO, 938. Elemi, Stammpflanze 48, 773. 
E~senoxydnl, Nachw. neben E1soooxyd 4:6, 236. - afrikanisches oO, 320, 371. 
E1,;,enphosphate, Untersuchung 4:8, 14. - 2 neue Reaktionen 49 946 
:Eisenpräparate, in Wasser u. Weiogeis.t lös- Elemföl Gewinnung 48 401 · 

. li~be 48, 788. ~ Eige~scbaften 4:8, 93
1
9. 5()

1 
320. 

- Emte1Iung nach Kobert 49, 773. ,.., 
Eisenpulver, Herstellung 17, 483. Elenchns, :8edeutung 4:7, 193, 841. 
Eisenroborat, Bestandt. u. Anwendung !6, 464. Eleno-Len1cetsa~be, Anwendung 481 9q7_ 
Eisem,alu mit Citraten 4:9, 859. Elero, ~esta~_dteile J:9, 86. 
E . t · t · h · h p „ t 47 Elfenbern, Farben von E. 46, 308. 1sensoma ose 1s em c em1sc es rapara , EI I H t 11 A d 49 422 564 go , ers e . u. nwen ung , . 
Eisensorisin, Zusammensetzung 4-9, 84. EJ..!-xlre :P· .A. IV, "\Vertbesti.mmu,,,ng 50, 540. 
Eisentnberkullne i 5 1:sch· d Lösun 0 49 Elixir dazaroles, Bestandteile 4:,, 150. 

743 n ve 18 
• g O 

' - Cagliastro, 4:.6, 547. 
Eisenvitri~l, flüssiger, Eigenschaften 4:9, 828. - Caricae Papayae, Vorschrift 00, 855. 
Eisenwein, bitterer nach Ma.sius 48, 404, - Colae, - dentifricium u. - Pepsinl Ph. 
Eisessig, Gehalt an .Ameisensäure 00, 262. Gall. 50. 420. 
Eismaschine »Rotar« 00, 718. - Heroini eomp, Vorschrift <!9, 743. 
Eistrichter,~ ein neuer 60, 641 *. ~ Jacobinorum !91 635. 
Eiter, Untersuch. von tuberkulösem E. 4:8, 1045. - Pepsini comp., Vorschrift 50, 642. 
Eiterpusteln, Behandlung 46, 341. - e Sncco Liqnil'itiae, Bereitung <181 354i 
Eiweiß, Synthese des E. 47, 88. 600. 50, 30. 
- Verdauung von E. 47

1 
668 - o( Enzymes, Bestandteile 48, 448. 

neue Reaktion nach Berdach 49, 844. - Uritone componnd, Bestandt. 47, 715. 
- Nachw. mit Formaldehyd 49, 967. Elixoid, Bestandteile 48, 538. 
- Bestimm. mit Hilfe der P1äzipitinreaktionen Ellagsänre, Vorkommen in den Himbeeren 48, 

{8, 114. 826. 
Eiweiß-Gelatinekapseln 46, 868. - in den Blättern -von Carpinus Betulus 4:9, 
- - Bezugsquelle !8, 256 64-0. 
Eiweißhalt. Ll.isnngen, Gewmnung 4:6, 229. Eisa-Fluid, Bestandteile 4:6, 54 7. 
Eiweißstoffe, Störungen bei der Ferrocyan- Emanations-Potenzen, Homöopath. 48, 1073. 

kahumprobe 46, 30. ' Emanations-Tinktur von Schwarzlose 49, 876. 
Ekiri, 3apao. Kmd~-rkran'kheit 4:7, 5ß7. Emanatoren, Benützung 4:8, SiO. 
Eklampsie, Behandlung 46, 415. Emanosal heißt jetzt das Radiosal 4.8, 553. 
- Serum gegen E. 47, 403. Embrociunm mercuriale, Bestandteile !8, 192. 
Ektogan, Wertbes1immung 4:6, 258. , Embrozfn1 Bestandteile 00, 264. 
Ekzeme, neuere Heilmittel 46, 200. ! Eml:'ticum, bei Trypanomiasis 00, 748. 
Ekzemseife nach Amoen 4:8, 517. . Emetinum purlssimum1 Eigensch. u. Prüf. öO, 
Ekzemin in Tabletten oO, 932. 1086. 
- heißt jetzt Zymekzln 60, 957. Emmalin~ Unterauchung 50, 133. 
Elan-Watte, Kapsikumwatte 491 1071. : Emoantitosslna, Bezugsquelle 48, 834 
Elassophyten, Vorkommen 4:8, 38. Emodin. Wirkung 47, 788. 
"Elaterin, Untersuchung 47, 825. i Emoleo~ BestandteJe '181 399. 
- Formel 48, 720. 1 Emol lientine, Bestandt. u. Anwend. 4:6, 464. 
Elatine, Teerwasser 46, 547. Emophen (Enrophen 1)1 Anwendung 00, 685. 
Elaxol, Abführtabletten 49, 662. 1 Emolllne, Bereitung 47, 150. 
Elb•Sauento!Ibad, Herstellung 50, 238. ' Emplastra D. A. IV, Wertbestimm. 50, 640. 
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Emplastrnm adhaesh'nm Ph. U. S. 47, 84. / Eplle1,sie-Pulver, Frankfu1ter, Bestandteile 60, 
- - Ph. N ederl. 47, 400. 261. 
- - Ph. Austr. 47, 710. Eplleptlcon, Bestandteile oO, 642. 
- anglicum Pb. Austr. 4:7, 712. Epileptol-Rosenberg, Bestandt. 47, 1052. 491 

- ad clavos Ph. Austr. ±71 712. 86. 
- Cantharidis Ph. Gall. 60, 420, 421. Epocol, Eigenschaften 50, 49. 
- saponat. salieyl. Ph. Helv. IV 49, 405. - Zusammensetzung 50. 665. 
'Empyroform1 gegen Ekzem 47, 343. Equlsetin, Eigenschaften 4:6, 903. 
- Ersatz durch Oleum Rusci formaldehydatum Equisetnm-Arten, giftige 161 903. 

4:8, 52. Eqnisetnm arvense, bei Harnleiden 4-8, 9261 

Emser Prise-, ein Schnupfmittel 60, 94. 49, 296. 
Emnlgate nach Sara.son 46, 8. Erbsen, unreife u. konservierte E. 47,·1 447. 
Emulgen, Bestemdteile 47, 150, 290. Erbsenkonserven1 kupferhaltige 00, 430. 
Emnlgierungsmaschine 4:8, 836*. - Erstarren des A.ufgußwassers oO, 753. 
Emulsinol1 Bestandteile 49, 107 i. Erbsen- u. Linsenstärke, Verhalten zu Natrium-
Emulsionen. e·chte u. unechte 48, 518. salizyllösung 50, 966. 
Emnlsio Chloroformii l Erbswurst ist keine Fleischware 47, 447. 
- Olei Jecoris As. Ph. U. S. Erdbeeren, Sterilität der E. 471 914. 
- - - cum llypophosphlt. 4:7, 566. ' - brauchbare Sorten 4:8, Il4. 
- - Terebinthinae - .Analysen von Rohsäften 501 535. 

- Jecoris As. der Ph. Hü1pan 47, 580. Erden, eßbare 47, 573. 60, 719. 
- - - Ph. R.elv. IV 49, 405. Erdmann1sches Salz1 Formel .J-7, 56 
- - - Ph Gall. 50, 421. Erdnuß, Kultur, Handel u. Verbrauch 4:9, 898. 
- Kassowitz, Vorschrift 4:6, 118. - Alkaloid ders. '16, 546. 
Emulsion Cloftlin, Bestandteile 48, 991. - Giftigkeit der Preßrückstände 48, 160. 
F.udlich1 Haarfärbemittel 46, 547. '18, 71. - Beschwerung mit Wasser 4,7, 785. 
Endotin, _russisches Tuberkulin 60, 336. Erdnnßknchtnmehl, Eigenschaften 47, 900. 
- Beurteilung 011 849. . _ , Erdnußöl1 Eigensch. u. Reaktionen 49, 1019. 
Enen-Kapseln, Bestaadteile 4:7\ loO. - .Anwend. von Rf1nad's Probe 49, 23l. 
Energa, elektrolyt. Eisenmalz~xtrakt 491 86. - Prüfung auf E. 48

1 
727. 

Energal-Tabletten, Bestandteile 601 932. Erdnuß-PreßrUckstlinde mit Rizinus 60. 147. 
Energin. Lebertranschokolade i81 126. ErdiU Theorie der Entstehung 4:6, 583 933. 
- Besta, dteile 4S, 8 34. 48 l l. 
Energy, e_in Geheimmittel? 491 840. - optische Aktivität 4:8

1 
11. 49, 107. 

Euesol, E1gensch. u. Anwend. 47, 899. - Cholesteringebalt 627. ~ 
-- -Elnspritznugen bei Syphilis 49, 1051. 1 E . d A. · ;..,. 46 29 
EngeI1s Nectar

1 
.A.nkündig. betreff. 47, 521. repsm 1

~
8 rgm 1 • ol .. , z h 'tt I B ta dt 1 46 547 4:8 71 Erdmanns Kesselwasser-Kontr lor 4:8, 701, - a 11m1 e , es n 01 e , , , , 754 

Engl?r's Bromalin, Bestandteile 4:7, 715. Ergochry~in u Ergotoxln 46, 793. 
Enghsche Maße u. ~e'Yichte 46, 22. Ergogenine Joachim 46, 867. 
Englisch Pfl.aster, flussiges 4:8, 881. 60, I05ß. Ergothionein, im Mutterkorn 60, 810. 
Enn~n-Tu~letten, Kresolgeh_alt 4:8, 718. Ergotin, Wirkung 50

1 
852. 

Eno s Frmt Salt, Bestan~tede 4:ti, 547. Ergotin~Keller sieh~ Seyornin. 
- - - Untersuchung 4:,, 917. Ergotina styptica Egger 49, 709. 
Enrll~, Ersa1z des Kaffees 48, 840. 49, 823. Ergotinin, Formel u. Eigenschaften 48, 593. 
Enter1n1 Anwendung 46, 66. 49 166 
Enterinum Poehl. Anwendung t8, 834. E t· i · · M t k ä t 4,9 744 
Enterolpillen sind eingezogen 4.8, 578. rgo ~no , ern . ut er ·oropr para 1 • 

E t h Pfl t b. d ·6 8l8 Ergotrnsäure, E1geoschafte11 44, 791. 
n erop or, as er m 8 ~ 1 • E t · M tt k Alk l 'd 48 7 

Entfettungskur, Pillen zur E. 4.8, 965. . rgEo' oxm,haftu er oFrn- la 4081 59'5 . 4n 166 
Entfettungstabletten 4:6, 229. 49, 706 ~ igensc en u. orme , . · ·~, .., . 
_ Untersuchung 4.8, 195. Erfotoxfne Citrate=. Cornubfnc1trat t, 1 7, 7. 
_ Ankündigung (g. E.) 4:9

1 
8'.). Er1geron canad~nse, athe~·· Oel !6: 980. 

Enthaarnngsmi1tel nai::h Hausmann 46 905. Eriodyctfon Cahforn., Heimat 4:8, 78. 
Enthaarungspulver, oriental. 4:6, 614. 

1 
- - f!eschreibung 49,_ 159*-166*. 

Entkalkungstabletten, Bestandteile 4-6
1 

228. - glutmosum Bentheim 491 74. 
Enzlanbltter, Fälschungen 4:6, 218. - -- Untersuchung 601 51. 
Enzymol, Anwendung 46 26. Erlenmeyer's Bromwasser, Verkauf 4,7, 780. 
Eol, Bec;tandteile 4.6, 547. Ermüdungs-Antitoxin1 Gewinnung 4-6. 8. 
Eosfingerlinge aus Zephirleder 4,7, 596. Ermtidnngstoxine, Hersteliung 4,7, 739. 
Eosin, Gebrauch als Reagenz 4-8, 666. Ermüdungstoxin u. dessen Antitoxin 4:8, 472. 
- zur Färbuug von Genußmitteln 50, 1098. ErnJlhrnug, künstliche 49, 377. 
Epididyminum Poehl, Bezugsquelle 4:6, 943. Ernutiu, ein Mutterkornpräp. 68, 078. 
Ephedrin, Untersuchung 4:9, 469. - Eigenschaften 4:9, 796. 
- Umwand!. in Pseudoephedrin 4:9, 470. Erplol•Kapseln, Bestandteile 4:9, 591. 
Epilepsle-Pillen1 Untersuchung 4:8 1 212. Erva da Botao, gegen Schlangenbiß 46, 825. 
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Erythrina-Arten, Gehalt an salpetriger Säure J<~ueeriu, Bestandt. u. Eigens6h. !S, 955. 
49, 13. - Salbengrundlage 49, 538, 696. 

Erythroph]einum hydrochloricum 60, 1086. Wasseraufnahmefähigkeit 49, 813. 
Erythroprlizipitine 47, 567. - Eigensch. u. Verwendung 50, 584. 
Erythroskop, Gebrauch 46, 51b. - gegen Fischschuppenkraukheit 40, 656. 
Esbaeh's Reagenz, neue Erfahrungen 48, Euchinln, .Anwend. u. Wirk. 46, 513. 

583. - gegen Malaria 46. 825. 
- Irrtümer !8, 770. - Therapeutisches 46, 136. 
- Eiweißprobe, -.Abänderung 50, 684. - jodwasserstoffsaures 481 172. 
Escalin, Bestandt. n . .Anwendung 48, 587. - und ,Todalkalien 49, 471. 
- .Anwend. bei Magenblutungen 50, 330. - Ph. Helv. IV 49, 228. 

-A.Juminiumglyzerinpaste 4:8, 587. Euchininnm salicylicum, Eigensch. 47, 240. 
- Pastillen, Bestandteile 48, 399. Eucol, Eigenschaften 48, 153. 
- -Zlpfchen, .Anwendung 49, 511. Endont, Zahnschmerzmittel 48_, 168. 
Eselinmileh, Zusammensetzung 90, 58. Eudrenin, Bestandt. u. Anwend. 46, 422, 464. 
Eserin, Vergiftungen mit E. 46, 620. Enen oder Sanitkapseln 47. 353. 
- sich nich verfärb. Salze dess 48, 599. EnferJn ist Thymiansirup 46, 958. 
-- Ableitung dieses Namens 501 434. - Bestandteile 48, 126. 
- siehe auch Physostigmin. Euferrol1 Bestandteile 48, 1002. 
EseriniH, Bereitung 46/229, 800. - in Gelatinekapseln 58, 578. 
Essence DehnC, gegen Heuschnupfen öO, 579. Eugatol, Haarfärbemittel 471 217. 48, 130. 
Essentia amara u. Cinnamomi sind Heil- 49, 997. 

mittel 46, 27. Eugatolpräparate, Erkennung 48, 407. 
- .A.quae Salviae, Herstell. 50~ 310. Eugenolaeetamitl, Anwendung 46, 942. 
- Camphorae japonica r»O,t265. Eugenofäarbonat, Darstell. n . .Anwend. 46i 943. 
Essgeschirr, verdächtiges !7. 72, Eognform, Verbandstoffe mit E. 46, 11. 
Essig, Verkehr mit E. 561 384. - Ersatz durch Methylenum guajacolacetylat 
- Nachweis von .Apfelsäure 46, 891. 48, 52. 
- Bereitung aue künstlichem Wein 46, 891. Euhämose~ Bestandt. u. Anwend 47) 443. 
- mit gelöstem Calciumphosphat 47, 1074. - Untersuchung '18, 212. 
- Bestimm. des Extrakts 49, 532. J<~ukai'n (ß-Eokai"n), Ph. Helv. IV 49, 244. 
- Unterscheid. Ton E. aus~ Essigessenz 47, - Unterscheidung von a- und ß- E. 601 219, 

588. 642 
Essigbildner, ein neuer 48, 282. Eukalyptol siehe Cineol. 
Essigessenz, Verkehr mit E. 48, 456. - -Formaldehyd1 Gewinnung 4.9, 138. 
- u. Gärungsessig, Begriff 501 327. }Jukalyptus1 Rückblick auf 1904 46, 169. 
Essiggärung, Untersuchung 47, 935. - bewirkt Hautentzündungen 46, 9ü8. 

Aldehyd- oder Ketonbildang 491 5-76. EukalyptusiH, Bericht von Schimmel & Co., 
Essigsäure, Verordnung1 Verkehr mit E. betr. 4.8, 272. 

49, 690. - indisches '18, 938. 
- Unterscheid. der E. für Genuß- u. für ge- - australisches 60, 182. 

werbliche Zwecke 60, 941. - aus Transvaal 60. 1004. 
Essolpin, ein A.ntiseptikum 50, 1C82. - neue Sorten 501 321. 
Ester-Dermasan für Tiere 46, 275. - Prüfung 47, 912. 
Ester's Vaglnalstifte, Untersuchung 4&, 212. - Verfälsch. mit Rizinusöl 46, 317. 
Eston u. Formeston, Eigenschaften 48, 448. - Anwendung statt Filixextrakt 47, 1033. 
Eston, Subeston1 Formeston1 Untersuch. ::io, - Bestimm. des Cineols 48, 939. 49, 343. 

424. - Vergiftung mit E. 47, 764-. 491 756. 
Estoral, Gewinn. u. Eigensch. 4:71 284. 481 Eukalyptus polybractea, äther. Oel 46, 785. 

904, - Staigeriana, äther. Oel 47, 699. 
- Eigensch. u. Anwendung 49, 435. 60, 270. Eukamentwatte, Anwendung 00, 998. 
Etacol, Zusammensetzung 461 66. Eukasin, Bezugsquelle 481 834. 
Ethomorphine = DJonin 47. 402. - Alkalität dess. 50, 267. 
Etiketten, Klebstoff für E. 46, 561. Enkodin, Eigenschaften 46, 505. 
- für Blechgefäße 49, 416. 

1 
Etdatin, Keuchhustenm1ttel 49, 942. 60, 312. 

Etiketten-.A..nfenchter >Nixe« 48, 321*, 350. : - ist ein mechan. Gemisch 50, 94, 201. 
Etiketten-Kasette »Merkur« 46, 622"'. 1 Eulaxans, Abführtabletten 49, 796. 
Enbl:iolith, Bestandt u . .Anwend. 4:9, 1054. Euman, Serum gegen Schweineseuche 48, 172. 
Eubornyl, Zusammensetz. u . .Anwend. 49, 184 1 - Gewinn. u. A.uwend. 48, 916. 

6i:?5. Eumenthol-Jujubes, Untersuchg. 50, 133. 
- Anwend. u. Wirk. 50, 102, 431. Eumerola, Bestandteile 47'~ 777. 
Eucadol, desodorierter Teer 491 744. Eumietin1 Bestandt. u . .Anwend. 501 1082. 
Kuealyptiue Le Brun, Eigenschaften U, Eumietine, Bestandteile .48, 87. 

258. Eumydrln, Eigenschaften J.6, 410. 
Eucarenalin, zur Blutstillung 4:7, 402. - Ersatz des Atropin 4.7, 367. 
Eueatbymin, Bestandteile 4.7, 304. - Anwendung 4:9, 351. 
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Eunatrol, gegen Gallensteine 4:6, 671. Extraeta aquosa nach Steinhorst 4.7, \J28. 
Eopatorin. Gewinn. u, Eige.nsch. 001 438. ~ fl.uida der Ph. 0 ~. 47, 84. 
Eupatorium Rebaudianum 1 BescbreibUng u. - dor Pbarm. Brit. 4.7, 858. 

Untersuchuog ;)0, 435-4401 458-462. - der Ph. Helv. 1 Prüfung 4.8, 605. 
Enpedin, gegen FuBschwoiB 46, 547, 597. - neue HerstelluDgsweise 49, 247. 
Eupheriu = Euferin 48, 2Dl. - Untersuchung auf specif. Gew, u. Ex-
Euphorbia Peplus u. E~ pilulffera, .Anwen~ traktgehalt 00, 425. 

dung bei .Asthma 49, 591. 00, 811. narcotka Ph. He1v. IV, .Alkaloidgeha\t 4:ll, 
Enphorbium1 Identitätsreakt!on 46, 651, 6DB. 306. 
- Kennzahlen u. Untersuch. 46, 669. Extractum aromatfcnm fluidniU 49, 858. 
Euphorbon, Eigenschaften 4:61 669. -- Aspidii spinul., Bezugsquelle 46

1 
308. 

Euphyllin, Bestandt. u. Wirkung 49, 709. - Belladonnae, .Alkaloidbestimmnng 471 9J6. 
- Real.tionen 49, 744. 40, 881. 001 647. 
- Eigenschaften 49, 9Jö. - Fälschuogen !9, 499. 
Eupicin, Bestandt. u. Anwend. 4.7, 47g, - Rerbae, verglichen mit E. B. radicis !ß, 
Eupneuma, Bestandteile 48, 449. 887. 
Euporphin, Eigenschaftrn 46, 175. - Untersoheid. zwischen Wurzel- u. Blätter-
- Unterscheid. von Apomorphin 461 175. exrrakt 47, 481. 
- Riedel, Eigenschaften 46, 230. -, Chinae, - Granati, - Hydrastis, -
Eupraxin, Bestandteile 501 1082. Hyoscyami, - Strychni, Alkaloidbestimm. 
Euprotane. Eigenschaften 461 172. nach Ph. A.ustr. 46. 65. 
Euresol, Anwend. gegen Frostbeulen 4:7, 53. Cannahi<s tnd •. pbysi.olog. "Prüfung 49, 136. 
- .Anwendung bei Hautkrankheiten 491 H1::!0. - - J>ingue 00, 948. 
Eurigen, ein Frostmittel ;JO, 1082. Casc. Sagradae, Unterscheid. von Frangula-
Enrophen, Anwendung 4.9, 172, Extrakt 491 1091. 
Eurosthin, Bestandteile 47, 1031. - - Bestimm. des Gly.koaids oO, 795. 
Eusanol1 Kohlensäurebäder 481 917. Centauri min., enthält Milchsäure 48, 382. 
Euscopol, Eigenschaften 48, l 93. - - Bestimm. des Glykosids 50, 795. 
Eusemin, Zusammensetz.ung 4:ß, 775. i7, 356 Chinae, Alkaloidbestimm nach :Matolcsy 
- neue Packung 4.81 1002. 48, 88 (. 
Eustenin, Anwendung 491 357. ·- fl.uldum, Bereitung -!7, 316. 
- Eigenschaften 4:9, 552. - Cocae fluid., .A.lkaloidbestimm. 47~ 482. 
Eusulfin•Seife1 Anwendung J.8, 443. - Corporis ciliaris Merck 001 793. 
- -· Bestandteile 47 1 733. -- Cynosbati tamarindin. !9, 744. 
Eutnnnin, .Anwendung 46, 229. - Digilalis depm·at., E1geoschalten 60, 81. 
- Eigenschaften 4:6, 359. U, 987. - Eugeniae apicuJatae 46, 975. 
- ist Chebulinsänre 47, 402. 481 28. - l?erri 1,omtlti, Bestimm. des Eisens 4:7, 4.82. 
Enthymol, Bestandteile 47, 150. ~O. 51. 
Eutonicin1 Bereit. u. Eigemch 47, 337. - FiUcis1 Wirksamkeit !6, 516. 
Euvaseline 1 eine Salbengrundlage 48, 917 1 - - Gefährlichkeit 46, 762. 

937. - - fahrlass. Tödtung 47, 564. 
Euzon, Natriumperborat-Pastillen 46, 8ü7. - - Vergiftung 50, 1014. 
EYodia aubertia, äther. Oel ders. 4:8, 402 - - Erblmdung als Nebenwirkung 49, 377, 
Excelsior zur Lichtverstärkung 4:8. 89. 600. 
Exibard's abyssin. Astbmarnittol 46, 547. - - Bestimm, des Roh.filicins 46, 799. 
Exodin1 richtige Zusammensetz. !6, 222. - Frangulae, Unterscb. von Sagrada-Extrakt 
- Wfrkung 46, 726. l'i, 788. 49, 1091. 
Explosion durch ammoniakal. Silberlösung 60, - - Bestimm. des Glykosids 601 795. 

136. - Gentianae Bestimm. des Glykosids oO, 794. 
Explosionen, chemiscbe E. im Altertum 4:8, ~ Glaueii fluidom 46, 427. 41)1 744. 

078. - Hämoglobini spirit. J61 775. 
- b: im .Abfüllen feuergefährlicher Flüssigkeiten - Hydrastis, Bereitung 4ö, 834. 

00, 126, 250. - - Prüfung 48, 404. 
Export Verein Deutscher Apotheker 4B, 982. - - Bestimm. des Hydrastioins 48, 1028 !U1 

Extensionsverbände1 Tragkraft 4:6, 59. 1511 276. 
Extrakte der Ph, NederJ. 4-7 1 401. Hydrastidis aqnos »Rtider!: 001 307. 
- Ph. Helv. IV 4:ß, 307. - Hyoscyaml 1 Alkaloidb?stimtn. 47, 48.:\ 916. 
- des D . .A. IV, Wertbestimm. 601 5U. 501 647. 
- glykosidhaltige 60, 794. - - desgl. nach Ph. Helv. IV 60, 113. 

Her.stell. dickflüssiger ohne Eindampfen 461 1 ·~ Kanakngi duidum 49, 744. 
543, 588, fö9. - Lomatlae obliquae llnld. 46, 975. 

- Herstellung unter Druck 46, 513, 588, 659. - .Mai'dis1 Bereitung 461 860. 
- Herste1lung unter .Anwend. chemischer Zu-J

1 
- Mai'dis stigmatnm Ph. Fr. 48, 255. 

sätze 46, 441. - Myrtllli nach Strauß 00, 852. 
- Herstell. mit Essigsäure 461 298. - Nat"dostacbyos ßuidum 49, 74.4. 
- mit :Methylalkohol dargestellt ö01 200. - Orthosiphonh1 Anwendung 66, 172. 
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E:xtractnm PbytoJaoeae de~andrae i9, 409. 1 Fenehel, Untersuch. u, Beurteilung 4:9
1 

545. 
- Pareirae liquid., Darstell. '6, 357. - als Gemüse 49, 800. 
- Pini Canad., Anwend. 46, 26. - Verfä.lschungen 001 14. 
- Rhel, B-·stimm. des Glykosids 50. 795. Fenchelhonig, Bereitung 49, 468. 
- Sc1.1pollae atropoidis 49, 499. Ft>ncbelkrautöl, E1g nschaften 00 182. 
- Seealls oornuti, Ideot1tätsrt1a.ktion 471 482.) Fenor, Haarfärbemittel 46, 547. , 
- Strychnl, Bemteiluug 4:7, 482. 1 Feolathan, Zusammensetz. unbekannt 60, 849. 
- u. Sirupus u. Tinet. Thyml compos., 4:9, I Feolatban, Bestandte,le 00, 932. 

207. Fergan, Bestandteile 4'i'i 304. 
- Thymi sacchar. Hausmann !6, 647. 1 FermatoroJ, Bestandteile öO, 579. 
- Vibnrni prllnifolii, gegen Abort 4:9, 619. 1 Fermeneid1 FleischkonsP.rvesalz oO, 1064. 
Extrait de noix, Bestandteile 48

1 
71. l'ermenlaetyl, zur Herstell. von Yoghurt 4:9, 

Extraktgehalt, indirekte Bestimm. {61 279. 125. 
Extraktbestimmung nach Ph. Helv. IV 49, Fermente, Nachw. mit der Vanillin -Salzsäure. 

268. · Reaktion 47. 485. 
Extrakte tierischer Organe, Herstell. in Ameri- - Nachw. io .Milch, Butter usw. 00~ 78. 

ka 49, 102. - ein Vortrag über F. ;101 217. 
Extraktion unter Druck 46, 659. Fermentieide Gram, Bestandti>ile 46, 547. 
- unter Anwendung von Druck u. Wärme Fermentin, Back-pulve1 {6, 547. 

46, 677*. 47, 125, 149. Fermocyl-Tabletten, ein Hefepräparat 50, 579. 
- von Lörnngen mit Chloroform 46, 744*. Fernsprecher, Desmfektion derS. 49, 1012. 
- von Flussigkeiten durch spezifisch schwerere Feronia, Gesundheitsbrot 46, 5~5. 

46
1 

470. Feronia, eisenhaltiges Brot 50, 895. 
- mit Aceton, Fehlerquellen 60, 204. 1 Ferosin u. Ferrosln, Unterscheid. 4:9, 422. 
Extrak.trest, Begriff 46, 782. Fer-llrotylin =-= Eisenprotylin 4:7, 520. 

Fer du Dr Rab11teau, Bestandteile 4:7, 24.0. 
1,, 1 Ferralbol, E1genscb. u. Anwend. 60, 415. 
r. I - Wirkung 50, 757. 

Faeces siehe unter Kot. ,, ~- Bezugsqu~lle O!l, 484.. . 
lfät"ben, chPmiscbe -v orglinge beim F. l9, 896. \ Ferratonal t8t falsch, nch.tig Ferrotonol 4.9, 
Fä.rber's Lintodon, Bestandteile 47, 150. , ~99. 450. . 
Fagacid. Eigenschaften 46. 680. 4.:7, 386. : Ferrler s Sn!1ff', Bestandteile !61 54~. 
Falkenberg's Glchtlabletten 411 547 · Ferrlsaceiland-TabletteJJ, Besrnndteile 48, 917. 
Falk:ogen, Bt>standteile 4:8, 340.' · Ferrobell, Analyse _u. B~zugsquelle 00, 748. 
FaUsucht, Mixtur glc'gen F. 46, 597. Ferrocalcose, Kalkeisemnrup 4:9, 422. 
Fango, Eifelfango Neuenahr 4:9, 321. Ferroe~lettest Bestandteile 4:7, 91~. 
Fangomoor•Extrakte Darsteller 46 335 Ferroc1trat-S1rnp, Bereitung 4:8, 667. 
Farase, gegen Rotz dZr Pferde 48, 809. · Ferrocolin, Zusammemetz. 4:~. 111, 822. . 
Farase, Tebean und Antyase 48, 916. , Ferrocyankalium u. Phenylhydrazin, Reaktion 

Farbe und Konstitution organischer Verbind- ,

1 

F d<ltl, 2H6ä·. te ·tt 1 f" E' , 7 492 ungen 0) '388 errfl o.r, r m1 e ur lsen 2 , . 
Farben, Beurteil. ·hei.künstl. Licht 46,730. , Ferrogen. ein.Man~an-E1seoliquor 4:9,.24? ... 
- Veränder. durch .künstliche Beleuchtung 60,: Ferroglldine 1st 010 Etsen-PJanzene1we1ßpra-

596. 'i • parat W, 94:: 
- verfälschte 4:7 862. , 7 E1gens~h. u. P~fung 60, 417. 

1 
•• •• • \ }erroglutm, Bereit. u. Anwend. 4:7, 460. 

Farbengesetz, Aband~~un~ notig 4:9. 993. Ferro-Glyzerinphosphat, Zusammensetz. 601 94. 
FarbenreaktJonen, trügerische 4:91 845. 1 Ferro-Guaja-Cinnamil, Bestandteile 4:6, 9.t,. 
Farblacke, Entfarb. duroh ~o~nenlicbt 47, 1082. Ferroleeithin, Anwendung 4:8, 87. 
Farbstoffe, "Unt~nmch. naturhcher 461 33. }'erroplasma, Eigenschaften 4:8, 1014. 
- VerwPnd. bei Bodenuntersu~hungen 4:'i'i 994.; Ferrosalze~ Ti.tration mit Alkalibypojodit 4:9, 527. 
F,_ar~stoff'basen. Bildung_ 46, 33. . : Ferrosilicium.; Giftigkeit dess. 49, 495. oO, 660. 
Farwa Amygdal., Bestun.m. der Blausäure !71. Ferrosin1 E1gensch. n . .Anwend. 4.8, ti09. 

• ö2L. . Ferrostyptin, Blutstillun~srnittel 4:6, 63. 
Fanne Samson, Bestandteile 46, 27'5. Fe.rro-vo-se, Bestandteile ö(), '148. 
Faseol-Salbe, Bestandteile 4:7, 464. Ferrum aceticnm, Anwendung 47, 1012. 
Fatima, ein Aphrodisiakum 50, 665. - cltrieum ammonlatnm virlde oO, 1087. 
Fe.der's Reagenz auf A.ldehyde 4:9, ß87. - glycerinophosphoricnm 00, 1 087. 
Fehliug'sche Znckerbestimm., Erkennung der - kakodylicum, .Anwendung 48, 879. 

EU'ireaktion 4:9, 896. - - E1gensch. u. Prüf. 001 1087. 
Ye\gen-Sirop, Vorschrüt 4:8, 621. - oxydat. sacehar. solub. 49, 324. 
Feigol, Bestandtetle 48, 8u9. - - - liquid., Bereitung 501 6 fü. 
Felke's Pilanzentoniknm, Bestandt. 4:71 339. 

1
- pulver., Nachw. von Kuvfer 48, 881. 

Fdlapidot, Anwendung 60, 201. : - sulfnricum pur., freiwillige Oxydation 4:fi, 
Femlnell, Bedeutung 1m Handel 46, 144. 

1 

64. 
Fem.ilanon, ein Sauerstoff-Pessar 4:.9, 245. \ - -,-aleriauieum, Eigensch. u. Prüf. 00, 108T. 

8 
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Ferrnstan, Bestandteil•? t7, 1031. 
Festgebäcke, Urahnen unserer F. 49, 815. 
Festoform, Bereit. u. Eigensoh. 47, 258. 
Fetro,al = Velosan !6, 409. 
Fett, Bestimm. in nichtflössigen Stoffen 00, 31. 
}'ette, Synthese der F. <L8, 595. 
- t'hysiologisch-Chemisches 47, 909. 
- unverse1fbare Anteile in tierischen F. 00, 944. 
- belichtete und ranzige 46, 2ti2. 
- Heratell. leicht emulgirbarer 49, 158. 
- Herstell. leicht ve1 daulicher 481 722. 
- Oho lest eringehalt !S, 627. 
- Entfärben mittels Hydrosulfiten 4:-9, 28. 
- Nachw. tierischer F. in Fettgemischen 4:9, 

955. 
- Nachw. fremder Farbstoffe 4.6, 667. 
- Nachw. von Thiosulfat 4:8, 474. 
- Schmelzpunktbestimm. tiensoher F. 49, 739. 
- tierische, Bedeutung der Differenz-Zahl 49, 

411. liO, 840. 
- chemische Vorgänge bei der Verseifung 00, 

138. 
-'-- Bestimm. der V erseifungszahl 4'8, 605. 
- Bestimm. der Säure- und Verseifungszahl 

in dunklen F 60, 916 
- Bestimm. der unverseifbaren Bestandteile 

48, 997, 1041. 
- Bestimm. der Bromzahl 46, 686, 
- Bestimm. der Fettsäuren 4:7, 608. 
~ Bestimmung der Thermozahl öO, 871. 
- u. fette Oele, Abänderung der :t Vereinbar

ungen« 46, 49i. 
~ - Glyzeride ders. 4:9, 17. 
- ~ Brechungsexponenten nach Pb. Helv. IV 

49, 312. 
- - Titer ders. in Amerika 00, 014. 
Fette Oele ans lnd.iPn, Beschreibung 50, 35. 
Fettextraktionsapparat 4:8, 127*. 
Fettprilfer nach K1ppenberger 4:7, 782•. 
Fettsäuren, Trenn. der festen u. flüssigen 48, 

32. 
- Verhalten bei der Destillation 50, 85. 
Feuer, Entdeckung des F. '8, 761. 
Feuchtigkeit, Nachweis in Spuren 49, 133. 
Feuersetzen, Ausführung 491 814. 
Feuerwt-rkskörper, Verkehr mit F. 47, 857. 
Flbrolysin, Eigenschaften 461 172. 
- Anwendung 47, 921. 49, 434, 949. 
- Heilerfolge 4~, 237, 650, 693. oO, 17. 
- Einspritzungen 00, 716. 
Fibrolysinp:D.aster, Anwendung 00, 580, 778. 
Ficarlaöl, Eigenschaften OJ, 935. 
Fichtelgeblrgs-Heldelbeerextrakt 46, 548. 
Fichtenharz.. tfäuren dass. 4 7, 778. 
- Monographie 49, 592-598. 
Flchtenholzfüe, Eigenschaften 4:9, 363. 
Fichtenmistel, Vorkommen 4:7, 814. 
FichtennadelUle, Untersuchung 48, 402. 
- Nachw. von Borneol 601 321. 
Flcolax, Feigensirup 49, 858. 
Fieberthermometer, Uebertragung von Krank-

heiten 4:91 116. 
Flehe'sche Honigreaktion, Beurteilung 60, 356. 
- -- Unzuverlüsigkeit de?lil. 60, 57, !>871 588, 

605, 1043. 
- - siehe auch unter Honig, 

Fiehe1sche Reaktion, zur Untersuoh. von Weinen 
oO, 164, 186. 

Ffgol :.Jahr«, Feigensirup 49, 662. 
- - Bezugsquelle oO, 384. 
Fignes grasses., Bereitung 00, 792. 
HI de Florence, Beschreibung 60. 577. 
Fllax, abführende Pflaumen 4:8, 354. 
FJllcon, Anwendung 49, 729. 
FJlixgerbsäure, Darstellung 49, 863. 
Filmaron, ·wirkuog !7, 635. 
Filmaron-Kapseln, Bezugsquelle 46, 905. 
Fllmaronöl, Bestandteile 46, 371. 
Fllodentol Bertagnolll, Bestandteile 49, 86. 
Filterasbest, mangelhafter 46, 198. 
Filtrase, Anwendung 4:9, 125. 
Filtrieren, in Hieroglyphen, 47, 683. 
Filtrierapparat nach Hilgermann 49, 1024. 
Filtrierkonns nach SteinJen 47, 314*. 
Filtrierpapier, Bestimm. der Rohfaser 48, S51. 
- aus Baumwoll-Zellulose '81 460. 
- Löslichkeit in Rea11:enzien 48, 65. 
- kopferhaltiges 49, 797. 
FlltrlerrUhrcheo 48, 1077'. 
Flnk'scbe Klebemas-1e, Vorschrift 00, IS9. 
Fingerabdrücke als Erkennungsmittel t9, 1055*. 
Fingernäirel, Politur für F. öO, 190. 
Finnen, Entwicklung 46, 732. 
Finnbalsam, Bestandteile '8, 71. 
Finnischer A.nstrlt h, Herstellung 48, 776. 
Firmennamen als W arenzelchen 49, 600. 
Fischer, Bernhard t 46. 892. 
Fische, giftige japanische F. öO, 734. 
Fischgifte, Indische 46, 697 -706*. 
Flsch-Pnddln~, Sterilisation 47, 785. 
Fischerei-Lehrkursus in Eberswalde oO. 640. 
Fischsterben, infolge zuokerbalt. Wassers 49, 298. 
Fix-Fix, ist ein Geheimmittel 46, 424. 
Flxlernngsmethoden von Bakterienkapseln 

47, 615. 
Flxln, ein Darmdeeinfilziens 4..91 272. 
FJaehs, Röetverfahren 46, 378. 
- Unterscheid. von Baumwolle 46, 980. 
Flaggol, gegen Periodenstörung 50, 687. 
Flammen, Höchsttemperaturen 47, 619. 
Flammenbogenlampe :.Juno« 47, 747. 
FJammfn, Brandwundenöl 491 942. 
Flaschenflillmaschine-n 4.7, 451*1 462*. 
Flaschenrelnigungs-Apparat '8, 321 *. 
Flaschenverschluß mit Gelatine 48, 98. 
Flavla, Haarwuchsmittel 48, 71. 
Flavorone, Eigenschaften !6, 246. 
Flavoline, ße,;tandteile 48, 71. 
Flechten, Mittel gegen F. 48, 168. 
Flechtenduren, mikroohem. Nachw. ·4;8, 854 .. 
Fleisch, Gesetz betreff V er kehr mit F, 49, 690. 
- Stempelfarbe für F. 48, 460. 
- Bestimm. von Salpeter 48, 76. 
- Nachw. von Thiosulfat 48, 474. 
- Ermittlung von Eiweißpräparaten in der 

Fle1Sohasche oO, 876. 
- Naohw. von Formaldehyd ,9, 1026· 
- Vorsicht mit gefrorenem F. 4:8, 122. 
- Konservierungsmittel 46, 76. 471 322. 481 

4 7 4, 486. !9, 328. 
- Konservierung naoh Emmerich'• Verfahren 

,1, 92. 
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Fleisch, Entbehrlichkeit der Borsäure zur Konser• 
viernng 48. 608. 

- Konservierung von Hackfleisch 48, 121, 924. 
49, 348. 639 

Färben von Hackfleisch öO, 187. 
- schwefliche Säure im Hackfleisch 46, 964. 
Fleischbt>scbao, technische Htlfsmittel t7, 13~. 
Fleisehbesehangesetz, Abänderungen 4.9, 330.' 
Fleischextra.kt, Nachw. von Hefeextrakt 46, 

53. 
- .Albumosen dess. !1:91 71. 
- Unten.uch. von Liebig's F. 00, 163. 
Fleiseh~allerte, Darstellung !16, 338. 
Flelsebkonsenen, Untersuchung 46, 199. 
Fleischmehl, aromatisches 48, 727. 
Fleischpepton, Herstell. in Amerika 4.9, 102. 
l'lelsehpnlver, mikrograph. Untersuch. 481 430. 
- mikrographiscbe Unter;.uch. 49, 4fiB. 
Fleischsaft, Gewinnung 4:.( 1 488. 
Flelsehsart-Gefrorenes ~' 676. 
Fleischvergiftungen, Em•ger ders. 49, 49. 
- die nif'irbei a.uttrßtenden Bakterien 00, 36. 
Fleseh's Sirup. neurotonicns 4:6, 548. 
Flelll'S de Cologne, gegen Kopfschmerzen 47, 

734, 
- - Untersuchung 4.8, 212. 
Flenrs pectorales. Bestandteile 60, 563. 
Fliere im Glase, Gewicht ders. 48, 240. 
Fliegen, Vertilgung ders. 46, $45. 47, 119. 
- Bekämpfung im Krankenzimmer 60, 41 l. 
Fliegenfänger, Vorschrift 46, 51. 
Fllegenkrankh•lt, Ve,lauf 47, 919. 
Flieienlelm, Vctscllrift IJ\, ol. 
FJiegenpapier, arsenfrPies 46. 51. 
Flores ChamomiJJae, Hat!delsnotiz 461 799. 
- - von Matricaria Courrantiana 46, 824. 
- - Extrakt ders. 47, 854. 

Fh1orldpastlllen, Bestandteile ~, 662. 
Flnororormol, Br standteile. 47, ·:J.40. 
Fl1toroformwasser, Täu„chung öo, 797. 
Flnoryl, Bestandteile 47, 240. 
Fluota11 ein Antiseptikum 4.7, 111. 
Fo, ein Haarfärbemittel 48, 71. 
Foenum ,rraeP-«m·Seife, Bereitung 47, 356. 
Foldo-li'ingerlinge, BeBchre1bnng 49, 211. 
}'olla BeUadonoae. Bestimm. der Alkaloide 46, 

370, 789. t7, !056. 
- - Fälschungen 49 499. 
- - Erkennung echter 491 751. 
- Boldo, Untenuchung 4:9, 351. 
- Bucco, Rückblick auf rno4 46, 145. 
- - falsch• !16, 654. 49, 712. 
- - neue So1ten 47, 238. 4:9, 961. 
- Carobae, Anwendung 50, 790. 
- Coca, Rückblick auf 1904 46, 145. 
- - Wertbestimmung ~' 875. 
- - Alkaloidhestimm. nach Keller 47, 238. 
- - Handelsnotiz 49, 976. 
- - Kultur in Peru 001 789. 
- Combretl Raimbnthlf, Anwendung 48, 211. 
- Djambot;, Unten.uchung 46. 619. 
- Digitalis, Verfälschungen 46, 55, 413. 
- - Ph. Helv. IV, ldeohtätareaktion 49, 280. 
- - pbysiolog. Wertprii_fung 47, 1056. 
- - Prüf. auf ihren W1rkungswert 00, 361. 
- - Einführung eines Minimalwerts: Valor von 

4,0 öO, 361. 
-· - tltrata pulver. !16, 821. 

- Eugenlae aploulatae, Dntenuehung fiO, 
807-895*. 

- Hyoscyami, Alkalcidgehalt ,9, 959. 
- Jaborandl, Rückblick auf 1904 46, 146. 
- - im englischen Handel 46, 638. 
- - Ueberproduktion 49, 894. 

- - Manf!el daran 49, 895. 
- Chrysanthemi eioear., Bestimm. 

tra.kts !16, 799. 

- - Fälaohungen 47, 891. 60, 786. 
des Ex- - - Alkaloidgehalt 46, 670. 

- - Bestimm. des Pllokarpins 46,821. 471 614. 
- Cinae, Verfälsohung 47, 891. 
- - großer Preissturz 49, 894. 
- - Preissteigerung öO, 934. 
- Koso, wirksame Bestandteile 18, 91. 
- - schöne Ware in Aussicht öo, 934. 
- Sambnci, geringe Ernte 00, 934. 
- Tiliae, ungenügender Ersatz 46. 799. 
- Verbasci, Preissteigerung 50, 934. 
Floria•Kresol, Bestandteile 46, 818. 
FloricioUI, Eigenschaften 46, 665. 
- Bezugsquelle 46, 730. 
- siehe auch Deriein6l. 
Florlcln-Stangenpomade !16, 707. 
Florldawalke.rf"rde, Anwendung 47, 573. 
Fl&rideenstärke, Eigenachaften 4:ß, 431. 

- Matico, Handelsnotiz 49. 974. 
- - Abstammung 00, 786, 879. 
- Orthoslpbonls stamhiei ,16, 776. 
- - - Beschreihuog !19, ::!19* - 224. 
- Phytolaccae decandrae, als Ersatz der Fol. 

BeHadonn. 19, 499. 
- Salviae, gegen Nachtschweiße 46, 326, 982. 
- Seopoliae atropoidis, als Ersatz der Fol. 

BeHadonnae 49, 499. 
- Sennae, Rückblick auf 1904 46, 163. 
- - Prüfung nach Ph. Helv. IV 49, 280. 
- - Alex., Extrnkt ders. 47, 854. 
- Stramonii, Extrakt ders. 4 7, 854. 
- Trlfolli tlbr., Extrakt ders. 47, 854. . 
- Uvae Ursi, mikrochem. Nachw. des Arbutins 

Floroline, Bestandteile ,16, 548. . 
Flo.colbonbons sind nicht frei verkäuflich 48, 

26. •. 
47, 945. . 

- - - chem.ißche Prüfung der Echthe1t 4:7, 

Flügge's lllantel-StnhlzApfcben 60, 580, 
Flnid-Extrakte siehe Extracta llnida. 
Fluidluftbad, Einwirk. anf Chemikalien, Drogen 

954. 
- - - Identifizierung O'l, 808. 
Forgenin, Eig-enf;obaften 47, 831. 
- Wirkung 48, 651. usw. 60, 287. 

Flninol; Bestandteile 46, 66. '19, 86 
Fluor 1 Vorkommen in allen Gewässern 
liiil 11,427. 
- Bestimm, im Wein u, Bier 46, 281. 

Formaeetone, Desinfektionsmittel '61 St't'f. 
4:8 Formäthrole. Zusammensetzung OJ, 336. 

' Formagnol Bonty, Bestandteile 47, 129, 
Pormalazln, Zus&Olmensetz. l&, 548. 

s• 
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}'ormaldehyd, eine Monographie 47, 57, 771 97. 
Unterscheid. von Acetaldehyd 47, 633. 
Verbindungen mit Amiden :171 672. 
Wertbestünm. des Handels-F. A:81 4-69. 
in Rauchgastm 46, 753. 
Verb. zu Lösungsmitteln 461 29. 
in Lösungen 43, ti43. 
Rf'agenzien u. Reaktionen 4-7 1 97. 
Farbenreaktion 49, ?46. 
neues Reagenz auf F. 49, 687. 
neue Reaktion 00, 204. 
Bestimmungs•Methoden 47, 98-107. 
quantitat. Be8titnm. öO, ::ll2. 

- titrimetr. Bestimm. 46, 236. 
~ Bestimm. des Methylalkohols 47, 61. 
- kolorimetr. Nachweis 47, 586. 
- Nachw. nach Bonnet 46, 912. 

Nachw. durch Morphin-Schwefelsäure 46, 795. 
Nachw. nach Tuevenon 47 1 586. 
Nachw. in Milch s. d. 

Formcalllt,tan1 Anwendung 50, 685. 
1''ormeston, Eigenschaften 48, 448. 
Formiat. ein neues 46, 73ö. 
Formiatine, Bestandteile .47, 950. 
·Formiea-Bäder, kohlensaure 46, 66. 
Formieln. Darstell. u. Eigensch. 4.6, 775 47, 

507. 
-- Ersatz des Jodoformglycerins 47, 430. 
Formidin, Zusammensetzg. 481 315. 4.91 87. 
ForminoJ, Bestandteile 45, 27ö. 
Formitrol-Pastillen, Bestandteile 49, 246. 
l<'ormobm~, Eigenschaften 50, 318. 
Formohor, 8°standteile 48, 742. 
Formoiea-Past.Ules, Bebtandteile '8, 917. 
Formophen-Tabletten, Bestandteile 47, 129. 
- - Bereitung 47, 563. 
Formosapol R & L., Bestandteile 46, 8. 
Formosulfit, Anw&:1dun,'( 46, 5--l8. 
Formolsin, Bestandteile 50, 484. 
Formurol, E1gensch. u. Anwend ±7. 777. 50, 

Nachweis in Nahrungsmitteln 4:7, 81. 48, 580. 
- Untersuchung 48, 212. 5~5. 49, 1026. 

Nachw. in Pflaozengeweben ai8, 705. 
als Konservierungsmittel 47, 80. 
zur Konservier. von Früc1,ten 47, 1044. 
als Beizmittel für Saatgut 481 469. 
gegen Ungeziefer 47, 769. 

- Wirkung auf 'Iuberkelbaz:illen 50, 639. 
- Desinfektion mit l!'. 46, 97, 657. 47, 79. 

öO, 212. 
- - Apparate hierzu 46, 658. 
-- Gegenmittel bei Vergiltungen mit F. 4:71 81. 
Fot·maldeltyd,•Dericinat 4:S1 818. 

-Kalk-Desinfektion 491 70. 
-Lösungen, fobte 47, 403. 

- - Haltbarkeit 49, 365. 
- -Pastillen, Bestimm. des Formaldehyds 47, 

426. 
- u. Phenole, Kondensations-Produkte ö'.), 1087. 

-Stärke, Anwendung 48, 769. 
- -Thiolln, Jodoformeraatz 4ß, 316. 
- -V erbandstoff1 Prüfung 49, 385. 
- •Zahl. Bedeutung 45, 91. 
Formaldehydum solutmn Ph. Helv. IV 49, 229. 
- snlfoiehthyolicnm 481 211. 
Formalin, zur Konservier. bei gerichtl. chem-

ischen Analysen 45, 709. 
- zur Zimmerdesinfektion 48, 275. 
Formalinsehwefelsäure1 Reagenz 4.6, 29. 
Formalinseire, flüssige nach Hahn 4:5, 359. 
Formalintannin1 Anwendung 48, 153. 
Formalin•Vasenol gegen Fueschweiß 49, 37. 
Formamine, Bedeutung 4:9j 272. 
Formamint, zur Behandl. der Mundfäule 4:91 

665. 
Formamint-Tabletten, Bestandt. 47, 6. 
- - Anwendung 481 390, 793. 
- - Vergiftung 49, 929. 
- - Unschädlichkeit 49, 990. 
Formamol, Bedeutung 49, 272. 
Forman, Bezugsque1le 46, 266. 
Formanianate, zur Desinfektion 49, 796. 
Formaron-Tabletten, Bestandteile 4:9, 345. 
Formasolum, ein Antisepticum 47, 734. 
Formatol in Tabletten 4:9, 184. 
Formatolbriketts, zu Räucherungen 00, 840. 

Fo1·mulae magistr. Berol.1 Abänderungen 4.9, 
211. 

FormuJsln, Bestandteile 49, 43. 
Formysol, Bestandteile 46, 572. 
- Eigenschaften 47, 1006. 
- in Pulverform 60, 576. 
}'orsytbia = Goldwiede 49, 497. 
}'orlisin, Bes·andteile 49, 840. 
·- U11tersuchuag 501 138. 
Fortose, em Nährmittel 4:.5, 855. 
- Bestandteile 0)1 998. 
}'osfo - Glieo • Kola- Doment.'ch, Bestandt. äO, 

I0i2. 
Jframolin, Bestandteile 49, 175. 
Frangol, Be1-tandteile oO, 697. 
Frangulin, Eigenschaften 48, 99. 
Fraserin, Bestandteile 47, 950. 
Frauenhaar, Mißverständnis '181 240. 
Frauenmilch siehe unter Milch. 
Frauenpillen, Gefährlichkeit 4:7, 54. 
- englische 47, 715 
Frauentropfen »Frebar«, Bestaodteile öH, 33ö. 
Frauentrost, Bestandteile 49, 87. 
}'rench's Remedy, Bestandteile 4:7, 150. 
Fresenius' Laboratorium 461 ;WO, 730. 47 1 

192. 48, 300, 734. 49, 336, 7~2. öO, 
190, 760. 

Freß• u • .Mastpulver sind Heilmittel 46, 319. 
F1·eyssinge's Präparate 47, 479, 480. 
Frfool, Bestandteile 47, 172. 49, 87. 
Friedelit, ZusammPnsetz 46, 684. 
Friedrichshaller Bitterm1s:-.er1 Wirkung 19,552. 
Frigorit, Bestandteile 47, 172. 

1 

Frlgo.sin, ein Frostmittel 50, 998. 
Fritz G. & R, GPschäftsbericht 46, 276. 
FröbeJ's Zahnpulver u. -Wasser 46, 548. 
Pröhlke's Rotlauftinktur 47, 691. 
Fromm's Couglutin • Nährsalz, Untersuchung 

48, 212. 
Xephritibr-Brot, 4:8, 809. 

Fromosa-SprudeJ, Untersuchung 481 212. 
Frostbeulen, Behandlung mit Euresol 4:7. 53. 

Behandlung nach 4 Rezepten 4:7, 743. 
- Behandlung nach Hecht 4.7, 1059. 
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Frn<'htbrausesalze, Vorschriften 49, 135. 
Fru<'htlimonaden, Bereitun~ 4:81 95. 
Fruchtsäfte, Statistik 1905 47, 511. 
- Statistik 1907 !S, S4l. 

Analysen vom Jahre 1907 491 432. 
- Statistik 1908 49, 86D. 
- von 1907 u. 1908, Analysen 60, 550. 
- Ber, itnng 4.6, 8B. 
- Herstell. der konzentrierten ,i~), 43 l, 
- uagarische 49, 967. 
- verfälschte ungarische J:9, 431. 
- Konservier mit Sa!izylsäure DO, 290. 
- anderes Konservierungsmittel 60, 494. 
- Untersuch. und Beurteil. U, 486. 
- Aschen• und .Alkaligehalt 4:6. 533. 
- Nachw. von Stärkesirup 00, 900. 
- Bestimm, der Apfelsäure lltc. 491 777. 
- Bestimm. der Ameisensäure :.u1 859. 
J<'ruel1tweine, 4 Analysen 00. 1046. 
Frud1tzueker, Bestandtf'ilo 47, 761. 
Fructin, Honigsurrogat 46, 472. 
}'rul'tol, Bestandteile 4.81 585. 
J<'rn<•lns A.nlsl, Rückblick auf 1904., 4.0, 163. 

- stellatl, Kocbprobe 4:91 280. 
- Capsfoi, Rückblick auf 1904, 4:6, 163. 
-- - Extraktionsmittel 4:7, 239. 
- - Extrakt ders 4:7. 855. 
- Cardamomi, westall'ikanische 4.7, 239. 
- Papa1·eris immatnri, Prüfung auf Alkaloid· 

gehalt 49, :!81. 
- Simulo, Anwendung 00, 934:. 
Früchte, KonseN. mlt Formaldehyd 47, 1044. 
Fnrhsin, Nal·hw, in Genußmitteln !81 903. 
Fuchsim,chweflige Säure, als Reagenz 16, 725. 
FneoJ, Darstellung 46, 86. 
- Eigenschaften 4.6, 358. 
Fncol~JodUr, Jodlebertran, 48, 578. 
- -Malzextrakt, Bestandt. 46, 572. 
Fucovesin-Tabletten, Bestandteile 49, 345. 
Fülltrichter, 47, 451 *. 
Fnkugi, japan. Farbstoff 48, 577. 

-Fulgural, Bestaodte1le 47 1 734. 
- Untersuchung 48, 212. 
1'~uuüformdäm1,fe, Einatmen bei Lungentuber

kulose oO, 902. 
Fumiform • Tabletten, zu Räucheruogen 00, 

685. 
}'nmigateur pectoral d'Espic 4:7, 663. 
Fn· ke's Kapillaröl, Bestandt. 46, 548. 
Furfurol, Nachw. in Bier u. Sake 4:7, 175. 
. Furunkel, Vorbeugungsmittel 4:81 115. 
Furnukulose, Entstehung u. Behandlg. 48, 661. 
- Pillen, Bezu~,;quelle 4:8, 742. 
- - (Blutgeschwür-) Pillen, Bestandteile 50, 

:!80. 
l'u.sarium roseum, Vorkommen !7, 3S. 
Fuselöl, Be:,timm. des Alkohols t61 563. 
- Ursprung dass. J.7i 382. 
- Bildung dass. 48, 336. 
}'usiometer, nach Cambon 4:8, 706. 
FußabdrUe'b.e~ haltbare U, 472. 
Fußbodenanstrich 46, 827. 
Fu.ßbodenbelag, ein hygienischer 4:6, 61. 
Fnßbodenöle, feue:rgefäh:rliche 4:9, 276. 
- Anforderungen oO, 232. 

Fußschweißmittel, Behandlung mit Formalde
hyd 4.6, ü20. - - mit Formal~n· Vasenol 
!H, 37. - - mit Mesotan 461 288. - -
m\t Müglitzc,l 4:ß, 335. - - mit Per· 
manganat J:6, 4J 4. - - mit Sudol 47. 
480. - - mit Vestosol 47, 540. ' 
beim :Militär 4:9, 37. 

}'ntterkalk, Wertbestimmung 49, 473. 

G. 
Gadiodiuf', jodbaltiger Lebertran 4:S, 538. 
G-ndose anllydricum, ein Halbenkörper 4.6: 855. 
- Eigenschaften 47\ 460, 520. 
- gelatiiuafo, 47, 520. 
Giirmethoden 1m Laboratorium 461 978. 
G-Ur- u. Nährlösung, Vorschrift 47, 123. 
Gär-Saceharoskop, Bt>scbreibung 4:7, 50*. 
- - Verbesserung 4:8, 999. 
Oiirung, Hemmung ders. durch Konservierungs-

mittel 4:9, 9341 bis 942. 
Gärungsappnrat nach Bauermeister 001 1084 *. 
Gärungsessig u. Essigessenz, Begriff 60 1 327. 
Gärnngsröhrchen nach Schmidt +71 283*. 
- oach Scbumm 49, 44*. 
GH.ru.ugs • Sam~harometer nach Fromme J-8, 

128*, 
- nach Lohnstein 48, 93, 357*. 
- nach Küohler 48, 341*. 
- nach Wagner 48, 384*. 
- ein neues nach B:1sler 48, 961. 

- - nach W eldenb:ff 4:9, 353'"'. 
Ga'iacacodyl = Guajakolkakodylat 46: 172. 
Gaiaeoloid, Zusammensetzi;. 4.8, 578. 
Galaktoge11, Alkalität dess. 0), 267. 
Galakto-Lipometer, Gebrauch 4:6: 322*. 
d-Ga)aktose, E 1genscbaften 4S, 904-. 
Galalith, Herstellung 50, 567. 
- Unterscheid. von Scbildpatt E)), 568. 
Galbanum, Identitätsreal;tion 47, 401. 
Galenische Präparate, Vi? ertbestimmung ders. 

nach Dietericb 501 539- 544, 726-734. 
- - Selbstdarstellung 60. 743. 
Gallak1 Trockenmilch 4:7, 7341 831. 
Galle, Petrolätherextrakt der G. !9, 208. 
- Herstell. von Petrolätherextrakt 40, 880. 
Gallen, technisch u. pharmaceut. verwendete 

4:7, 365. 
Gallen- u. Blutfarbstoff, ITntersuch. 4:7 1 872. 
Gallensäure, neue Reaktion 49, tl33 . 
Gallensaure Salze, R.erntellung 7,0, 61.0. 
Gallensteine, Untersuchung 4.9, 151. 
- inner!. ßebandl. mit Seife 46, 671. 
- Bede-Kur gegen G. 49, 77d. 
Galle11steinmittel, Untersuchung 48, 212. 
- nach Franke 4:7. 37i;}. 
- ),La Zyma< 461• 867. 4:7, 737. 
- ein Geheimmittel 00. 984-. 
Gallin, Serum gegen Geflügelcholera 4-61 94-3. 
- gegen Gallensteine1 Bestandt. 4:7, 150. 
Gallionella ferruginea, Eisenbakterie W, 760. 

47. 526. 

1 

Gallisol, ·Bestandteile 49, 962. aO, 484. 
Gallogeu, Eiµ:enschaften 4.6, 296, 338) 425. 
- Wirkung <1:7, 449. 
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Gallone, englisohe u. amerikan. 4:6, 42. 
Gall usgerbaäure, .A.ufapaltang ders. 46, 798. 
GalmaniB, ein Streupulver 60, 484. 
GalvanJsehe Ströme, chemische U msetznngen 

durch g S. i8, 161. 
Galvanisierung natürl. Blumen- UO, 719. 
Gal"tanoplastfk, Vorbereitung 4:7. 390. 
GambJr-Catechu, E1gt>nschaften 491 351. 
- Handdsnotiz 4:9, 956. 
Garantol zur Eierkonservierung 46, 290. 
- Bestandteile 4:6, 548. 
Garolnia-Arten, fette Oele ders. 49, 750. 
Garfield tea, Bestandteile 47, 150. 
Gartem;eife gegen Obstschädlinge 48, 89. 
Gas. Reinigung nach Theissen 48, 696. 
- Wert als Licbtqnelle 49, 670. 
Gasbrenner, neuer nach Engler 49, 841*. 
- mit Dreifuß-Aufsatz 4:9, 1024*. 
- mit Schornstein 4.9, 1014*. 
Gasentwicklungsapparat nach Schmidt "481 

341*. 
- nach Kleine 4:8, 1077*. 
Gasgllihlloht, Leuohtversuohe 49, 850. 
Gastn, zur Lichtvnstärkung 48, 89. 
Gasolin, Eigenschaften 46, 741. 
- Unterscheid. '\"On Benzin u. Naphtha 4:71 382. 
Gaatt>rogen, Bestandteile 4:7, 46. 
Gasti's Blutreinigungstee, Bestandt. 4:7, 716. 
Gast:icine, kün~tlicb0I Magensaft 49, 1071. 
Gastrosan ist Bismutum. bisaUcylicnm 49, 

2U4. 
- Zusammensetzung 00, 49. 
- Erfolge mit G. oO, 716. 
Gaudanin, Be:-itandt. u. Anwend. 4:71 3771 424. 
Gaultheriaöl, Gewinn. u. Eigensch. 47, 467. 
Gaultherine, Eigen.~chaften 47, 240. 
Gawalowskt, V1elichreiber 4-6, 500. 
Gaze-Gummi„Schwämme 461 772. 
Gazophylacium, Bedeutung 4:9, 850. 
Geatolose, Eigenschaften öO, 838. 
Gebhardt's Rhenmatee, Bestand!. 50, 202. 
Gebirgs-Krllutertee, Verkauf (g. E.J 40, 40. 
Gebisse, ktlnstliohe, Zahlung der Kosten (g. E.) 

40, 176. 
G<,b!llsebrenner nach Hormuth 46, 7 45. 
Gebrauchsanweisungen zu Handverkaufsartikeln 

48, 240. 
Gefrierpunktserniedrigung, Anwend. in der 

Nahrungmittelanalyse 47, 811. 
Gefrierpunktsbestlmmungen 48, 781 *. 
Gehe & Co., Handelsbericht 46, 393. 426. 
Gehe's~he Sammlung, Schenkung 46, 515. 
- - Aufstellung 49, 856. 
G<,helmmlttel, Verkehr mit G. 4,8, 786. 
- indirekte Reklame 481 26, 90. 
- Ankündigung betreff. 47, 507, 672. 716. 
- gesetzliche Rf'gelung 4:7. 814. 
- Begriff im zolltanfarischen Sinne 4.8, 189. 
- Gang der Analyse dera. 49, 45. 
- Untersuch. verschied. G. 4:8, 195, 212. 
- 1n Breslao ontersnchte 49, 1083. 
- in Dresden untersuchte 47, 172. 48, 167. 

49, 315. 
- in Leipzig untersuohte 49, 706. 
- Untersuchungs-Ergebnisse 50,;.133, 160,~183, 

~06, 217, 687. 

G<,helmmlttel, jedes in den letzteu 5 Jahren 
bekannt gewordene bessere G. findet sich 
im vorliegenden Register unter seinem 
Naman oder dem des Herstellezs noch 
besonders aufgeführt. 

GehßraI, Frankfurter, Bestandt. 4:6, 5481 597. 
Geisha, ein Menstruationspulver 47, 716. 
Geißler E,, Lebenslauf 60, 522•. 
Gekalicht, BezugsquE1lle 4:7, 369. 
Gelatln eoated pills Lupulin 50, 94. 
Gelatine, fl.fü.sige nach Cohn 4:6, 820. 
- sterilisierte 4.8, 9U7. 
- keimfreie, Berner Präparat 50, 160. 
- kupferhaltige oO, 431. 
- Prüf. auf schweflige Säure 4.8, 77. 
- Feuchtigkeit.sret1ktionen 00, 644. 
Gelatinekapseln, harte und weiche i7, 399. 
- der Ph. Hispan. 47, 579. 
- im Verdauungskanal leicht lösliche 491 404. 
Gelatinelösung. sterlisierte von 10 pCt. oO, 489. 
GeJatinescbeibchen mit Kokain 50, 886. 
Gelatose nnd Silbersalze 48, 076. 
Gelodurat Kapseln, Verwendung 00, 656. 
Gelber Galt, Eiterentzündung '8. 1072. 
Gt>lbholz u. Blauholz, Gewinnung 49, 253. 
GeldrdnJgnngsstellea, amtliche 49, 1::109. 
Geldstücke, Erkennung falscher 4:81 431. 
Gelee-Marmelade, liereitung 48, ö84. 
Gelenkrheumatismus, subkutane Anwend. von 

Salicylsäure iG, 58. 
Gelaemin. Vergiftung mit O. 48, 177. 
Gemttse, Eisen• u. Phosphorgehalt ders. 90, 

312. 
Gemtlsekonserven, Herstellung 46, 690. 
- geknpferle 48, 792. 
- kupferhaltige 60, 140, 141. 
- das -.Grünenc ist nnznlässig 49, 987, 994. 
- Verbot von gekupfertem G. 60, 143, 328. 
- elektrolyt. Bestimmung des Kupfers öO, 14. 
Gemüse.krankheiten, Bekämpfung 481 372. 
Genickstarre, Behandlung 46, 4-01. 
- Prophylaxe n. Therapie 4'7, 589. 
- angebl. Vorbeugungsmittel 4'7, 651. 
- Anweod. von Cred8-Sa1be 48, 630. 
- -Seram, BezugsqueJle 47, 691, 808. 
- - Berner Präparat 60, 159. 
- - Preis dess. oO, 394. 
Genoform, Anwendung 4:6, 664. 
Gentiin, Formel u. Eigensch. 47, 994. 
Gentiogenln, krystallisiertes 47, 633. 
Gentiopikrio, Ergenscbaften 48, 905. 
Geotfroy, Lebensabriß 4:8, 37.3*. 
Geogeban's Reagenz 481 188. 
Geraniaceen, Harz der af1 ikan. -0-. 801 552. 
Geraniumöl, Rückblick auf 1904 46, 169. 
- verfälschtes 4:9, 344. 
~ Nachw. von D>methylsulfid .0, 321. 
Gerberei, Prozeß des Beizens oO, 197. 
Gerbmaterlal, ein neues nordamerikan. oO, 935. 
Gerbmateriallen1 neue Methode zur Analyse 

46, 90. 
Gerbsllnren, Definition !7, 983. 
- RemdSI'Htellung U, 795. 
- direkte Bestimmung 47, 599. J 

- Einwirkung von Formaldehyd ,7;· 27. 
- .,.e,gl. auch Gerbstoffe u. Tannin~,• 
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Gerb1toffe, was 1ind G.? ,7, 983. 
- Reindarstellung '7, 795. 
- Konstitution iS, 703. 
- Einwirk. von Formaldehyd 4:7, 27. 
- A.nalysen 47, 887. 4.9, 133. 
- Bestimm. nach Metzges 4:9, ~81. 
- vergl. auch Gerbsliureu u. Tannin. 
Gerbstoff'extrakte, neue f:8, 703. 
- siebe auch Tanninextrakte. 
Germlletnm, Anwendung 49, 184. 
Gerste. Denaturierung ders. 69, 660. 
- mit Eosin gefärbte Futterg. M, 1098, 
Gerstengraupen, A.bhaltnng der Milben 4.8, 350. 
- Verbllt in Oeaterreich 4:9, 492. 
Gerstenstärke, Verb. zu Natriumsalizylat ö01 

966. 
Geruchsbelästigung durch Chemische Fabriken 

!17, 672. 
G ... hwtllste, Behandlung 4.8, 3\9. 
Ge!OUinschlllfe, Herstellung 60, 719. 
Gt>thalin, Lederscbwärze '6, 548. 
Getreide, Ursache von trunkenem G. 4:7, 38. 
Getreidemilben, schädliche <l7, 222. 
Gewebe, Erkenn. u. Zählung der Fäden 4'8) 624. 
Gewichte n. .Maße, englische <l6, 22. 
Gewllnß, Nutzen für die Ernährung 4:ß, 287. 
- Abänderung der , Vereinbarungen« i6, 472. 
- Untersuch. durch Gefrierpunktserniedrigung 

U, 811. 
- Untersuchung u. Beurteilung 4:9, 517, 639, 

569, 581, 601, 626, 648, 673, 698, 718. 
- chemische Untersuch. Methoden 49, 539. 
- .!..ufzlihlung der -..ichtigsten G. 1/,l, M2. 
- A.lka!inität der Asche !19, 617. 
Gewtirzi:He, ist Misch. mit Alkohol zulässig? .::.o, 

173. 
Ghatl-Gnmmi, Eigenschaften 46, 165. 
Ghedda-Wachs, Eigenschaften 4:ß, 553. 
Gicht, Bedeutung des Wortes 60, 948. 
- Entstehung u. Behandl. !17, 921. 
- lokale Behandlung iß, 56. 
- Arzneimittel gegen G. 4:6, 691 1 753. 
- Fort zum Einnehmen u. Einreiben 49, 707. 
Gichtknoten, Unte!hnchung 00, 214. 
Glchtsplritns, elektrischer 46, 547. 
Gioht-Tabletten nach Simon, Bestandteile 601 49. 
Gieht~ao, Bezugsquelle !1,c;), 1003. 
- Bestandteile 60, 665. 
Giemsa-LUsung, Zusammensetz. 4:7, 428. 
Gifte, Verordnung. Handel mit G. 4:6, 6951 717. 
- Gesetz den Handel mit G. betreff. 4:7, 181. 
- .!bgabe an T1eTärzte 4.7, 1008. 
- W1rkung auf lebende Substanz, Abhandlung 

'17, 121, 146, 162, 188. 
- Merkblatt für Giftarbeiter 4.8, 499. 
Giftbetriebe, Schutz der A.rbeiter <l6, 24 !. 
Giftflaschen, neue Form 4:7, 573. 
Gi!thandel, ohne Genehmigung 4 7, 694. 
Giftigkeit„ Bestimm. der G. chemischer Ver-

bindungen 47, 121. 
GHtkonzewlon, Entziehung 48, 90. 
GUtp:ßanzen, aus Westaustralien 46, 837. 
- pharmakolog. Nachweis 4:9, 324. 
Glftsumach, chemische Untersuch. 49, 685. 
Giftwanderung in Leichen 48, 961. 
Glngamont•TabloldB, Beatandteile oO, 109. 

GingergrasUJ, verfälschtes !19, 344. 
Glngko blloba, Har2g1iage der!', <l7, 13. 
Ginseng, Herkunft u. Wirkung 4:6, 114 135. 
- enthält Saponin 47, 676. ' 
- F'alschungen u, E1satz 4.8, 457. 
- Handelsnotiz 50, 1029. 
Glnsteröl, Ei2enscbaften o01 308. 
Gloddu, kefirähnl. Getränk 4.9, 215. 
Gips, Hydrate des Gipses 4-8, 214. 
Givasan-Zahnpasta, Bestandteil 60, 264, 318. 
- - gute Wirkung 60, 594. 
Glac\al Bestandteile 4:8, 742. 
GUittoJin, Bestandteile 4.6, 548. 
Glandulae lymphatleae in Tabletten 46, 943. 
GlanduHir, Gewmnung, 46, 717. 
G-landulen, siehe Hoffmann's Tabletten 46,571. 
Glanzpn.lver, zur Appretur 46, 548. 
G-larne Kräutertee, Bestandteile 4'9, 858. 
Glas, we1cbea G. bei N-Bestimmungen ~. 89. 
- Beobachtungen über Löslichkeit des G. 48, 

626. 
- Verhütung des sogen . .A.nlaufAns 4:8. 884. 
- Geräte aus Quarz-Glas 49) 633. 
- Ueberziehen mit glänz. Kupferschicht 60, 760. 
Glaseptic, Zerstäubnngsapparat 4:6 507*. 
Gla'Sfeder, Benubung nach Hammer 4.ß, 417. 
Glasgefäße, Beseitigung von Flußsäure - Be-

schlägen <l6, 634. 
- unzulässig beim Abfüllen feuergefährl. Flüssig-

keiten 60. 126, 250, 669. 
Glashagener Mineralbrunnen 4:9, 591. 
Glashahn, neuer nach Ströhlein 47, 695*. 
Glash!hne nach Soltsien !18, 1077. 
Glasktihler mit Kugelmundstück 47, 314*. 
Glasuren, bleihaltige 4:6, 89, 103 
Glasverband, .Anwendung 47, 590. 
Glaß' Kruppmittel, Untersuchung 4.8, 212. 
Gleeomina Cat·atl „ Extrakt, Anwendung 50, 

1038. 
GleitpudM in der Dermatologie 4,~. 1073. 
Glidin nach Klopfer, Bestandteile 46, 66. 
- -Bisquits, Bezugsquelle 4:8, 742. 
- NJlhrpulver nach Klopfer 4:7 1 424. 
- Präparate -von Klopfer 601 417. 
Globin, flüssiges Heftpflaster 481 742. 
Globull camphorntl, Ph. A.ustr. 47, 713. 
Gloddu, Herstellung !17, 546. 
Gloin, Bestandteile W, 264. 
Gloria•Laxatil'e und •Tonic 4,8, 532. 
- laxatlve PUis, Bestandteile 49, 87. 
- Tonic, Bestandteile 4:6. 548. 
- - in Tabletten, Bestandteile 4.9, 87. 
Glorial, Lederschutzmittel iß, 048. 
Glosslna palpalis, verschleppt die Schlafkrank

heit 60, 880. 
Glttok'scher Kräutertee, Nr. II, Untersucbg. 

50. 133. 
GltihlamPen, neue naoh Just !Si 342. 
- mit metallisierten Kohlenfäden 4:81 504. 
Glutenmehl, gemahlener Kleber 4:6, 604. 
Glycerlta der Ph. U. S. !17, 85. 
Giyceritum Ulm!, Bereitnng !7, 739. 
Olycero-Bouty comp., Bestandteile 471 129. 
Glycextrakte, Bereit. a. Eigensch. 49, 470. 
Glycyrrbizfo, richtige Schreibweise 47, 119. 
Glyoyubhlulllluro, Eige~•ch•ften 4.9, 734. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



Glycantbn, Be,tandteile !lll, 548. 
Glykogen, Bestimm. im Pferdefleisch 4:7, 545. 
- Wert der G.-bestimmung 4:9, 171. 
Glyko-Heroln n. Glylro-Kreosote 47, 129. 
Glykokoll, charakter. Reakt10n 48. 583. 
Glykones, Glycerin-Suppositorien 47 1 715. 
Glykose, Gärung durch Hefe 4:91 9. 
- Nachw. mit Bar!oed'schem Reagenz 49, 879. 
- siehe auch unter Harn. 
Glykoside, Bildung in den Pflanzen 47, 614. 
- Nachw. in den Pflanzn1 4:9, 747. 
- Einteilung ders. 4.81 949, 1014. 
Glyko•Thymollne, ein Mundwasser 4.91 896. 
- - Vorschrift W, 3.!.. 
Glykuronsäure, Bildung 46, 306. 
- Nachw. im Harn 60, 341. 
Glyphocal, Bestandteile 46, 212. 
Glyrol, zur Rattenvertilgung 461 548. 
Glizerlde, Synthese 47, 69. 
- der Fette u. Oe!e 49, l 7. 
Glyzerin Ph. U. St. !l7, 24. 
- als Wundverband 43, 397. 
- organ. Verunreinigungen 4:81 958. 
- Gewinnung aus Trestern 47, 562. 
- Wert als Lösung.;;mittPl 4:8, 606. 
- Wertbestimmung 47, 758. 
- vergleichende Bestimmungen 47, 408. 
- Be~timm. nach der .A.cetiumethode 48, 196. 
- Bestimm. nach Hehner-SteinffllS 48, 196. 
- Bestimm. im Wein u. Bier 481 797, 820, 84 7 r 
- Nachweis von Arsen 4:9, 1090. 
Glyzerin-Honig-Gelatine 60, 607. 
- •Präparat von Bechstein 1 Untersuchg. 00, 

133 
Glyzerinphosphorsaures Natrium, Darstellg. 

r,o, 491. 
Glyzerol-Pankreatin u. Trypsin 48, 809. 
Glyzerophosphate, Prüfung 4:), 259. 
Gössel's Ao!!enquelle, Analyse 49. 316. 
G\Jtz' Hustentropfen, Bestandt. 49, 946. 
Gi.i1ze's antirheumat. Tee Nr. löO oO, 130. 
Gold, quantit. Hestimmnng 46, 736. 
- krystallisiertes 46, 800 
Goldhammer-Pillen, BestandtPile 4.61 275. 
Goldkolbe, sibirische, Vorkommen 47, 5<}6. 
Goldkorn, Kmdernährmittel 461 464. 
- Bereit. u. Rgensch, 4:61 663. 
Goldene Galaxie, Ontersuchung 50. 687. 
Gomtoom. BestandttJile 46, 548. 
Gomographie, Bedeutung 46. 012. 
Gon.ogJobull, Vaginalkugeln 4.8, 742. 
Gonokokken., Färbernethode 45, 361. 
- Nlihrböden und Imi,fungen 4:7, 513. 
- -Kulturen, Untersch. von Staphylokokken 

!lG, 96. 
Gonokyl = Blennorsan-Tabletten 48, 256. 
Gonol, gegen Harnleiden oO, 687. 
Gonol-Kapseln, Bestandteile 50, 547. 
Gonolln von Reed, Untersnchung öO, 657. 
Gonorin, Anwendung 46, 409. 
Gonorrhöe, Behandl. mit Protargol 46. 397. 
- Behandl. m!t Zlnc. sulfur. 46, 307. 
- Trockenbehandlung 48, 979. 
- Behandl. nach Neißer 48, 1001. 
- Ueberaioht der innerlichen Mittel 471 688,904. 

XL 

1 Gonoryl, Bestandteile !lG, 85. 
, - hei~t jetz:t Blennorsan 47, 149. 
Gonosan, Prüfung 47. 406. 
- zur Behandl. des Trippers 4:6, 1351 903. 
- Anwend. vom Mastdarme aus 47, 513. 
Gonosanharn, Untersuchung 471 314. 
Goochtiegel, Filtrieren mit G. 47. 695*. 
Goose Grass ist Gallum aparine 46, 62. 
Gordina, ein Zahnpulver 48, 71. 
Goslaria, Kräuter-Elixir 50, 687. 
Gondrosol~ Bestandteile 4:8, 193. 
Gonlasch-Extrakt nach Roth !l9, 690. 
Gouttlo, Anwendun!!" 4.61 664. 
Gracil von Kiesel, Bestandtetle '19, 707. 
- in Nachsen abgPlPhot 49, 634-. 
Gracllin, Entfettungstee !9, 87, 707. 
Grlldlgkelt, Redeutnog !l6, 656. 
Gräfe's Radieal, Bübnerangenmittd 46, 548. 
- Enthaarungspulver, Bestandteile 00, 178. 
Grafolin, eine Salbengrundlage 00, 838. 
Grains de Sante du Dr, Franck !l7, 150. 
Grains de Ylchy, Bestandteile 00, 94. 
Graminol, gegen Heu.fi.eber 46, 422. 
Gramniose, ein Nährmittel 46, 548. 
Graminose-Brnstsirup, Bestandteile 4:9, 125. 
Grandira, Syphihsscbutzmittel 47, 5201 691. 
- Untersuchung 48, 212. 
Granula, nicht Grannlae 47, 138. 
Granular e.lferv. Laxat. Lithia 46, 548. 
Grapelax, Bestandteile 4:9, 1040. 
Graphit, über die Dichte des G. 50, 855. 
- Herstellung von künstlichem G. i7, 619. 
Graphitemulsion, haltbare 4:9, 573. 
Graue Salbe, giftige Wirkung bei Tieren 00, 

332. 
Graupen, Umkleiden mit Speckstein 46, 376. 
- gebleichte 48, 559. 
Gray's Anlisthetlcnm, Bestandteile !l6, 212. 
- 'sehe Lßsung, Vorschrift 00, 553. 
Grazfana-Zehrkor, Mittel dazu 47, 464. 
Graziosa, Entfett.-Tahletten '161 548. 
Green Monntain Asthma Cnre 501 484. 
Gretze's Blutreinigungstee, Ankündignng 4'8, 

639. 
Gries, Hartweizen - und Weiohweizengries, 

1 Untersuchung 48, 232. 
1 Grignard'sche Li.isungen, 4:8, 593, 634. 

1 

Grignard's Reaktion, Ausführung 50, 1006. 
Grimer's Pökelsalz 46, 548. 

1 Grindeliaöl, E1g„nschaften 48, 382. 
Griserin rein, Bestandteile 46, 26. 
- das n ue G. 491 342. 
Grisol, bleifreie .Anstriohfarbe 48, 677. 
Grösche's Patenthülse 47, 264*. 
Großer's Waschstein 4.6, 548. 
Großhandel, Begriff !ll, 564, 652, 857, 1054. 
Großherzogin-Karolinen-Quelle !6, 876. 
Grossln, R~bmverdickungsmittel 4:6, 548, 637. 
Großmann's Nasenwatte '16, 548. 
- Kraft-Emulsion 47, 284, 402. 
Grundbrettchen für 8tandzylinder 491 841. 
Grundmann's Entrettungstee, Universal-Heil• 

salbe u. Vulneral - Blntreinigungstee 
48, 919. !l9, 87. 

Grnndmann's Tee, zwei Sorten 60, 687. 
Guajacetin, Bezngoquelle 48, 834. 
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Guajoeetln, gute Wirkung 48, 905. 
GuaJakharz, Untersuchung ~' 980. 
Gnajacolade, Bestandteile 49, 43. 
Gnajakolalbnmlnate, Darstellung &7, 405. 
Guajakolglyzerinltber siehe Oreson. 
Guajakolid, Bestandteile 48. 752. 
Goajakolkarbonat siehe Duotal. 
Guajakolofd, ZusammPnsetznng 47, 284. 
Guajakol„Perdynamln, Bezugsquelle 48. 172. 
GuajakolprJlparate, Wirkung 46, 514. · 
- Somatose, flü„sie;e 48, 315. 4d5. 
- solfosanres Kalium s. Tbiocol. 
Gnajakolnm kakodyllcnm, Anwendung 48, 879. 
Gnajakonsänre, Untersuchung 48, 380. 
GuajakOße = Guajakol-Somatose ß, 1073. 
- Anwendung 49, 334. 
- Wirkung öO, 496. 
Guajasotsfrnp, Bestandteile 49, 84. 
Gnaiodol, Darstell. und Wirkung 48, 1060. 
Guakalln, Bestandteile 4.6, 275. 
- Verkehr mit G. 46, 336. 
Gnakamphol, Eigenschaften 4:6, 359. 
Gnanidlnkarbonat, Eigensch ,lten 4-.81 905. 
Guarana, Identitätsreaktion 49, 281. 
61-uatanofn. Bezugsquelle 46, 8. 
- Anwendung 4:7, 978. 
Gnatbymin als Hu,-tenmittel 5,0, 188. 
Gnbben's Giehtliniment, Untersuchung 49, 963. 
Gtinzburg's Reagenz, Abänderung 48, 431. 

49, 1023. 
Gujasanol, Ersatz des Guajakols 4:6. 917 
Golgnard~ J., Biographie 47, 886*. · • 
Gnipi.lne, GPwinn. und Anwe1ldung '19, 422. 
Gnmm's Kindermehl. BezugsquellEl 4:7, 777. 
Gommasen 1G«mm1-Eozyme) 4:6, 501. 
Gummi arabieum, Rtickbliok auf 19C4 46,164. 

ein Ersatz 4.-.6, 491. 
- - Ersatz durch Gedda-Gummi 47, 250. 
- - Handelsnotiz öO, 934. 
- - Senegalense 46, 277. 
- - uoverträglicb mit vielen Arzneimitteln. 

Gutoohten, bedenklich• 48, 771. 
Guttapercha, von Deutsch-Neuguinea 46. 664. 
- .Alnane und Fluavile der G. 4:6, 711. 
- Kohlenwadserstoffe ders. 47, 42. 
- Kultur in dE1utsohen Kolonien 47 13. 

-Papier in Bindenform 50, 367.' 
- •Pßastermull nach Drew 46, 275. 
Gutti. Rückblick auf 1904 46, 165. 
Gynocardla•Samen, Gehalt an Blausäure !l6, 340. 
Gynochrysma Hydrargyri 4:6, 6ti4. 
Gynoval•Perlen, Inhalt, 50, 484. 
Gynio, ein At1tisep1tkum öO, 1082. 
Gytje, ein Meeressediment !l7, 402. 

H. 
Haarausfall, Salbe gegen H. 461 635. 
- Behandl. mit Kampherspititus 4.-.6, 288. 
- Ursache des vorzeitigen H. 46, 96~. 
- nach Anwend. von Kanthariden 4.7, 677. 
Haarbalsam. Untersuchung öO, 206, 683. 
Haar- u. Bartwnchscnme „ :Masamopo« 

71. 
Haarerzeuger Rapid '61 548. 
Haare u. dergl. zu färben 4:6, 919. 
Haarfiirbekamm, Beschaffenheit 49, 87. 
Haardlrbemittel 46, 547, 571, 597. 4:8, 71, 

72, 130. 
- giftige 47, 170. 
- gesundheitsschädliche OIJ, 190. 
- unschädliche 50, 1051. 
- metholhaltige 46, 917. 
- »Pyrogallolsulfosäure« 4:8, 776. 
- französische 4:9, 993, 1071. 
- in Breslau untersuchte 00, 1065. 
Huarfli.rbnngsbalsam von Böhme !l6, 548. 
Haarfarbe -..Dido«, Bestandteile 49, 87. 
Baarhygrometer nach Steffens 48, 948. 
Haurkrä11sel•Elixir :oMabuttl« 4:8, 7!. 
Haaröle, billige 46, 665. 
Haarpetrol, Bereitung 47, 56. 
Haarschuppen, Mittel gegPn H. '16, 288. 46, 423, 419. 

- - künstliches 4:7, 29. 
Gummi, pPrsischer Abstammung 4:8, 155. 
Gummiarten, die vegetabil. G. sind Produkte 

, Haarsekt, Untersuchung öO, 688. 
Haarwaschmittel nach Locock 4:61 596 
Haarwas~er nach Rausch 4:6, 614. 

von Bakterien 4:6, 165, 966. 4:8, 773. 
Gummi (elasticum), siehe Kautschuk 
Gummi-Enzyme 46. 501. 
- - Nachw. des Stickstoffs 46, 002. 
Gummisehliiuebe für Brauereien 48, 179. 
Gummistopren mit Asbestfüllung 4:9, 868. 
Gummiwaren, Aufbewahrung; 49, 4 78. 
- Herstellung hyRienischer 49, 236. 
- Zusätze zu hygienischen G. 4.-.9, l150. 
- Bestimmung von Blei und Zink 4.-.9, 88. 
- siehe auch Kautschukwaren. 
Guodermaonöl, Eigenschaften oO. 308. 
Gurgulin. angebl. Bestandteile öO, 285. 
Gurjuobalsam, Farbreaktionen 46, 837. 
- Gewfon. und Eigenschaften 4:6, 915. 
Gurjunbalsamiil, Eigenschaften öO, 321. 
Gurken, Giftigkeit der eingelegten G. 47, 1017. 
Gurken und Tomaten, Pilzkrankheiten 4:8, 590. 
Gußlttlcke, IS achw. von Materialfehlern 4:8, 74:6 
Gustol, ein Haarmittel, Untersuchung 00, 688. 

- Gang der Analyse ders. 4.-.9, 45. 
Haarwncbsessenz, Bestandteile 46, 54.8. 
Haarwurzelnahrung, Bestandteile 49, 87. 
Hägenmark siehe unter Hagebutten. 
Hlimakolade, Bestandteile 4:9, 43, 345. 
Hämalto:-in, Bestandteile '16, 212. 
Hämapepton, Eigenschaften 46, 664. 
Hämase, Gewinn. u. Anwend. 4:7, 613. 
Hämasepsin, Bestandteile 47, 563. 
HämateYo, zur Unterscheid. von roher und ge-

kochter Milch 60, 311. 
Hämatin, neue Reaktionen 4:9, 133. 
- Herstell. eines einheitl. H. 4:7, 875. 
Hämatln•Kalfee, Be,taudtei!e 49, 291. 
Hämatinsllnren nach Küster 60, 668. 
Hämatogen, A.bgabe durch Drogisten 47, 652, 

9v6. 
- Maneaogehalt 48, 966. 
- -Nilbrkakao 49, 779. 
HRmatonleum, Bos1andteilo '8, 717. 
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Hlmatopa11.. Eigenschaften 4:71 777. 
- Da,stellung '8, 7 42. 
HllmatoporpbJ'l'in, einfache Darstell. 50, 874. 
. Hllma,ose nach R Paul 49, 1004. 
B1lmatoxylfn, Reageatien aus H. 47, 1032. 
Häminkrystalle, Gewinnung- 4.8, 470. 
Hliminol, Bestandteile 16, 548. 
Hllmoblndo für Damen 17, 583. 
Hämocyanln, Vorkommen u. Eigensob. 4:7, 779. 
HKmoformyI, Bestand.teile 00, 1083. 
Hämoglobin, Studie über H. 50, 667, 
- •Gral-Nahrung, Bestand!. oO, 26!, 665. 

671. 
- •Präparate, Darstellung 49, 31. 
Hlimolytische Wirkung-, Bestimm. 4:7, 909. 
Hämoplase, Darstellung 47, 4~4. 
Hllmopyrrol. Reindarstellung 50, 667. 
Hämorrho dalbltu>r, Bestandteile 4,9, 87. 
Hämorrhoidalblutungen, Behandlung 47, 343. 
Hllmorrho'idin in Tabletten, 46, 85. 
- richtig: Hlimon-ho,sld 46. 1 U 
Hllmorrholsld, Hers1ellune U, 734. 
- Tabletten, Bestandt. 48, 5J8. 
Hämosoter~ ein Hg-Präparat 47, 87. 
Hlimostan-Tabletten, Anwendung 46, 911. 
- - Bestandteile 4:7, 734. 
ßämostasln, Nebennierenpräparat 4.6, 855. 
Hämostogen von Löffler iS, 809. 
Hlimostyptfcum Brünninghausen 46, 8. 
Hllmotrophlnum arsenlatnm 4 7, 910. 
Hände, trockene Desinfektion 4:8, 964. 
- Desinfektion mit J odtetrachlorkohlenstoff u. 

Dermagummit DO, 312. 
Hllnsel H. In Pirna, Berichte 48, 382, 974. 

f>O, 308, 935. 
Haferstärke, Verb. zu Natriumsalizylat 00, 966. 
Hafer-Zucker-Kakao, Beetandt. 501 285. 
- - Normalzus3mmensetzung 80, 844. 
Haff'kine'sche Pestvaccine, Bestandteile iS, 

743. 
Haftpflicht, Verurteilung 48, 90. 
Hafusl•Blider, Herstellung oO, 238. 
Hagebutten~ Bereit. u. Eigensch. des Marks 

60, 32. 
Hageen, ein Hg.Seifencreme 4:-9, 246, 666. 
Hagen's Nerventropfen, Bestandteile 4:-8, 1059. 
Hager H., Lebenslauf 90, 519*. 
Haig's Goitre Cure, Mittel dazu {71 464. 
Hair·s Asthma Cure, Untersuchung 4:8, 212. 
Hair Grower, Untersuchung 4:61 548. 4:8, 212. 

49, 87. 60, 160. 
Halator1 Einatmungsapparat fiO, 40. 
Halbschatten, farbiger 17 ,. 514. 
HuMn, Bestaudteile 48, 538. 
Hallo!, Ersatz des Terpentinöls 47, 1082. 
Halogen, Bestimm, in organischen Verbindungen 

47, 781. 
Haloide, Unterscheid. in den Alkalisalzen 48, 837. 
Halphen'sche Reaktion, Abschwächung 46, 261. 
- - Anwendbarkeit iS, 197. 
- Reagenz, Bestandteile 60, 346. 
Halsei.sbeuteJ, ein neaer 46, 807. 
Halspastillen, nach Zeuner 461 8. 
Halter ftir Kolben, Probiergläser eto. !8, 768*. 
Halva, ein oriental. Genußmittel oO, 267. 

Hamal-Extrakt, Bereitung 47, 150. 
Hamamelis Vlrginlana, äther. Oe! 49, 363. 
Hamburg•r Universal Leben•Ul 46, 548 . 
- Heftpflaster, BPstandteile 47, 876. 
Hameln'scber Rattentod, Untersuch. 49, 963. 
Handschuhe, Remigaug der Lederh. ,6()1 231. 
Handspektl'oskop nach Löwe 48, 356*. 
Hanf, amerikanischer 49, 534.. 
Hanfmehl, präpariertes 48, 291. 
HanfmehJsnppe, Bereitung 48, 710. 
- Anwendung u Wirkung 48, 861. 
Harruiln, Haarwuchsmittel 49, 87, 326. 
Harder's Salbe 49, 128. 
- Salbe u. Pulver für Harnleidende 4:9, 87. 
Hardwlckla-Balsam, Untersuchung 4,7, 773. 
- - Stammpflanze 4:9, 957. 
Harn a) Beförderung der Absonderung oO, 292. 
- Konservierung mit Thymol 4:6, 598. 
- innere Desinfektionsmittel 4:9, 4Q6. 
- Ursache der sauren Reaktion 4.9, 69. 
- der kritische Lösungspunkt 191 882. 
- Färbung der Niederschlage 4:7, 12. 
- vereinfachte D1azoreaktion 4,6, 88. 
- Ehrlich'sche Aldehydreaktiou 47, 405. 
- Urobämatinprobe 4:61 30. 
- Gebrauch des Phosphatometers 49, 488. 
- Ho:ffmann'sohe Röhrchen 4:9, 613. 
- Bestimmung der Oxydationszahl 60. 583. 
- Bestimmung der Gesamtdure 48, 406. 
- Sacharimeter nach Walbaum 4S, 360.* 
Harn b) Bildung von Aceton im H. 4:.8, 637. 
- freie Aminosäuren im H. 4.81 102::!. 
- Fluoreszenz von Diabetes-R. iS, 15. 
- Erkennung des ikterischen H. '8, 387. 
- Reaktion bei Indolacetnrie 50, 13. 
- Reaktion bei Typhus 48, 387. 60, 400. 
- ein milchweißer H. 4:7. 379. 
- grüner H. 601 217. 
- Ausscheid. an ß-Naphtbol 15, 709. 
- Gehalt an Hydrochinon '171 32. 
- Jacqnemet-Testevin'sohe Reaktion öO, 288. 
- Erkenn. der Albuminurie 4:-6, 51. 
- Ehrhch's Diazoreaktion 4:8, 355. 
- Unterscheidung der Eiweißarten 4:8, 355. 
- Erkenn. von wahrem Eiweiß '8, 583. 
- Unterscheid. von Eiweiß und Schleimstoffen 

48, 879. 
- Ausführang der Pankreasreaktion 4:8, 407. 
- Cammidge'sobe Pankre~reaktion 4:S, 644 . .,. 
- Pyridinmethylchlorid im H. 48, 471. fii ill 
- Erkennung reduzierender Substanzen mit 

GoldnatrinmcWorid!ösung 60, 13. 
- nach Gebrauch von AJoä 4:8, 431. 
- nl\ch Gehr. von Arnika.tinktur !8, 992. 
- nach Genuß von Fleisch und Fleischbrühe 

4:8, 355. 
- nach Gebrauch von Gonosan 4.7, 314. 
- nach Gebr. von PhenoJphthalei'n 4:7, 485. 
- nach Gebr. von Pyramidon 46, 336. 
Harn c) Beiträge zur Harnanalyse '8, 345, 

355, 387, 400.t ~:!::-~:.J 
- Nachweis bezw. Bestimmung. 
- von Acetessigsäare nach Jastrowitz 46, 719. 
Oilj 1 - nach Lindemann 46, 719. '8, 345. 
~'tT:·- - nach Rudeck 4:6, 280. - nach Riegler 
(i2,!,0. 48, 579. - mittels Jodsäure tS, 879. 
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Harne) von A„ton nach Bardach 60. 916. - nach 
Bluth <17, 425. - durch Bildung von 
Essiwiäure 4: 7, 446 - nach Frommer 4.6, 
889. !lS. 398. - uch Graaff 48, 670 -
nach Lanl!'e 48, 345. - Le~al'sche Reak
tion 48, 397. - mit Nitrophenylhydrazm 
00, 918. - nach V ouroazoo 4-6, 634. 
4:7. 32. - Kritik der Methoden 48, 181, 
2V6, 220 245. 

- von myeJopathischer Albumose <1:8, 34:5. 
- Ton Ammoniak 4:9. 748. oO, 774. 
- von Antipyrin '18, 603. 
- von Arsen 49, 4~9. 50. 136. 
- von Atoxyl 49, 637. W, 27. 
- von B.01 !8, 345. 
- von Blut (Beozidinproben) 481 580, 902 

Na,·hweis nach Kassa 60, 982. 
- von Blntfarbs•off 48, 838. 
- von Chinm 49, 132. W, 607. 
- von Chlor !18, 355. 
- von Chlor in gefa:rbtem H. ':18, 492. 
- von Cll.rysophanRänre 4:9, 88. 
- von Eiter ~, 355 
- von Eiweiß, mit Alburit 4.7, 505. - nach 

Aufrecht Da, 997. - naohßnohner4:7,933*. 
- nach Jolll-'S 4,9, 955. - mit Morikawa's 
Proteometer 00, 1026. - nach Rudeck 46, 
280. - nach Tognetti 4.8. 355, - bei 
Gegenwart "Von Thymol öO, 489. - zu
,eleicb mit Hg oO, 854, - Täuschung 
00, 854. - Irrtümer bei der Eiweiß
reaktion 48, 837. 

- von wichtigen Farbstoffen 48, 838. 
- von Furfurol 48, 1041. 
- von Gallenfarbstoffen 46, 961. 481 838. 
- von Gallensäuren 49, 933. 
- von Gipskristallen 4.8, 355. 
- von Glykose m.Nitrophenylpropiolsäure00,814. 
- von Glykuronsäure 60, 341, 813. 
- von Glyoxylsänre 4:8, 905. 
- von Harnzylindern 4:7, 446. 
- von Harnsäure mittels Jodflläure 47, 384. -

nach Kowarski 48, 387. - jodometr. Be~ 
Stimmung 4:7, 912. 

- von Indikan, nach Obermayer 4:7, 360. -
nach Lavalle 4.8, 355. - nach Mayer 
4:8, 838. - nach Primavera 4:9, 'l 41. -
nach Lelli W, 689. 

- von Kreatinin 601 11 O, 406. 
- von Lävulose 47. 804. 49, 638. oO, 837. 
- von Lysol 4:8, 387. 
- von Milchzucbr 47. 35. 
- von Morphin 4:7, 609. 
- von Nitraten 4:8 111. 
- von Pentosen 4:6, 796. 48, 724. 00, 837. -

mit Farbenreaktionen 48, 690. 
- von Phen Jlphthalelll 4:9, 88. 
- von organ. gebund. PhosphoTsäure 4:6, 831. 
- vonM"thylpyridylammoniumhydroxyd48, 471. 
'7---_-yon Quecksilber, nach Zenghelis 46, 34. -

nach Jänecke !16, 34. - nach Sonni& 461 

009. - nach Schumm 46, 532. - nach 
Enoch 48, 921. - nach Almen r,o, 1007. 
- mikrochemischer Nachw. öO,- 686. -
Täuschungen öO, 854. 

- von Sa1izyl1U'116ure 45, '06. 

Harn c) von Bantonin '8, 387. 4:9, !8. 
- von neutralem Schwefel i9, 844. 
- von Thermiol 461 666. 
- von Urobilin 46, 396. 48, 838. 
- von Urobilinogen 46, 89./ 
- von Verona! öl, 958.* 
- von Zink 4.8, 387. 
- von · Zucker, nach Bang 60. 232. - nach 

Bang. verglichen mit dem Pnlsrimeter 
60, 868. - nach Benedikt 60. 490. -
densimetrii-:che Bestimm. 46, 280. - mit 
Fehling'scher Lösnng öO, 853. - nach 
Hausmann 49. 796. - mit Indigorit 4:7, 
505. - mit Knapp'scber Lösung 48. 493. 
- mit N1tropropioltabletten 46, 634. -
nach Rudeck 46, 280. - mit Pavy'scher 
Lösung 4:8, 468, - nach Pavy 1Pehwi) 
oO, 86~. - nach Stryzowski 46, 7 43. -
nach Visser 46, 374. - mit der Wimut~ 
probe 48, 74B. - Ueberaicht der Metho
den 4:8, 400. - Wert der einzelnen Rea~ 
geM.aen DO, 700. 

Harnfllnger r.tr Kinder 47, 290. 
Harnogen n. Lumbatol, Anwendung 4:8, 87. 
Harnsäure1 zwei Formen der H. öO, 614. 
- Formel u. Prüfung 50, 962. 
- u. Harnstoff bei Gtcht 47, 921. 
- Löslichkeit im Harn 4:8, 1000. 
- •Zinn-Reaktion 47, 392. 
- Nachw. mit I·hosphorwolframsäure 18, 999. 
- jodometr. Bestimm. 4:7, 912. ö01 135. 
- Bestimm. mit Jodsäure 47, 384. 
- Bestimm. nach Kowarski 48, 387. 
Harrlngton's Lösung, Bestandteile 60, 806.:
Hart-Benzln, Gebrauch 46, 2a2. 
Hartblei, Bestimm. des Antimons 48, 995. 
Hartlötpulver, Bestandteile 46, 548. 
Harlmann1s Aus:-itellung. 47, 574. 
Hartnng's Composltum, Untersuchung 4:8, 212. 
Hartweizen, Anbau 47, 2!-2. 
Harze, Löslichkeit in verschiedenen Lösungs-

mitteln 48. 191. 
- Drehungsvermögen ein.:igel' H. 481 857. 
- Bestimm. des Säuregehalts 60, 670. 
Harzer Gebirgstee, Bestandteile 4:9, 87. 
- ist kein Heilmittel 46, 868. 
Harzessenz, Nachweis 49, 472. 
Harzessenz, Nachw. von :Mineralöl <lO, 111, 

405. 
- siehe auch Pinolin. 
Harzßuß, N atu.r des sogen. H. <1:6, 283. 
Barzgeist (Pinolin}, Gewinnung 49. 595. 
Harzöl, !fachw. von Teeröl~n 4:8, 75. 
- enthält Abiätinsäure 4:9. 574. 
- Gewinnung u. Sorten 4:9, 096. 
Haschischin, Anwendung 46, 257, 943. 
Ra..~elnußbliltteröl, Eigenschaften 60, 308. 
Hanbikohle, japaoische, Eigensch. 47, 708. 
Hausenblase zum Schönen des Wems 47, 198. 
Hausenbla„n-Kllirgallerte 48, 494. 
Hausen• u. Fischblasen, Untersuch- u. Wert-

bestimm. nach D1eterich öO, 297-304. 
Hausschwamm, Bt'kämpfung 4:6, 655. 4:9, 476. 
- Täusehungen 4:8, 170. 
- echte und wilde Art„48, 218. 
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Hauotrunk nach Zapf 4.8, 32~. 
- Bereitung dess. öO, 1034. 
Hautdrttsen1 pflanzliche 50, 36. 
Hautentzündungen, künstliche 46, 326. 
- durch Pflanzen verursachte 48, 257. 
Hautextrakt, Anwendung !6, 613. 
Hautpasta Pheun, .Anwendung 4:8, 87. 
- - Bestandteile 49, 87. 
Hautprn:ds, bestes Schwdelpräparat 46, 762. 
Bautpnlvor von jverschiedenem Wert 49, 133. 
Jlazeline, Bestandteile 46, 604. 
Hazeline-Cream, ist 9in Kosmetikum 4:8, 27. 
HazeJine-Snow, Bereitung 4:8, 381. 
Hazowa Cream, Vorschnft 4:8, 316. 
Bealthoil n. Paintotl, Bestandteile u. Anwend-

ung aO, 748, 998. 
Heber, neuartige 4:81 392*. 
Hebesin, Bestandteile 48, 344. 
Hebrasalbe naoh Ph. Hel,. IV !19, 425. 
Hectargyre, Bestandteile 50. 705. 
Heetlne, Zusammensetzung 50, 705. 
Hederich, Vertilgung dess. !17, 482. 1002. 
HefanoJ, ein Hefepräparat, 47, 663. 
Hefe, medicin. Verwen!lung 46, 536. 
- Anwend. als Heilmittel !17, 489. 
- thernp. wirksamer Bestandteil ders. 491 523. 
~ Wir,mng der Gifte auf H. 47, rn1, 146, 

162, 188. 
- Hersteltung glykogenarmer E. 4:71 622. 
- Vorkommen von Emulsin 471 739. 
- Eiweißaufbau der H. 4:8, 336. 
- neue Forschungen 48, 708. 
Hefeextrakte, wirklicher W01t ders. oO, 80. 
Hefefett (Cerolin), therapeut. V ~rwend. 491 780. 
H"fegntiol, Eigenschaften 001 241. 
Ht>fe•Kataplasmen, Bereitung 471 27. 
Hefepreßwein. Begriff 481 fJ59. 
Heftpßaster, Verwend. bei Unterschenkelge-

schwüren 47, 157. 
- elastisches 00, 888. 
Heftpflasterverbände1 Anbringung 46. 981. 
Heftpßasterzugverbände 46, 671. 
Heid~ Auffori-.tung 4.7, 913. 
Heldeblntreinigungstee, Bestandt. öO, 202. 
Heidelbeerextrakt, Anwendung 491 551. 
Heide.beer.flecken, Entfernung 48, 884. 
Heldelbeer•Rohsllrte, Statistik 1907 !18, 814. 
Heidelbeersaft, Zusammensetzung 4.8, 346. 
- Nachw. in Rotweinen 401 50H. 
Heidelbeerweln, Herstellung 47, 760. 
HeldyI, Bestandteile !l8. 810. 
Heikel's Methode zur Bestimm. der Pflanzen-

alkaloide 6~, 401. 
Heilkunde, unlauterer Wettbewerb 46, 213. 
- unbefugte Ausübung 4-7 1 ü07. 
- indirekte Ausübung 48, 90. 
Heilmittel, Begriff !17, 857. 
- genaue Defmition 47, 521. 
- auffällige Definition 4:7, 607. 
- unlauterer Wettbewerb 4\ 573. 
- Ankündigung 48, 73. 
- indirekte Ankündigung 4=7, 857. 4:8, 90. 
- prahlerische Ankündigung !l8, 450. 
- Ankündigung ist nicht Ausübung der Heil-

kunde 48, ö39. 
- Ankündigung von Apothekern 4,7, 521. 

Hellmittel, Verkauf al, Vorbougungsmi!ttl !17, 
ö2l. 

- oder Seire, gerichtl. Entscheid. 19, 970. 
Heilpflanzen aus Burma 16, 340. 
Heil• u. Nutzpflanzen in Deutsch-Ostafrika 

46, 95. 
Heilquellen, Radioaktivität ders. '6, 720. 
Heilsalbe Henrlette, Bestandteile 49, 87. 
Heilsalbe II von Althaus, Bestandteile~49, 706. 
Heilserum, Ueberempfindlichkeit gegen H. 50, 

37. 
Ht>im's Antlrheumln, Untersuchung öO, 160. 
Heln'sche Lösung, Bestandteile 48, 400. 
Heißwasserperkolate Herstell. 4,81 538. 
Helch's Pilokarpinreaktion 4.8, 10. 
ßelcomen (nicht Helkoman) Jodoformersatz 

49, 204, 729. 
- richtige Zusammensetzung 4:9, 1071. 
Helcosoma tropfcum, Erreger der Beulenkrank

be1t 4:7, 667. 
Heldhorst's Mundwasser 48, 72. 
Helfenberger Annalen 1900 47, 832,854, 8751 

916. 
ßplfenberger Brieftaschen 19, 60, 118. 
Helfoplust = Collemplastr. adhaes. !18, 1J5. 
Helgotan, BPstalHlteiJe 4::7, 9.H. 
Ilelgotanum bromatum, Eigensch1 '8, 449. 
Hellantbi, neues Wintergemüse 50, 1056. 
HelichrysumHl1 Eigenschaften öO, 321. 
Heliodont, ein Mund- u. Zahnwasser 48, 955. 
Heliofer, Bestandteile 49, 399. 
Helion-Glühlampe, Konstruktion 4.8, 713. 
Hdios Wunderbalsam1 Bestandt. 47, 214. 
Heliosa, em Haarfärbemittel 48, 72. 
Helium kann nicht verflüssigt werden 47, 671. 
- angebliche Verdichtung dess. J.9, 550. 
- Verflüssi~ung dess. 60, 109 
Heller'sche Probe1 Tauschungen 49, 151. 
H.-Ilmer's Badesalz, Bestandteile 47, 150. 
Rehna, Bestandteile 4:6, 571. 47, 150. 
Hellmi,·h's Lebensbitter 60, 160. 
Helminthol, Bandwurmmittel 4:9, 706. 
Helmltol, Harnantü;eptikum 46, 840. 
- Ersatz durch Hexamethylenum methylen-

citricum 48, 52. 
Helvella escnlenta, Giftigkeit 4:7, 15. 
Hemameniue_ Bestandteile 46, 275. 
Hematic Hypophosphites1 Bestandt. 461 172. 
HCmoglofär, ein Blutpräµarat 47, 149. 
Hemoquinlne, Bestandteile 4:61 867. 
HCmozol, fllil Eisennukle:iaat 48, 126. 
Ht>nkel's Bleichsoda 46, 571. 
Henkel's Pulpa-Tinktur, Bestandt. '81 359. 
Henulg'scbe 8albe1 Bestandteile 4:9, 87. 
Henriettol, Bestandteile 46, 275. 
Henrik11.on's Laxintabletten 46, 571. 
Hensel's Makrobion 46, 50. 48, 532. 
- tonische Limonaden-Essenz 46, 47. 
- Nährsalze, Bestandteile 4:8, J 68. 
-- Hämatinelsen, Zusammensetzung 491 87. 
- Nervensalz, Bestandteile 4-9, 104. 
Hepatoidinum Poehl in Tabletten 46, 943. 
Hepin, Zusatz zur Milch nach Behring '8, 495. 
- Wirkung !19, 822. 
Heracleum giganteum1 äther. Oel 4,91 344. 
Herapathitreak.tlon1 Auaführung '81 431. 
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He-rlla Cannabi'I Ind„ venichied. Sorten 4n, 
961. 

7""" - - Ersatz durch afrikan. Kraut 60, 934. 
- Conii, im A.rzneibuoh zu strei.cb.en i<~1 879. 
- Cyclopiae, Kaptee 46. 821. 
- Genistae afrieanae, A.nwendung 00, 935. 
- Grindeliae robnstae, .Monographie 49, 457 

-465*. 
- Ryosoyaml, Alkaloidgehalt W, 821. 
- Millefoill, Extrakt dess 47, 855. 
- Santa, 8rammpflanze 4:8, 78. 
- - Beschreibung 4:9, 159*-166*. 
Herbabuy's Kalkeisensirup, Bereitung 4Si 718. 
Herbaeo~ Bestaodteile 4:7, 520. 
Herbos11nom nach Bergmann 47, 733. 
Herbstkatarrh, Bedeutung 4 71 567. 
Herbstkatarrhsernm, Darstell 47, 910. 
Heringsöl, japanisches 4:7, 1036. 
Heris1mcr Salbe und Tee, Bestandt. 47, 150. 
Herkulcs-Fluid, fü,srandteile 48, 168. 
- -Nilhr-Dessert W, 571. 
- Roßmark-Eiureibnng 00, 688. 
Hcrmann's Pferdegeist, Bes.taudt . .fr.7, 715. 
Hermallllia Dcpressa !6, 824. 
Hermes-CordiaJ, ~,igenscbaften 60, 284. 
HcnnesyI, Bestandteile 4:7. 1052. 
Hernia-Pillen, Bestandteile 4:7, 734. 
Herniaria glabra, Wirkung 4:ß. 69. 
Herniaria-Pritparat.e nach Baubolzer !9, 104. 
Herniol, Anwendung 4:7, 258. 
Heroin, Höchstg-aben 4:7, 631 
- B,·e1imm. nach Heikel öO, 403. 
- hy,lrochloric. Ph. B.olv. lV 4\l, 243. 
Heroliue, Bestandteile 4-6, 5 72. 
ßeromal, Bestandteile 46, 738. 
Herzheilbäder sind CO,-Bäder 60, 109. 
Hesse's Eqnirin, Bestaudteile .t8, 385. 
Bet-Okresol • Stifte, Bestan dt. 4.6, 571. 
Betol, Anwenli. bei Tub ·rkulose 4.6, 1161 804. 
Hetralin, Eigenschaften 4:6, 71. 
Heu, Ursache der Selbsterhitzung 501 331. 
Heuasthm3' Erkennung 47, 93. 
Heufieber, Serum gegen H. !16, 15. 
- Behandlung mit Corticin 48, 459. - nach 

Heath !S, 215. - mit Nehennierenex
tr-akt 48, 105. - mit Rhinitin 48, 639, 
Stl. - mit Rh.inokulinoreme 4.8, 731. -
mit Rhinol 48, 917. 

-- -diagnostikum nach Dnnhar 48, 258. 
Hen:6.brol•Ur~me von Stau:ffer 49, 662. 
Heu- u. Sauerwmw., Vertilgung 47, fi4j. 
Heru;ner'~ Klebefüissigkeit, Bestand.t. !18, .8'3'±. 
He,ea Brasiliensis, Fett der Samen 47, 323. 
- - Quebrachit im Milchsaft 4.8 236. 
Hcwit-Lampe, Konstruktion 4.6, 729. 
Hexamethsle11tetramin, für Fleischkonservie-

rung verboten 46. 3 1 '8. 
Hexamethylenum methylencitriown, Ersatz 

für Relm1tol !8, Ot. 
Hexametrm, Bestandteile öO, 998. 
Hexamin = Hexamethy leutetramin 49, 978. 
Rexamin-Tabletten, Bes1andte1le 50, 932. 
Hexamol = Helmitol 49, 978. 
Hleofong-Essenz ist ein B.edmittel 47. 521. 
- - ist kein Deatillat scndern eine Lösung 

'8, 26. 

Htenfoug-.E~'!enz, [Jnterl'mchung 50, 160. 
Hilger A.., N ekcolog 46, 437. 
- Sammlung für ein Denkmal !6, 622. 
Hilus, Etymologie 491 ß23. 
Himbeeren. Vorkommen von Ellagsäure 4.8, 826. 
Himbeer-Brauselimonade 4.8, 543. 
Himbeerkern61, EigPnschaften !9, 189. 
Himbeer-Marmt>laden, Beurteilung 48,860,923. 
- - Zusätze lS, 884. 
- - Verfälschung 60, 613. 
- - Täuschungen 48, 691. 
- -Rohsäfte, Statbt1k 1907 4S, 842. 
- - fümrteilnng !8, 9J3. 
Himbeersaft, Bereitung im Großen 46, 872. 
- Wertbestimm. 4:6, 339. 
- Beurteilung 46. 900. 
- Täuschungen 48, 691. 
- Untersuchungen 4:7, 486, 511. 4.8, 648. 
-- Aoalysen böbmischer Säfte 47, 409. 
- Säuren des H. 47, 447. 
- Veränder. beim Lagern 48, 748. 
- Konservierung mit Salizylsäure 4:5, 227. 
Himbeersirup, Beurteilung 4..6, its. 
- aus unv~rgorenem. Saft 47. 511. 
- gerichtl. Entscheidungen 47, 144. 
Hirn brll, Bestandt. u. Verwend, 48, 346. 
Hippocoprosterol, Vorkommen 60, 138. 
Hippol, Eigenschaften 413, 85. 
Hipponer. Tierheilmittel 46, 571. 
Hlrst"SUtrke, Verh. zuNatriumsalizylat 60, 966. 
Histosan, Eigenschaften 4:7, 734. 
~ -Tabletten, Bestandteile !71 910. 
- -Sirup, Bezugsquelle 47, 911. 
Hodeohautbrand, Eotstehung 19, 644. 
Hoehfelder Pechpßaster oO, 94. 
Höchstgaben lllr Tiere W, 173. 
- Leitsätze 4 7, Ml. 
- Berechnung für Kinder 47, 541. 
- für Kmder 49, 16. 
Höfer-Hautpulver, Bestandteile {9, 1004. 
Bölleostelnflecken, Entfernung 4:7, 357. 60, 864. 
Höllensteinhalter, sterilisierharer oO, 9~14. 
Höllt"ntstcioträger, ein antiseptischer 50, 412*'. 
Hoffmann's Tablett.en, Bestandt. 4:6, 571. 49,707. 
Hoffmannstropfen sind frei ver.käuflich 47, 463 
Holadin-Kapseln, Bestandteile 47, 443. 
Hollandria, Kunstspeisefett äO, 40. 
Hollund„rbeersaft, Analyse 4:6. 829. 
HollunderblU.tenöl, Eigeoschaften 48, 382 
Hollup-Haarkränterfett .0, 698. 
Holloway Pills, Belitan tteile ~ 57L 
Holmium, Isolierung dess. fiO, 310. 
Holz, Konservier. des Bauholzes. 4~ 418-. 
- Verfärbung des Holzes 4.9, 782. 
- unverbrennbar zu machen 491 828. 
Hol,anstrich, feueniicherer 4:7, 407. · 
Holzessig, neuer ind1goartiger Farbstoff 00, 428. 
Holzgeist„ Nachw. in mit H. denatnr. Brannt-

weinen, Tmkturen usw. 46, fi21. 
- Nachweis in Spintuspräparaten 41>, 7361 794, 

869. 
- Gifügkeit desa. 47, 1075. 
- Vergiftung mit H. 4:6, S97. 
Holzöl von den Philippinen 48, 25. 
- ohinesisohe11 '9, 362, 
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Holzopal, l' orkommen 4:6, 729. 
Holzschliff, Nachweis '1, 34. 
Holzteer und Formaldehyd !7, 417. 
Homalurea = Proponal 4:9, 978. 
Homatroptn-Tabletten 47, 353. 
Bommel'& Hämatogen, alkoholfreies 4:6, 958. 
Homöopath, Potenzen, Wertbeatimm. !7, 653. 
- - Ahe'abe ders. 48, 386. 
- ~chrankapotheken 4 7, 84 7, 
Homoferrine, ein Blutpräparat 4:7, 951. 
Homolog, Erymoloizie 47, 200. 
Homorenonhydl·oehlorat, Darstell. u. Eigen~ 

schalt n 4:9, 4::!7. 
Hong-ho Glehtpflanze, Anwendung 47, 150. 
Honig, Erzeugung in Europa 47, 662. 
- Kouiferen~ u Blütenhonig 49, 600. 
- Siiuregebalt 49, 615. 
- Nachw. u. Gehalt an Ameisensäure 491 474, 

1074. 
- Vorkommen von Albuminaten 501 799. 
- Bestimmung der Asche 49, 776. 
- Surrogate 4:6, 472. 
- Nachw. von Stärkesirup 50, 900. 
- Fälsch. mit «Zuckerhomg» 4:8, 151. 
- Schleuderhonig oder durch Erhitzen ge-

wonnener H. 49, 320. 
- durch Zackerfütterung gewonnener 49, 820. 
- Bienenfütterung mit Zucker 60, 691. 
- Untersuchungs-Literatur 46, 640. 
- Untersuch. amerikanischer H. oO, 1027. 
- interessante Analysen 4:9, 530. 
- biologisches PrüfUJ1gsverfahron nach Langer 

50, 291. 
- Wert der Resorzin-Sa1zsäureprobe 60, 164. 
- Erkennung von Kunsthonigen 4:9. 904. W. 688. 
- die Ley'scbe Probe 49, 7.iO, 776. 
- Wert der Ley'schen Reaktion ~, 772. oO, 225. 
- Unzuveilässigkeit der Ley'schen Reaktion 

50 355. 
- Fiehe1sche Reaktion zur Unterscheidung von 

Kunst- und echtem H. öO, 57. 
- Mängel der Fiehe'schen Reaktion 60, 355. 
- Nachprüfung der Reaktionen nach Frnhe, Ley 

und Jägerscbmid liO, 1008. 
- vergl. auch die Artikel unter Kunsthonig, 

Fiehe'sche Reaktion, Ley'sche Reaktion, 
Resorzin-Salzsäure-Reakt10n. 

Honigtau, Untersuchung ~' 577. 
Hopfeu, Bitterstoffe des H. !6. 131. 
Hopfenbalsam, Bestandteile 48 72. 
Hopien-Geist, nicht Hostiengeist49,1004, 1040. 
Hopkos, alkoholfr. Getränk '6, 571. 
Hopogan, Eigem1chaften 46, 176. 
Hordein siehe Hordenin. 
Hordenin (nicht HordPin), Eigenschaften !1:7, 649. 

~, 427. 4ll, 688. 
- ~erihge hiltigkeit 4:8, 710. 
Horliek's Malz-Milch, Beatandteile !7, 377. 
Hormone, Bedeutung 4.9, 1092. 
Horn's Tuberkel-Liquor, Bezugsquelle oO, 1022. 
Horn, Färben von H. 4:61 308. 
Hornhanttrübnngen, Behandlung ~, 650. 
Hornsnbstauz, neue Eigenschaft 48, 129. 
Horsan, Anwendung ~' 743. 
Horta, Beatandl u. Anwend. ~, 172, 
Horta, beißt jetzt .Ajaluv 50, .838. 

Hostiengeist siehe Hopien-Gei!t. 
Hühneleld's Blnt-Reagenz !6, 068. · 
Hühneraugen, Vertreib. mit Seewasser 4:7, 764. 
- deR1:1l. mit c:Lebewot,l» 4:7, 214. 
Hühneraugenseife, Bestandteile 4:7, 215. 
Hüttenapotheken, Ausstattung 4:7, 942. 
Hugershotr F., Am,zeichnuog 60, 104-. 
Hnile Panas Dienlaroy, Bestandteile 49, 647. 
Hundefutter, Bastandt,·lle 4:9, 274. 
Hundeseifenerfme Karo, Bestandt. 491 707. 
Hundestaupe, Serum gegen H. 47, 195, 756. 
Hundestaupe-Essenz, BeRtandteile 4:9 706. 
Hundskrankheit, Verlauf ders. 4.7, 567. 
Hundspeterailie, Vergiftnng !6, 671. 
Hundswut, Impfungsversucbe 4:7, 742. 
Hungril, Pin Nährmi1tel 4:7, H>O. 
Hnnyadi-Janos B. W ~ Wirkung !9, 562. 
Husiool hi"'ß früher Eunan 49, 125. 
Hnstenheil, Hustentee, Hnstentropfeu, Unter-

suchung 501 160. 
Hustenpastillen von Engelhard 4:7, 715. 
- Parrayon, Untersuch. 4:9, 963. 
Hydooearpsäure, Konstitution !1:9, 210. 
Bydrangenol, Eigenschaften W, 751. 
Bydrargol, Anwendung 4:6, 275. 
Hydrargolent, Ersatz der Hg-Salbe i7, 691. 
Hydrurgyrom-.A.ethylendiamin 46, 943. 
- albuminatum, Anwendung 46, 943. 
- atoxylicum, Anwendung 60, 10~2. 
- bijodatnm, Anwendung 47, 1032. 
- cum Creta, Anwend. bei Kindern 471 490. 
- Kalinm hyposulfurosnm i6, 943. 
- oxycyanatum, Vergiftung 49, 713. 00, 967. 
- präcipit. alb., Löslichkeit in Essigsäure 4:6, 

4t7. 
- - - Untersuchung' 47, 469, 804. 
- - - Gehaltsbestimm. 191 329. 
- - - pultilorme, 48, 25i. 
- salieylieum, zu Emspritzungen 48, 390. 
- suceinimidatum, Anwend. 4:6, 944. 
- siehe aucri Quecksilber. 
Hrdrarsyl, Eigenschaften 49, 84. 
Bydrastin, Bestimm. nach Puckner 49, B4.3. 
- Bestimm. nach Heikel 60, 403. 
Hydrastinln-bittartrat, Anwendung !7, 403. 
Hydrastis, Kultur ders. 4:9, 751. 
Hydrastis-Tektolettes 48, 578. 
Hydrazinsulfät, als Reagenz 46, 355. 
Hydrocarpus Wlghtlana, Bestandteile der Samen 

47, 13. 
Hydrochinon, neue Reaktion 47, 973. 
Hydrochromin, wetterfeste Farbe 46, 571. 
Hydrocine, Untersuchung 49, 963. 
Bydrogenit, em Aluminiumpräparat oO, 126. 
Hydrolith 1st Calciumhydrür 48, 28. 
Hydronal = Vilen-al ~, 87. 
Hydtopyriu, E,genscbaften ~, 1014. !9, 216, 
- Untersuchung 4:9, 963. 
Hydrox-Bäder, Herstellung 48, 743. 
Hydroxyco.ffeinnm natrJobenzolenm, Formel 

u. Eigensch. 48, 618. 
- Wirkung dess. 49, 30. 
Hydroxykoll'ein, Wrrlrnng dess. 49, 30. 
Hydroxylamlnchlorhydrat, als Reagenz !6, 365. 
Hydroxyllonen, Wixknngen bei · der Seifen-

fabrikation ill, 294. 
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Ilydrozol-l'rliparafAl, .Bezugsquelle 47, 951. 
Ilyglama•T•bletten, Bestandteile oO, 94. 
Hygiene im W1r1shaus 47, 962. 
- der Barbierstuben 4.7, 548. 
Rygienol, Anwendung 49, 184. 
- WirkunlZ' r,o, 3t3. 
Hyginitas, fojektions-Etuis 46, 840. 
Hygiopon, Eigenschaften 47, 995. 
- Bestandt. u. Anwend. 4S, 991. 
- Untersuchung l8, 385. 49, 963. 
Hy~roskopie, Bedeutung für die .Analyse 4:9, 

759 bis 763. 
Hyoscin iilt identisch mit Skopolamin 48, 659. 
Hyoscyamin, Bestimm. nach HeiKel 60, 403. 
Hyoscyamus muticus, U otersuchung 4:9, 922. 
- - Handelsnotiz 49, 959. 
- - Kennzeichen 60, 78ö. 
- - siehe auch Bilsenkraut ägyptisches. 
Hypophyse, Herstell. des Extrakts 49, 103. 
Hypophysin Poehl, Bozugsquellen 46, 944. 
Hyptis suanolens, äther. Oel 60, 1004. 
Hypurgie, Bedeutung 46, 67ü. 
Hyrgoferment ist kolloidales Hg oO, 839, 
Hyssopns oflicinalis1 Monographie 48, 1042. 
Hystei·ol, Bestandteile 46, 422 .. 

J. 
Jacaranda proeera, Beschreibung r,o, 852. 
Jaeobsthal'sches l!'lerumpapier 4:9, 1092. 
Jägerin, Untersuchung 49, 963. 
Jaline, ein Antisep1ikum 4:8, 315. 
Jam, Herstellung 4:7,· 761. 
Jana's Asthmamittel, Bestand!. 49, 707. 
Janke's Thermalseife, Bestandt. 49, 706. 
Januarlus, das Wunder des heiligen J. 46, 880. 
Japanes, Ungez,efermittel 4:9, 317. 
Japanlsehe l'harmakopUe III. Ansg., Be-

sprechung 48, 909. 
Japanlack, Ontersuchun~ 41, 154, 
- daR Trocknen dess. öO, 886. 
Japantran, scblechtf'r Geruch d~ss. 49, 382. 
Japanwachs, Rückblick auf 1904 46, 14 l. 
- Handel ,notiz 46, 393. 
- das Bleichen dess. 4:9, 917. 
Java-Koka. Bestimm. des Eo!ä!:onins ~' 1039. 
Java-Mandeföl, Kennzahlen 48, 664. 
Jal"a•Ollven, fettes Oel derR,. AS, 13. 
Javatee, Abstammung 46, 776. 
Javol bewirkt Hautentzündung 4:9, 801. 
Javol-Prozeß, Entscheidung 46, 754. 
lbogaln, pharmakodyn. Wirkung 46, 476. 
- Anwendung iG, 558. 
lchden, siehe Plscarol. 
lehnol, gegen Zahnschmerz 60, 705. 
lehthalbln, Anwendung 46, r.58. 
- Anwend. bei Typhru, abdomin. 48, 432. 
lehthargan, zu Einspritzungen 48, 905. 
lehtharsoJ, Bestandteile 47, 734. 
lchthojed, Bestandteile 49. 876. 
lchfüynat :,ßeyden,, Ersatz des Ichthyols 4:81 

193. 49, 36 
- A.nwenduog 4.9, 949. 
lchthyokreosot. Bestandteile 46, 212. 
lehthyol, vergleiohende -Untersuohuugen 4.7, 

loti5. 

Ichthyol, Zu,ammen,etzg. 48, 1()15, 1038. 
- mnerl. u. äußerl. Anwend, 48, 159. 
- als schmerzstillendes Mittel !9, 57, 
- A.nweod. von remem I. 491 494. 
- ist ein geschützter Name 46, 89i!. 
-- Prozeß um den Namen I. 4:7, 113, 261. 
- -Ersatz, Streit um das Wort ~Ersatz« 48

1 
383. 

- Wirkung der Ersatzpräparate 4:8, 169. 
- ist nicht identisch mit Isarol und Pisciol 

oO, 412. 
lcbtbyol-Kapseln, Beschlagen ders. 49, S56. 
lchthyolmenthol, Anw„ndung 46, 911. 
lchtbyopon, ist ein geschützter Name 47, 340. 
Ichtolithlum u. Iehtoziucnm 4:7, 403. 
Idealspindel, neuer .A.1äometer 4.7, 509. 
ldoneen, Bezugl'lquelle 49, 466. 
Jean Sehr's Hair Coloring 48, 72. 
Jecasol, ein Lebertranpräparat 50, 307. 
Jeeoferrol, Eisenlebertran 47, 583. 
Jecoleinnm, Salbenl.örper 47, 808. 
J ecoral, Bereitung 50, 340. 
J ecorina, Bestandteile 46, 927, 
Jecorissal, Bezugsquelle 49, 1004. 
Jefl'erson's Haarre~enerator, Bestandt. 4:9, 104:. 
Jehnol1 Zahnschmerzmittel 4:9, 978. 
Jenil, Hestandt. u. Verkehr mit I. 48, 17. 
Jenkner's A.ntidin, ge11:en die Reblaus 48, 89. 
Jensen's<'he Lösung, Bestandteile 48, 983. 
Jericho-Rosen, falsche ~. 504. 
Jern~alemer Balsam, 46, 571. 
- - Bestandteile t91 104.. 
lß-Ifi-Nilsse, Stammpflanze 60, 1024. 
ldodine, Ersatz für Jodoform 4.8, 937. 
I. K„ E1gensoh. u. Anwendung 49, 817. 
lllielnm rellgios., äther. Oe! aO, 337. 
Illodiu, Zahnwasser 46. 571. 
Imperial Ferment Vinalre, Anwendung 46.. 

964. 
Impfnugen, 'V erba.nd bei Massen·!. !1:81 18. 
Impfschutzverband nach Kaupe 491 547. 
Impotenz, Wirk. von Yohimbm i7, 838. 
lndakonitln. Eigenschaften 47, 3;33. 
Indigo o, Thiolndicorot, Reaktionen 481 604. 
Indigopflanze, japanische 48, 364. 
lndlgopfl.anzungen, Insektenplage 48, 677. 
lndigorit, Harnprüfer auf Zucker 47, 505. 
- Bezugsquelle 4:7, 629. 
Indigotin, Bestimmung dess. 48, 601. 
Indikator, ein neuer nach Woods 47, 656. 
Indikatoren, Theorie der I. 461 411. 
Indisches Kräuter-Extrakt, Bezugsquelle 4.7, 

258. 
Indisches Kraftpulver, Bestandteile 49, 104. 
Indium, neues Atomgewicht 4.~, 195. 
lndoform, Eigenschaften 46, 316. 

Untersuchung 49, 963. 
Indol, Nachw. in Blumen 46, 508. 50, 308. 
- Nacbw. im Kot usw. 4:8, 604. 
- n. Skatol, analyt. Y erwend. 48, 905. 
Inrantine, eine Kindernahrung 60, 998. 
Influenza-Pastillen von Engelbard 4:7, 715. 
Influenza-Pulver, Wirkung 00, 178. 
Infusa Ph. Nederl. &7, 401. 
Infusa ooneentrata, Bereitung 47, 696. 
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Infnsnm Dlgltall", Haltbarkeit 48, ,o~. 
- Sennae comp„ Bereitung 48, 703. 
- - - D. A lV, Wertbeshmm. llO, 542. 
- - cum :Manna, Ph. Anstr, 47, 711. 
Ingwer, gekalkter '6, 246. 
- extrahierter u. mcht extrah. 4-9, 251. 
- Untersuch. u. Beurteil. 491 081. 
Ingweröl. aus deutschen Kolonien 50, 935. 
Inhalant, Bestandh•ile oO, 957. 
Inhalations .. !.ppm.·ate, Verbeo;serung 46, 905. 
Inhalations-Patroue >Frigidus< 47, 160. 
Inhalutionspfeife, regulierbare 4:9, 782. 
lnhalatiousröhre nach Isserlin ~ 1 118, 
lnholler-Sehnupfen-Kapseln t6, 571. 
Inhalon, Anwendung 4.6, 8U6. 
Injectio Dnrante„ VorscbrJit :18, 916. 
Injektion Hirsch, Bestandteile t7, 540, 608, 

9!1. 
- - Akoingehalt {8, 743. 
Injektion Köpp cum Calomel 48, 7 43. 
Injektions-Etuis »Hyginitasc 461 840. 
Injektionsspritze nach Strauß 46, 58l:S*. 
Injektor, Apparat für Hautemspritzungen 49, 

9~8. 
Inosit, Ermittelung dess. i 7, 682. 
- neue Reaktion 4.8, 360. 
Inoy-Kerne, Beschreibung W, 34. 
Insekten als Krankheitsüberträger fß, 840. 
Insektenbrut, Abtöten durch Elektrizität 49, 

176. 
Insektenpulver, wirks. Bestandt. 4.8, 990. 
- schlecllte Ernte oO, 917. 
Insektenstiche, Salbe gegen 1. 4:91 450. 
:- Ernreibung gegen 1. 4.9, 1050. 
- ß„hande1n mit Karbolsäure oO, 720. 
Insektenvertilgungsmittel von I. S. '8, 89. 
Insekten\Vachs, Kennzaulen 48. 6~9. 
Insektio, gegen Schafzecken 46, 571. 
insensibilatum, Bestandteile 4.9, 104. 
Instrumente, antisept. Aufbewahr. 46, 378. 
Intensiv, Rebendünger 46, 571. 
IntensivkUhler nacb. Burkhardt 481 40S*. 
lntestinol, Bestandteile 60, 564. 
- ein Konservesalz 60, 1056. 
lnukayaöl, japan Pflamenöl 4-9, 641. 
Iuukusuöl, japan l'flanzenöl 4:91 642. 
Jnva1·, N1ckelstab.lleg:ierung 00, 596. 
Jo, Haarfärbemittel 46 571. 
Jocasin 1st Jodeiweifü:asefo .JJ,, 87. 
Jod, Produktion m Chile 46, tl70. 
- Japanisches 4.8, 665. 
- Gewrnnung in Japan 4:9, 41. 
- neues Rohmaterial mr Gewinnung von J. 

t9, 14. 
- Darstell. von reinem J. 48, 268. 
- neues Atomgewicht 4:6, 195, 649. 
- polymorphes t9, 483. 
- Vor.kommen im Pfüinzenreich !8, 505. 
- Anwend. in wassriger Lösung 47', 542. 
- maßanalyt. Bestimmung 46, 53, 197. 
- Bestimm. mit Hydroxylaminsulfa.t 44, 610. 
- Bestimm. in organischen Substauzen 4.8, 509, 
- Bestimm. von Cnlor u. Brom 4.:7, 37 
- Be„timmung von Jodcyan '6 1 709. 4.7. 

319. 
Jodalbw, Zu,ammen••tzung !8, 193. 

1 

Jodalkali u. Kalomel, sohädliche Xombioation 
'6, 326. 

Jodalose Galbrnn, Anwendung 4:7, 258. 
. Jod„Ameisensäurelßsnngen, Darstell.von 49,343. 
Jodu.n, Bestandteile 4:'i 1 111. 
p-JodonisoJ, Darstellnng t7, 709. 
- t11elle auch Isoform. 
Jodarg~T, li.igenschafren f», 772. 
Jodarsotropin in Tabletteu oO, 869. 
Jod-A.sklel'osin-Tabletten 50, 838. 
Jodatu:x:yl, E1J!ensctiaften 60, 852. 
Jodbenzin, Anwendung 4:7. 259. 
Jod„ßenziuoform, Anwenduug 4:.8, 937. 
Jodcallistan, Anwendung 00, 685. 
Jodcatechin, Zusammensetzg. 47, 777. 
Jod-Catgnt, trocknes 47, 338. 

Dari;1ellung 4'i'i 632, 
Jodchloroform, statt Jodtinktu(_4:7, 89. 
- zur Blutstillung 491 246. 
Jode'.in, Anwendung 50, 748. 
Jod-Eisen„FucoI, Varstellung 46, 16. 
Jodeisen-Lebertran, Darstellung 4:7, 646. 
Jodell11, Jod~h,en-Lebertran 46, 595. 
JodeugenoI, Verbandstoffe mit J. 46, 13. 

1 Jodlerrat-Ose, Anwendung oO, 246, 373. 
J odferroI, 11:,1t efo J odeisenlebertran 481 87. 
Jod- n. B1·omfette, haltbare '6, 885. 
Jodß.eeke, Eutfernuog 50, 864. 
Jodglldin, Untersnchung 48, 1035. 
- E1gensch. u. Prüfung 801 418. 
- Anwendung 481 558. 
- gute W 1rkung 4:91 597. 
- Anwendung bei 8yphilis W, 38. 
- -Tabletten, Untersuch. 4-9, 932. 
JodgorgonsäUI·e, Bereitung !19, J 6. 
p-Jodguajakol, Darstellung 49, 46. 
Jodide, voJumetr. Bestimmung 49, 733. 
JodiI, Bestavdteile u. Eigensch. 49, 358. 
Jodio2 Eigenschaften 48, 126. 
Jodipm, Haltbarkeit 461 277. 
- ~aclldunkeln dess. 4.91 600. 
- Ensatz für Jodkalium 48, 944. 
- Anwend. u. Wirkung 4.61 692. 4:7, 178. 
- vermehrte Anwendung 48, 905. 
- Anwend. in TabletteJ.1 4:9, 1076. 
Jodipioum solidum, Anwendung 4:7, 129. 
- veterioariwn, .Bezugsquelle 47, li9. 
JodivaI, E1geoschaften 49, 873. 
- Kenuzewbnong 4.9, W3. 
- VerwPnd. in der KLnderprax:is 60, 945. 
Jodlecithln, fäiraitunf! 46, 2.10. 
Jodlecit1tinpillen Richter 49, 204. 
Jodlösungen, T1tnerung mit Tniosulfat !6, 758. 
Jodmalsin, Eingenschaften 47, 2ö9. 
- Dar8tellung 48, 641. 
Jodmilch, Bereuung ~' 944. 

1 Jodneol-Salbe, E1gt'nsooaften 49, 74.4. 
Jodöl nach Lafay '6, 5b8. 
Jodöle, trockne plllverförmige 46, 66, 69. 
Jodolan, Bezugsquelle 47, 869. 
- Hestandteile 47. 911. 
- ein Wundantiseptikum 48, 495. 
- Eigensohaften 49, 2, 6. 
Jodoform, Darstellung äO, 566. 
- elektJoiyt. Dantell. aus Aceton 46, 74. 
- Sohmelapunkt nach Ph. U. S. 4.7, ~'-
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Jo<loform. Zersetz. durch Licht u. Luft U 1 216. 
- ZersetZuog durch Pflanzenöle !S, 722. 
- Vergiftung mit J. 46, 58. ~rn, 780. 
- Nachw. in Leichenteilen 47, 221. 
- Ersatz durch .Almate:in 00, 614. 
- Ersatz durch Jodoformogen 50, 167. 
- Einsplitzungen, Anwendung 47, 135. 
Jo<loformium Iiqoi<lnm, Vorschrift 47, 544c. 
- - Eigensch. 4 7, 259. 
- - Verbandstoffe 47, 306. 
,Todoformgaze, sterile J. des Handels 18, 1056. 
Jodofonu-Verbandsto:ffe, Prüfung 49, 386. 
JodJformin-Verbandstoff, Prüfung 491 386. 
,Jodoformogen, geruchloses Jodoform 601 167. 
Jodoglycin, Anwendung 47, 46. 
Jodomenin, Eigenschaften 4:9, 329, 455. 
Jo,lometrie, erweit. Anwendung 471 870. 
Jodone, ein Joipeptonpräparat 4,7, 149 
- fäistandt. u. Anwend. 47, IJ51. 
Jo,l-Opodeldok, Bereitung <16, 911 
Jodopyrln, guter Jodoformersatz i8, 905. 
Jodor. Anwendung 46, 275. 
Jodo-Saccharometer nach Hausmann 4(l, 934. 
JodosJl, ein Jodoformersatz 4:7, 87. 
Jodotannol, Bestandteile 47, 149. 
Jodpeptid, Darstell. u. Eigensch. 40, 1004. 
Jodphenolformaldehyd, Herstellung 4S, 718. 
Jodphenylarsins1iu.re, Eigenschaften 601 852. 
Jodpräparate, geschmacklose or~anische 4:6) 684. 
- geruch- u. geschmacklose 49, 686. 
Jodsäure für oxydimetrisehe Zwecke 47, 197. 
- Eiirensch. u. Prüfung 50, 961. 
Jodsalze, unverträgl. mit Peroxyden usw. 4:7, 

902. 
Jodsilber-Emulsion, Bereitung 47, 646. 
Jodstlirke, woher die Blaufärbung? 48, 466. 
Jodterpln, Verbandstoffe mit J_ 46, ll. 
Jo(lthymol u~ A.ristol, Bestimm. 4:-7, 445. 
Jodtinktur, weiße, Herstellung 4!), 129. 
,Todiirol, Bestandteile 4:9, 962. 
Jodvasogen, Bestimm. des Jodgehalts 47, 386. 
Jodvusoliment, Bereitung 49, 1071. 
J01.l-Verband~toffe, Prüfung 4:'.), 385. 
J odylln, Eigenschaften 48, 942. 
Jodzahl. Bestimm. ders. nach Ph. Helv. IV 

49, 269. 
Johannisbeer-Rohsäfte, Statistik 1907 4:S, 844. 
Joliannbbeersaft, Prüfung 46, 668. 
- Analyse 4:91 475. 
Johanuisbeerwein, Analyse 49, 112. 
Jon, Bestandteile 47, 951 1 972 
Jon Nils Mor's Ris•smörjning 461 571. 
Jörgenst>n's Reagenz, Bereit. u. Anwend. 4S, 

582. 
Ionon n. Pseudohyth-oionon, Darstellung 481 

471. 
Josang11ln, Anwendung 4.8, 743. 
Josty's Energa-Nährzwieback 50, 706. 
Jothion, Bestaodt. u. Anwend. 46, 257. 
- Eigenschaften ~, 392. 
- Anwend. u. Wirk. 47, 489. aü, 352. 
Jothlonol, Ei.S!:ensch. u.. Anwend 00, 384:. 
Ipeeacuanha-A.lkaloide, Bestimm. nach Heikel 

.0, 403. 
Ipe-~olle, Untersuchung 4:91 963. 
- em Haarwuchsmittel 50, 688. 

lpodermoMf, sterilis. l.rzneilösungen 001 264. 
lpomoea purpurea, Untersuohg. 4,9, 1072. 
Iridium-Schmelztiegel, Vorzüge 49, 1025. 
ll'isol, ein Kresolpräparat 47, 353. 
Irls15J, Untersuchun5 481 402. 60, 182. 
Irnol, Fleischkonservierungsmittel 48, 122. 
- in Un1?arD verboten 4:9, 349. 
Iron-Tonol ist E1senglycerophosphat 4:7, 240. 
Irosyl (ltrosyl), Bestandteile 4.7, 911. 
lrl'igal, ein Holzessigpräparat 50, 945. 
IITigal-Tabletten, Bestandteile 4.!}, 962. 50, 

94, 238. 
Irrigations•Apparat. nach Gärtner 46, 346. 
Irrigation~prit7.e naeh Pfafienholz 4:ß, 4c55*. 
Irvingia-Bntter, Herkunft u. Eigensch. 50, 1029. 
lschaemin, A.nwendung !1:8, 68. 
Ishwarg, Anwend. der Blätter 4:71 957. 
Islcyl-Hougles1 Bestandteile 4:6, 776. 
11-;U\ndiseh Moos, Anwendung 47, 389. 
- - als Nahrungsmittel !9, 208. 
lsn (nicht Ion), Eisenoxydulsaccharat 4:7, 972. 
- Zueammensetzung 48, 385. 
- von Opfermann, Bestandteile 4.9, 707. 
Isoborneolester, Eigenschaften 00, 484. 
lsoform, Fassung für das Arzneibuch 46, 28. 
- Wirkung 4ß, 530. 
- Anwendung 00, 187. 
- Verbandstoffe mit l. 46, 11. 
- ~ Prüfung !1:9, 38tL 
lsokoniin, Darstellung !1:7, 807. 
lsol, ist eine patent. Schutzmarke '18, 26. 
l'-olencin, Vork 1lmmen 4.7, 382. 
- Koastitut on u. S1nthese 4S, 832. 
lsophysostigmin, Wirkung 46, 342. 
fäopral, Eigenschaften 46, 490. 
- ein äußerlich anzuwendendes Schlafmittel 

t6, 931. 4i, 93, 1032. 
- -D1·agees 4:ß, 776. 
l'lostrychnin, Untersuchung !1:7, 193. 
lsotachlol, Vorzüge vor Tachiol 47, 259. 
Isoterpene, Untersuchung 49, 984. 
lsotonie der Mineralwässer 4:8, 378. 
IsoTaleriansUnrebenzylester, Darstellung 4,81 790. 
Itrol Crede pro ocalis 46, 212. 
lfrosyl-Pillen, Bestandteile 4.7, 756. 
Jnglandiu, Anwendung 46, 8. 
Jugiandine Ferronil, .Anwendung 411 479. 
Jung'sches Pectorin, Bestandt. 4:9, 706. 
Jungelaussen's Bandwlll·mmittel 4:61 549. 
Joniperol, Terpentinöl-Ersatz 4:6, 571. 
Juniperus Sabina, äther. Oe! t6, 688. 
- Chinensls, äther. Oel dess. 481 957. 
- thnrifera vai·. galllcn, Baschreibg. 4.7, 700. 
Just„Hatmaker„_Apparat, Bezugsqu. 46, 656. 
Just-Wolframlampen, Konstruktion oO, 167. 
Jute, giftiges Glykosid Corchorin 4:8, 1043. 
- Prüf. als Verbandstoff 4:-9, 384. 
Jatc-Vlies-VerbUnde, Anwend. 4:6, 39. 
Juvenia, Untersuchung 00, 160. 

K. 
Siehe auch unter C • 

Kaehetiner Weine, Analyse 46, 69. 
Kadmiumntedersehl!tge, galvanische 4:6, 561. 
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Kadmlnmzahl, Bedeutung oO, 442, 508. 
Kadugen, gegen Bleichsucht öO, 336. 
Klllberrahm na"h Scheel !19, 744. 
Käse, Untersuch. von 3 Reifnngsmitteln 4:7 1 322. 
- bitter schmeckender 48, 750. 
- Schwarzfärbung 49, 154. 
- Fettgehalt verschied. Sorton 50, 156. 
- Fettgehalt in 21 Sorten 50, 196. 
- Ausführung der Fettbestimmung (Lipometrie) 

oO, 166. 
- Fettbestimm. nach Gottlieb 60, 736. 
- Fettbestimm. nach Röse- Wiebull öO, 483. 
- Beurteilung von K. 50, 191-197. 
- Camembert-K. 49, 273, 777. oO, 192. 
- Fettgehalt des Edamer K. !19, 1074. 
- Gervais-K. 49, 7713. 
- Zusammensetz. des Koch-K. 60, 483. 
- norwegischer Molkenkäse oO, 1052. 
- was ist Rahmkäse? 49, 6ö3, 711. 
Kä.sequark, Zusammensetzung 60, 483. 
Kaffee, Verkehr mit K. in Belgien 4:6, 429. 
- «Hag», Bedeutung 60, 165. 
- scbäaliche Wirkunp-en 471 1075. 
- künstlich gefärbter 46, 979. 
- Beurteil. des .kandierten K. 46, 282. 
- Glasieren des gebrannten K. mit Harzen 47, 

242. 
- - mit Schellack !l7, 1016. 
-- - mit Eiweißglasur 47, 1017. 
- Ko:ffefogehalt des marktgäogigen 00, 209. 
- Bestimm. des Koffellls nach Landrioh 501 693. 
- vom Koffeln befreiter 47, 698. 
- sogen. koffeinfreier 49, 32. 
- Herstell. des koffelllfreien 50, 15. 118. 
- Untersuch. von ko:ffelnfreien 49, 864. 
- Beurteilung des ko:ffelßfreien. K. von Harnack 

oO, 165. 
- Ersatz durch Malzkaffee 47, 1075. 
Kaff'eet,ohnen, Oel der K. 48, 1074. 
Kaff'eegerbsäore, wahre Zusammensetz. oO, 1089. 
Kaff'eegetr!ink, Gehalt an Koffein 471 810, 859, 

877, 974. 
KaffepgJasur, Bestandteile 471 761. 
Kaffeemalz u. Malz.kafl'ee, Unterschied oO, 755. 
Kahlban.m, Literar. Streit 47, 597, 770, 793. 
Kahlkopfmlttel von Whitta ;t,6, 571. 
Kahlköpfigke1t ist eine Krankheit 471 1054. 
Kairin, Bezugsquelle 50, 760. 
Kaiser-Ilraml„Pulver, Bestandteile 4:7, 172. 
Kalser's Brustkaramellen 48, 167. 
Kaiser-Natron ist Natrinmbikarbonat 4:ö, 950. 
Kaiser's sterilis. Kindermehl 50, 580. 
Kaiser-RnpreehtsquelJe, Analyse 46, 876. 
Kakao, Anbau in deutschen Kolonien 47, 186. 
- Kultur in Kamerun 4:9) 899. 
- Schädlinge des K. !16, 285. 
- Bestandteile 48, 648. 
- Bewertung dess. !19, 509. 
- Wert als Nahrungs- u. Geoußmittel 4:7, 410. 
- Beurteil. alR N abrungs„ und Genußmittel 48, 

112, 157. 
- Untersuchungsmethoden 47, 974. 
- Aufschließungsverfahren 50, 347. 
- Kaliumkarbonatgehalt des aufgeschlossenen K. 

47, 453. 
- Nachw. von Kakaoschalen 48, 16'1. 

L 

Kakao, Bestimmung der Rohfaser 4:7, 8351 1027. 
!8, 21, 65. 

- Kohlenhydrate dess. !18, 673. 
- Gehalt an Zellulose, Lignin u. Cutin 48, 586. 
- Mindestgehalt an Fett !17, ,111. 
- Fettbestimmung !l7, 1037. 49, 884. 
- übertriebene Fettentziehung 4:8, 112, 157. 
- Gehalt an Pentosan 47, 835. 
- Pentosane im K. 4:6, 864. 
- Gehalt an Theobromin 50, 798. 
- Bestimm. des Theobromins nach Krentz oO, 

289. 
- und Schokolade, Studie von H. Beckurts 

49, 492. 
Kakaobaum, Bekämpfung der Rindenwanze 4'1113. 
Kakaobohnen, Gehalt an Kie ,elsäure 491 710. 
- die Asche reae:iert alkalisch 46, 320. . 
Kakaobutter n- Kakaoöl siehe Kakaoret.t. 
Kakaofett, Untersuchung 49, 375, 614. 
- flüssige AnteiJe 46, 900. 49, 411. 
- spezif. Gewicht 46, 425. 
- Refraktometerzahlen 49, 119. 
- Naohw. von Kokosnußöl 50, 321. 
- Surrogate 4: 7, 254, 522. 
- Ersatz durch andere Pflanzenfette 49, 51, 154. 
Kakaoöl siehe Kakaolett. 
Kakaopräparate, Bestimm. von Fett u. Zucker 

4:7, 52. 
Kakaopulver, Alkalität des aufgeschlossenen. 46, 

3,n. 
- Gehalt an Fett !16, 474. oO, 348. 
- mit bestimmtem Fettgehalt 49, 710. 
- Bestimm. des Fettgehalts 50, 699. 
- Bestimm. von Saccharin !18, 608. 
- Fälschung mit Kakaoschalen 46, 652, 863. 

!19, 905. 
- Nachw. und Bestimm. von Schalen 47, 1701 

415, 835. 
- Auffärbung mit Eisenoxyd oO, ß99. 
- Analysen des Puder„K 4.9, 371. 
Kakaosehalen, Kupfergehalt ders, 48, 923. 
Kakodylsäure, Anwendung 46, 676, 695. 
Kalabarbohnen_, Wertbestimmung 4 7, 325. 
- falsche 47, ~37. 
Kalatlana, Analyse der Samen 47, 957. 
Kalial, Seifenpulver mit Xyol 48, 7. 
KaJi„A.pparat, neue Form 48, lf-5*. 
- - nach Dettlo:ff 48, 408*. 
- - nach Makoshi 50, 1084. 
Kalieblora, eine Zahnpasta 50, 580. 
Kalilange, alkoholische 46, 531, 569. 
- Bereit. der alkohol. K. 49, 926. 
- Braunfärbung der alkoholischen K. 49, 590 
Kalisaline, zur Fleischkonservier. 4:6) 5UI. 
Kalisalze, neues Reagenz auf K. 4:61 962. 
Kaltseife, flüssige mit H1 S 4:-S, 412. 
Kalium, neues Atomgewicht '8, "741. 
- revidiertes Atomgewicht 49, 175. 
- Reagenz auf K. nach ScWicht 4,S, 429. 
- quaotit Bestimmung 60, 127. 
- Bestimm. als Kafiammolybdänsulfat öO~ 491. 
Kalium bromatmn Ph. U. S. <1.7, 25. 
- - Prüfung auf Chlorkalium 48, 770. 
- bromld, Wertbestimm. 47, 33. 
- - Prüf. auf Kaliumchlorat oO, 1048. 
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Kalium llromicWD, zur Anstellung der 1'halleio-
chmreaktion 00, 870. 

- clllorat, elektrolyt Darstell. 48, 268. 
- - Prüf. des technischen 48j 994. 
- _ Prüfung auf Chloritgehalt 60, 4S, 107. 
_ _ bromhaltiges 60, 614. 
- _ Nachw. von Kaliumperchlorat 49, 636. 
- - Vergiftung 60, 812. 
- - Nacbw. bei Vergiftungen 46, 152. 
- - Selbstentzündungen 48, 702. 
- - u Salzslluren iß, 758. 
- - -Pastillen, Verkauf 48, 73. 
- dl'ichromat, Vergiftung 461 727. 
~- jodat, ais Titersubstanz 461 3ti0. 
- jodatum, Ph. U. S. 47 1 25. 
- jodid-Tablett.en, Wertbestimmung 00, 161. 
- Kreosot-orthosulfonlcum 40. 337. 
- metabisnlfit, Bereitung 46. 656. 
- Natrhim- u Zinkjodkarbolsulfonat 4()1 316. 
- perkarbonat, Ei!!enschaften 46, 27. 
- permaoganat-.Aetzstirte 46, 861. 
- - -Paste iß, 886. 
- - Anwend. bei Morphinvergiftungen ,rn, 714. 
- permanganicum, Ph. U. S. 47,-25. 

KamllleniH, Untersuchung 48, 382. 
Kamlllol, Kamillen-Fluidextrakt 4~, 354. 
Kammerapparat, ein neuer Essigbildner 48

1 
282. 

Kampllen, Darstellung 46, 73. 
Kamplier, Rückblick auf 1904. <l5, 140. 
- Haodelsnotizen 46, 541. 48, 649. 
- Kultur und Verbrauch 49, 350. 
- Produktionslä.nder des natürlichen öO, 768. 
- Gewinn. aus den Blättern 49, 917. 
- Monopol in Japan 461 120. 
- llol'!leo- und Ngal-K. 17, 187. 
- Handel auf Formosa ,t:81 281. 
- Reinigung 48, 1036. 
- Löslichkeitsverhältnisse 49, 270. 
- Ursache des Wirbelns auf Wasser 471 379. 
- angeblicher Ersatz 48, 793. 
- Verfälsch. des Würfel„K. 47, 865. 
- versuchte Verfälschung 50, 725. 
- Verhalten gegen Va.niUin•Salzsä.ure 481 527, 

777. 60, 850. 
- .Anwend. bei Lungenkranken 47, 764. 
- Wirkung auf Herzkranke öO, 100. 
- mit Koffein zu Emspritznngen 47, 244. 
- kttnstllclier 46, 835. 

- quecksllberjodiö, als R 0 agen• 4 7, 317. 
- sul!ocreosotlnlc11m, Anwend. 46, 944. 

, - Herstellung des künstlichen 47, 186, ö24. 
48, 943. 

- sul1oguajacolleum, Eigensch. 46 70. 
Kalk, Augenverletzungen durch K. -1-8, 979. 
Kalkmalzextrakt nach Liebe 49, 978. 
Kalksandstein, Fa.brika.ti..on öO, 904. 
Kalkselfe, Bestandteile ~ 1 89. 
Kalkseifen, Umsetzung in Kali- oder Natron-

seifen 4\l, 506. 
.Kalkstickstoff', ein Düngemittel 47, 492. 
.Kalkwasser, Aufbewahrung 47, 778. 
Kalloform, ein Kraftpulver, Bestandteile 4H1 104'. 
Kalmusöl, javanisches 60, 337. 
Kalodal, Anwend. u. Wirk. 4ß, 507. 
Kalod.erma, Bestandteile 4.61 571. 
- Vors0hrift zu einem Ersatz 60, 607. 
Kalomel, Ph. U. S. !17, 2-t. 
- das, nicht ,ler K. 46, 246. 
- Einwirkung von Kochsalz 4.71 484. 
- Schicksal im Organismus 48j 49;). 
- Bildung von Sublimat 48, 454. 
- Vergiftung durch K. 4-~, 756. 
- u. Jotlalkall, schädliche Kombination 4:6, 326. 
Kalomel-Ampullen, Untersuchung 48, 454. 
Kalomeleinspritzo.ng, Voraoh.rift J.8, 752. 
Kalomel-Oe!, Vorschritt 49, 1004. 
Kalomelol, Bereitung 46, 246. 471 395. 
- -Opium-Tabletten 4ß, 2~ö. 
- -Puder, Bestandteile 4:6, 66. 
- -PJ!astermull 4ß. 409. 
- ·Sallcyl.sellen-Trikoplast 40, 409. 
- •Salbe, Bestandteile 46, 8. 
Kaltleim, Herstellung 48, 733. 
Kalyform, Zahnpaste 48, 810. 
Kamala, Rückblick auf 1904 40, 166. 
- wirksam.et Stoff ders. 4.7, 826. 
- Aschegehalt 49, 350. 
- Bestimm. der Asche 46, 821. 
K&malln, Unt.:rsucbung 47, 827. 
Kamerun u. Togo, wirtsohaftbch wertvolle Nutz. 

pflanzen 4.9, 897-901. 
Kamillenm, Bericht von Schimmel & Co. '181 272. 

- Darstell. dess. aus lßoborneol 47, 892. 
- künstlicher aus Terpentinöl 48, 668. 
- künstlicher, Prüfung 48, 402_. 
- - Eigensch. u. Prüf. 00, 1025. 
- - ist optisch inaktiv 47, 399. 
- Prüf. auf künstlichen K. 491 270. 
- Unterscheidung des natürlichen vom künst~ 

liehen 49, 48. 60. 469. 
- Verwendung des künstlichen K. z.u pharma

zeutischen Präparaten 50, 563. 
- Kampf zwischen natürlichem u. künstlichem 

K. oO, 767. 
Kampherbaum, Kulturversuche 4: 7, 864. 
Kampher-.Mllcli u. •Sclinee 4ß, 976. 
Kamphernaphthol, Schädlichkeit 46, 433. 
Kampherö], Bestimm. des Kamphers 4:6, 7"78. 
- Nachw. von d-Limonen 49, 344. 
- aus synthetischen K. äO, 791. 
Kamphersäure, bei Blasenoperationen 46, 39. 
Kamprath's Cr@me, Anwendung 48, 743. 
Kanada Bestandteile 48, 72. 
Kanadabalsam, Eigenschaften 4:9, 976. 
Kankroidin ,Schmidt,, Wirkung 48, 538. 
Kautha1iden, Rückblick auf 1904 4ß, 141. 
- mexikamsche 48, 1043. 50, 806. 
- Prüfung ders. 49, 410. 
- Bestimm. des Kantharidins 4:7, 1014. 
- Vergiftung 49, 32ö. 
Kantharidenpulver, mikroskop. Unters11chung 

48. 787. 
Kantharidin, Bestimmo.ng dess. öO, 661. 
- -Delivate 49, 734. 
Kaolln, E1gensch. des Ifö-K. 4ß, 794. 
Kap-ßeerenvrne1w,, Eigenschaften 4:8, 689. 
Kapern, Stammpflanze u. Fälschungen 4:7, 759. 
- Untersuch. u. Beurteil. 49, 587. 
Kapillaranalyse, Anwendung oO, 137. 
Kapillaranalyt. Prillungen 48, 599, 
Kaplt-01, Anwendnog 40, 911, 
~ Bestandteile 47, 460. 

4* 
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1:apokaJ, Eigenschaften !6, 595. 
Kapok,rolle, Eigenschaften 46, M. 
- Herkunft u. Verwendung 47, 528 
Kaposl's Sehwefelnaphtl10lselre, Bezugsquelle 

öO, 641. 
KapselfilrbllDgsmetho(len 4,, 615. 
Karamel, Nachw. in Wem, Kognak u. Bier 

öO, 752. 
Ka1·bal'Om, für Kohlensäurebäder '81 1014. 
Karbid, beste Verpackung dess. 60, 660. 
Karbogen, ztt. kohlensauren Bädern 461 546. 
Karbolöl, Bereitnng <l7, 492, 561. 
KarbolsD.UI·e, Ve1hütuog der Rotfärbung 47, 10. 
- statt Karbolöl verkauft 4:7, 780. 
- •Tabletten, Eigenschaften 49, 797. 
- -Verl,andstoffe, Prüfung <l9, 386. 
- •Vergiftungen, Gegenmittel iS, 390, 945. 
Karl,olsalbe, haltbare <lS, 256. 
Karbolwasser, Verkehr mit K. .W, 400. 
- Abgabe durch Drogisten 47, 672. 
- Ab,,abe als Heilmittel !7, 857. 
Karbolysin, Eigenschaften 47, 87. 
- -Tabletten, Bestandteile <lB, 385. 
Kardamomen, Ontersuoh. u. Beurteilung 49, 601. 
Kanllkur, Hedeu.tang ders. 49, 1029. 
Karite-Gutta, Verwendbarkeit 47, 156. 
Karitibutter, Gewinn. u. Eigensch. 48, 455. 
Karlsbader Salz, pulverförmiges 4:71 138. 
-- - künstliches 49, 212. 
- - brausendes 49, 963. 
Karmin, Kupfergehalt <l6, 453. 
Karotteusnppe Uh· Säuglinge 49, 989. 
Kanitebanm, Harz dess. 4.ti, 431. 
Karsan, ein Fleischsaft äO, 76. 
Ka11offcln, unechte Frühk. 46, 457. 
- Gehalt an Solanin <l7, 976. <l9, 452,735,799. 

öO, 14. 
- Bleichen der Dörrk. mit S01 48, 749. 
- als Ersatz des Brotes für Zuckerkranke 4ß, 

172. 
Ka11offelkonserven, Herstellung 46, 900. 
Kart.offelkrebs, eine Kartoffelkrankheit 90, 498. 
Kartoffelschädlinge 4:7, 675. 
Karto.tfelstlirke, Verh. zu NatriumsaHzylat W, 

9ö6. 
Kasein, Eigenschaften u. Prüf. 50, 1047. 
Kaseinklebemittel, Hersteillung 46, 905. 
Kaseinpräparat mit Kieselsäm·e 47, 342. 
Kassenärzte, unberechtigte Inanspruchnahme 50, 

2~1. 
Kassenrechnungen, Beilage der Rezepte 46, 561. 
Kasueolnm = Kaliumsnlfoguajakolat 47, 46. 
Kassla,.Kölbchen, Gebrauch 4:9, 758. 
Katala!'\e, Untersuchung 4:8, 915. 
Katalasereah----t.ion, Ausführung 4-8, 470. 
Katechufarbstoffe, künstliche 49, 956. 
Katachromie, Farbenphotographie 4:6, 693. 
- ist unausftihrbar 4:6, 826. 
Katalysator, ein neuer 00, 1048. 
Katalyse, Hegriff W, 835. 
Katgut, Konserviernng 46, 418. 
- Sterilisierung W, ö99. 4:7, 306. 48, 106, 

620. 49, 402, 803. 50. 362. 
- Prüfung auf Keimfreiheit 60, 343. 
- chromiertes oO, 751. 
- Ersatz dnroh Narval-Sehnenfäden 49, 131. 

Kathni'rlu, Bestandteile A-', 8!--l. 
Katbarmon, BestandteHe 47, 951. 
Katharol,iru u. Saprobien, Vorkommen 4:7, 1018. 
Kaul)alsam «Sa1tir» 47, 111. 
- - Bestandteile 4:8, 385. 
KaurlkopaJ, Gewinn. u. Handel 47, 1039. 
KaurJkopalöl, Zusammensetz. 4:6, 916. 
Kautschuk, Rückblick auf 1904 4.H, Hl. 
- Handelsnotiz 4-7. 832. 
- Gewinnung 4:9, 467. 
- Kultur in deutschen Kolonien 4:7, 13. 
- Kultur in Kamerun u. Togo 4:9, 899. 
- Gewinn. in deutschen Kolonien 001 4.04. 
- Gewinn. am .A.mazonenstrom 4(\, 379. 
- Gewinn. in Guiana 4:6, 808. 
- Gewinn, des Kräuter~K. 4ß, 578. 
- Mikiodaoi-K. 46, 711. 
- Gnayule-K. 46, 747. 
- Analyse <lS, 153. 
- zur Chemie des K, W, 874. 
- Kohlenwasserstoffe de.ss. 17, 42. 
- Löslichkeit !9, 271. 
- Bestimm. nach Budde 4:6, 947. 
- Bestimm. des Remk. in K.•waren 48, 977. 
- vulkanisierter kreidehaltigor 4.7, 875. 
- Vulkanisieren mit Schwefelantimon 4:9, 313. 
- Bestimm. des Antimons in vulkanisiertem 

Kautsch. 47, 1013. 
- QueUungsfähigkeit 4:'7, 177. 
- Verwend. der Abfälle 46. 515, 
- sogen. künstlicher 4:7 1 696. 
- Klebmittel für K. l.7 1 414. 
Kantsclrnkat11gcr St-Off vom N yassa 46, 238 
Kautschukfett, Darstellung oO, 273. 
Kautse]1 okharz, Eigenschaften 60, 282. 
Kautsehukmile11saft, Untersuchung 4:8, 62'6. 
Kautschuk-Misteln, Gewinn. der K. 4:7, 133, 

177. 
Kaut.sehu.k:pflanzen, in Madagaskar 471 176. 
Kaotselmkstopfen mit Asbestfüllung 49, 44. 
KaUtschukvcrschliisse, sohwefelantimonhaltige 

48, 362 
Kautschukwaren, .Aufbewahrung 4-9, 196, 478. 
- siehe auch Gummhra1·en. 
Kavakavln-Tabletten 46, 464. 
Kaviar, Zubereit. u. Beurteil. oO, 242. 
Kawalmrz, antiaept. Wirkung 46, :!64. 
KawanrurzeJ, Untersuchung 801 10. 
Kawasantal siehe Gonosan. 
Kawatol, Kawa~Santolkapseln 60, 998. 
KayaöJ, japan. Pflanzenöl 4.91 641 
Kefälln u. Protagon1 Gewinmrng 481 B:O. 
Kefu·, als Säuglmgsnahrnng oO, 093. 
- Kleinlebewesen des K. 001 812. 
Kefyrogen-Tabfotten zur Kdir~Bereit. 47, 715. 
Keimol, Antiseptikum 46. 613. 
Kelvin = Kilowattstunde 4:9, 036. 
Kenot-oxln. Entstehung u. Eigensoh. 4:9, 47. 
Kephaldol, Anwendung 47, 756. 
- lJarstell. u. Eie:ensob. 4.71 911. 
Kepp]er's Kamp]ierlin..iment 46, ö7 l. 
- Zahnkitt '61 571. 
Keramisehe Fru·ben, Verwendung 49, 142. 
Keramltstreu.pulver, Bestandteile 4.6, 138. 
Ktramohalit, Eigenschaft 4:9, 773. 
Keratiniertr Pillen, Herstellung 4-6, 897. 
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Koratlnleren der Dünndarmplll•n 60, 796. 
Keratinsu bstanzen, Verarbeitung 60, 354. 
Kernleß-Tee, Bestandteile 46, 571. 
Kerol, ein Desinfektionsmittel 4:7, 831. 
Kerosin, Gehalt an Sohwefelsäureestern 4S, 130. 
Keroslicht, Empfehlnng 48, 367. 
Kesselkitt, Vorschrift 60, 820. 
Kesselspeisewasser, Schädlichkeit der Kiesel-

säure 4:7, 758. 
Kesselstem, Entfernung aus Dampfkesseln 47, 

862. 
Ketone, Vanillforeaktion auf K. 47, 317. 
- neue B1ldangaweise 49, 507. 
Kettenschmiere, Vorschrift 601 864. 
Ketyn, Anwendung 48, 810. 
- Wh knng 48, 956. 
- zu Einspritzungen bei Lepra 60, 83. 
Keuchhusten, Bebaodlung 48, 752. 
- Betiandl. mit •La Zyma« 491 1010. 
Kharu Fruit, gegen Verstopfung 46, 958. 
Kharsine, Zusammensetzung 50, 109. 
Khns-Klms oder Kussahöl-Gras 48, 641. 
K1eksia elastica, Latex ders. 4:81 ö60. 
Kldd's Heilmittel in Tablettenform 49, 104. 
KlcfernadeföJ, Bericht von Schimmel & Co. 48, 

27~. 
Kienöle, Darstell. u. Eigensoh. 47, 1009. 
- russisches 49, 901. 
- Unterscheid. von Terpentinölen 47, 215. 4:9, 

594. 
Kieselfl.norwasserstoffsä01·e,Beslimm ung 49,402. 
Kilowattstunde = . Weber» oO, 104. 
Klndboms Glutinativa medecin 4:7, 150. 
Kindernahrung, keimfreie oO, 1056. 
Kinder„Wund,a.Jbe, Bestandteile 46, 571. 
King's BJtte-rslrup, Bestandteile 4:71 715. 
Klnkelibahtee, G<obranch 48, 871. 
Ktnlo's Fußzugpflaster 47, 715. 
Kino, Rückblick auf 1904 46, 166. 
Kipsol-Pillen gegen Schnupfen 47, 46. 
Kirschlorbeerblätter, G:ykoside ders. 47, 116

1 1~3. 
Kirschsaft, Untersuchung W, 1054. 
Kirschwein, Bereitung 4:7, 675. 
Klebmittel, für Stoff auf Metall 46, 104. 
Klebrollbioden nach Heuß 601 49. 
Klebstoff, ein neuer 47, 328 
Klee'sohes Pßasttr, Bereitung 48, 567. 
Kleidungsstiicke wasserdicht zu machen 4:9, 

849. 
Klein's Deutsche Ossoline 4:7, 736. 
Klino), ein Antiseptikum 48, 284. 
Kloka-Gnbben's Gichtliniment 16; 571. 
Klonein, Anwendung 49, 64. 
Knallsilber, gelegen II. Bildung 46, 787. 
Knapp'-i Condurango-Pepsin•Essenz 4:7, 1031. 
Knelpp's Hustentee 4:7, 214. 
Knöterlchtee ist ein Heilmittel 47, 543. 
Kobalt, Atomgewicht t8, 162. 
- u. Nickel, Nachw. nach Benedict 4:6, 35. 
- neue Reaktion auf K. 4:7, 582. 
Kobaltaminverbindnugen, Haarfärbemittel 4:9, 

997. 
Kobuschlöt, Eigenschaften 49, 344. · 
Kochkolben nach Boltou 48, 767. 
Koehlystu, ein. Tuberkuloseserum W1 839. 

Kochsalz, Gewinn. in der Tfükei 43, 589. 
- Gesohiohtliches 48, 785. 
Koehsalzarme Diät als Heilmittel 60, 615. 
Koeluialz•lnfnsionsbomben 471 480*. 49, 293. 
Kochlösung, physiolog1sohe 46, 641*. 
- Apparat zur Sterilisation '161 59. 
Kodein, Bestimm. im Opium 46, 189, 373. 
- Koostitution 46, 907, 48, 533, 635. 
- Reaktionen 47, 727. 
- neue Farhreaktioneo 46, 449. 48, 836. 
- Lösliohk. in Wasser 46, 317. 
- U oterscheid, von Dionin 47, 298. 
Kodeine, isomere 49, 27, 186. 
Kodelnphosphat„ Verhalten zu Alkalihalogen~ 

salzlösungen 49, 1034. 
Köln-llti.sener-Saoersto:fl'verfahren 46, 827. 
Kölner Pökelsalz, Bestandteile 47, 762. 

1 

Königspulver von Hittau, Untersncbg. ö01 160. 
KUrber's Heilpräparat, Bestandteile 47, 113. 1- Mittel gegrn Tuberkulose 48, 385. 

, KUthner's Slmson-Haru·wasser 60, 666. 
1 Koffdu, Ph. U. S. 47, 23. 
- Methoden der Bestimmung 60, 209. 
- Fehlerquellen in den Bestimmungs.Methoden 

60, 241. 
- Bestimm. im Kaffee nach Landrich 50, 693. 
- Bestimm. im Kaffeegetränk 4:7, 810, 8591 

877, 974. 
- refraktometr. Bestimm. 601 708. 
- Bestimm. neben Acetanilid 47, 656. 
- Trenn. von Phenacetin 4:6, 118. 
- Unterscheid. von Theobromio 4:6, 846. 
- Wirkung auf Herzkranke 501 100. 
Koff'e'in-Valeriansäureä.th(:,r 46, 316. 
Kognare, Hestandtetle 46, ö7I. 
Kognak, Verfälschungen 4:71 168. 
- Untersuchung !8, 17. 
- refralrtometr. Analyse 4.9, 822. 
- Färbefhi.ssigkeit äO, 371. 
- Beurteilung 50, 268. 
- Abgabe zu Heilzwecken 48, 27. 
KognakbobnPn, Gehalt an AL,ohol oO, 177. 
Kognak-P1·alines, MWbrauch 49, 291. 
Kognak.verschnitte, Anfo1derung 001 864. 
- E,satz durch Koka öO, 1093. 
Kohl, Hers,ell. von Dönweißk. 47, 1017, 
Kohle, absorhier. Wnkung verschied. Arten von 

K. 47, 849. rn, 61 l. 
Kohlenoxyd, Nachweis kleinster Meogen 47, 12. 
- Besumm. in der Luft 49, 408. 
- Vergiftung 2 Fälle 60, 831. 
Kohlenpulver, zur Herstell. von Zahnpulver 4:U, 

158. 
Kohlensäure wirkt lösend auf Kupfer oO, 811. 
- flüssige, Luftgehalt 4:61 531. 
- - Anforderungen 4:7', ö83. 48, 623. 
Kohlensäure-Bilder «Zeo1i 4.6, 571. 
- - Herstellung nach Majert 48, 704. 
- - nach Zucker 4.6, 5. 
- - nach Struve 4.8, 882*, 
Kohlens. Getränke, Ausschänken W, 760. 
Kohlensäureschnee, zur Behandlung von Haut-

krankheiteo M, 572. 
Kohlensäure-Kompressen 50, 018. 
Kohlen,tofftetrachlorld, ein gefährliohe• Sham

poomitt•l 4-91 96. 
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Koblensnboxyd, Eigenschaften '18, 719. 
Kohler's Headache Powder <l6, 738. 
Kohlstri.inke, Verwertung 47, 718. 
Kohsam, Anwendung 47, 563. 
Koka, Alkaloide der Java-K. 48, 273. 
- Ersatz für Kognak-Verschnitt 00, 1093. 
Kokain, Analyse des Rohk. 46, 145. 
- Bestimm. nach Heikel oO, 403. 
- Nachw. nach Reiobard 46, 179. 
- neue Reaktionen 47: 65ö, 925. 
- neue Reaktionen nach Reichard 47, 3471 383. 
- Unterscheid. von Stovain 4ß, 466. 
- Wert als Lokalanästhetikum 48, 202. 
- zur Anästhesie des Zahnfleisches 48, 543. 
- Vergiftungen mit K. 46, 306. 49, 55. 
- Ersatzmittel 46, 761. 
Kokalnformlat, Eigenschaften fi, 284. 
Kokalnfreies Anaesthetlkum 47, 915. 
Kokaioltydroehlorld, Zersetzung 17, 8'17. 
Kokainlösungen, Sterilisation 46, 929. 
Koka'inUJ, Anwendung 48, 543. 
Kokkeli,.kUrner, Vergiftung 60, 801. 
Kokkenkiihe Bedeutung 50, D65. 
Kokosfett, als Nahrungsmittel 47, 162. 
- Herriohtung als Speisefett 49, 905. 
- Refraktometerzahlen 4.9, 119. 
- Erkennnn/;! durch die Aethylesterzahl 491 474. 
- flüchtige Fettsäuren öO, 507. 
- Untersuch. der Fettsäuren 601 879. 
- Beurteil. von gelbgefärbtem 49, 689. 
- neuer Nachweis 481 1021. 
- Nachw. in anderen Fetten 48, 293. 49, 530. 
- Nachw. in der Butter, s. diese. 
- Nachw. von BeimengungeD 4-9, 617. 
- stört die Sesamölreaktion 481 95. 
Kokosmilch, Zusammensetz. 4:7, 1045. 
Koladfastasin, Bestandt. u. Anwend. 47 1 563. 
Kola-Dnltz-Tabletten 50, 839. 
Kolafer, eine Kolae,senverbind. oO, 839. 
Kolarenin, Bestandteile 48, 517. 
Kolago-Tabletten, Bestand!. 46, 571. 
Kolanüsse, Vortrag von Bernegan !18, 871-876. 
- Staroropflaoze 47, 812. "'8, 1070. 
- Kultur, Handel u. Verbrauch 49, 897. 
- wirksame Bestandteile 49. 115. 
- Wirkung 49, 716. · 
- Konservierung '8, 789. 
- Gehalt an KoffelO W, 784. 
- neue Untersuchungen 4:7, 938. 
- enthalten Kolalipase 48, 704. 
- unechte 4:7, 281. 
Kolaprttparat von Chevroiier 4:9, 919. 
Kolatin, in den Kolanüssen 4:7, 325. 481 707. 
Kolehlzin, Bestimm. ni1ch Heil:el 50, 402. 
Kollhabe's Ozouur Badekriinter 47, 756. 
Koll-Bacterln oO, 633. 
Kollerapparat nach Wolsiffer 46, 744. 
KollertrJchter «Protos» 471 9. 
Kollertuchklammern, neuartige 4:9, 612*. 
Kollargol, Anwend._ u. Wirkung 46, 692. 
- Verwend. zur Antiseptik !7, 788. 

Anwend. gegen Naclltsohwe1ße iS, 413. 
- gegen Rheumatismen 001 967. 
- Einspritzungen von K. 481 692. 
- Anwend. bei Blasenentzündungen W, 351. 
- Anwend. in der Tierheilkunde 461 354. 

Kollargol, Entfern. von K.-Fleoken 46, 600. 
Kollanrln, kolloidales Gold 46, 296. 
- Anwendung 46, 595. 
Kollodlnm, elastisches <l6, 215. 
- mit Kampher 4:6, 215. 
- mit Thymol 46, 215. 
- Prüfung 49, 636. 
Kollodlum-HoltlkUrper, Herstellung <l6, 905. 
Kollodiumwolle, Untersuchung 4,81 109. 
Kolloidale Substanzen, Begriff 4S, l, 
- - Darstellung 48, 4. 
- - Anwendung 4:8, 5. 
Kolloidale Liisnngen, Untersuchung 49, 924. 
Kolonfalwirtselialtliehe Anfgaben 48, 869. 
Kolophonium, Gewinn. u. Sorten 49, 595. 
- amenkanisches 50, 808. 
- Farbenreaktion aO, 897. 
- Antoxydation 48, 520. 
- U ntenmchung 48, 667. 
- Nachweis dess. 50, 346. 
Koloquintensamen..1 Keimungsprozeß 4:81 063. 
Kolorisator nach Hudeck 46, 280. ~ 
KoJynos, f'in Zahncreme oOr 839. · 
Komarowsky'sche Reaktion 49, 844. 
Kombella-Crilme, Bestandteile 49, 342. 
Kompresse, eine nene 49, 176. 
Koniferen-Badeextrakt 47, 736. 
Koniferen-Rh.-umatJsmnssalbe 4:7, 736. 
Koniferodor, Badezusatz 46, 49. 
Konlln, neue Reaktionen 4:6, 252, 30.), 387. 
- Synthese des!,. 17, 807. 
- Umwandl. in Dichloroctan u. Dibromactan 

48, 23. 
Koniniomjodide, isomere 46, 358. 
Kom·ied's Salbe, Bestandteile 47, 150. 
Konservalin, Bestandteile 49, 735. 
Konserven mit Heizvor1ich1ung 4.61 61. 
- Bestimm. der Borsäure 461 94. 
- giftige Zersetzung 4 7, 898. 
- Maßnahmen gegen die Kupferung W, 552. 
- in Büchsen, Gehalt an Zinn 4:8, 1041. 
Konservenbti.ehsen, Entzinnung l6, 342. 
- Angreifbarkeit der verzinntf'D 49, 82 L. 
- Verbot in Frankreich oO, 292. 
Konservesalz von Zugi, Bestandt. 4:7, 762. 
Konservesalz I und Il, Wirkung auf Hackfleisch 

49, U39. 
Konservierung, Wesen und Zweck 49, _479. 
Konservleru.ngsmittel, Einfluß auf die Verw 

d~uungsenzyme 46, 240. 
Kontrollktihler nach Burkhardt 18, 408'. 
Kopaivabalsamö1, Eigenschaften 49, 130. 
- Unteniuchung 60, 114. 
- afrikanisches 50, 182. 
Kopal, neue Sorte .Java,-K. 46, 773. 
- kaukasischer 50, 467. 
- von Madagaskar 48, 963. 49, 733. 
- ostafrikanischer iS, 1023. 
- Gewinn. in Deutsch-Ostafrika 501 879. 
- ans Brit. Westafrika 60, 350. 
Kopale, die wichtigsten Sorten <l9, 23. 
- chemische Eigenschaften 4:8, 077. 
- physikalische Eigenschaften 4:7, 323. 
- Löslichkeit afrikanischer K. 47, 234. 
- direkte Verwend. zu Lacken 00, 718. 
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Kopal, künstlicher Ersatz 4.6, 7 46. 
Kopnlbaum, Gewinn. von Harz 50, 78ö. 
Kopaltlrnisse, Fabrikation 50, 875. 
Kopalrrüehte, zur Bereitung von K. 481 1023. 
Kopalöle, Zusammensetzung 46, 916. 
Kopfhaut-Reinigungsmittel, 48, 637. 
Kopfschmerzpnl,er, Bestandteile 4:8, 197. 
Kopra, Fettbestimmung 4:81 994. 
- KoDserviernog ders. BO, 701. 
Korbre1lechte, Schutz vor Schimmel -16, 290. 
Koriander, UDtersuch. n. Beurteil. 49, 603. 
KorJanderöl, Eigensehaften 4:91 487. dO, 308. 
- BestaDdteile 60, 1003. 
Korke, Zerstörung durch Insekten 48, 482. 
Korkeiclte, Absterben ders. 50, 120. 
Korkstopfen, widerstandsfähige 4:7, 670. 
- zweckmä~. Behandlung 4:8, 1047. 
Korte's Kindermehl mit Nährsalzen 50, 580. 
Kortol = Llnlm. Eukalypti eomp. 49, 184. 
- Bestandteile 4:9, 744. 
Korund-Edelsteine, Verhalten gegen Radium 

49, 694. 
Korysan, Bezuesquelle 47, 951. 
KosiroJ, Haarfärbemittel 4.6, 571. 
Kosmetische Mittel, Stellung zum Strafgesetz 

öO, 450. 
Kosmin, Bestandteile 4:6, 571. 
KosmoJout, Bestandteile 4:8, 72. 
Kot, sterile Entnahme dess. 471 465. 
- spez1f. Gewicht dess. 4ß, 468. !8, 532. 
- Elweiffkörper im K. 46, 233. 
- menscltlielter, Eisengehalt 4:6, 683. 
- Kaltgehalt des menschl, K. 46, 610. 
- Betrachtung der Purinbasen 4:6, 368. 
- Bedeutung der Mineralstoffe ~, 737. 
- N.verbindungen im menschl. K. 4.7, 867. 
- Elementaranalyse des menschlichen K. 4:6, 

45, ]4·7. 
- Untersuch. nach Möller 46, 706. 
- Nachw .. von Blut 4.8, 10, 30. 
- Untersuuhung auf Blut 49, 206. 
- Nachw. von Blutfart,stoff 4:71 586. 
- Nachw. von gelöstem Elweiß o()1 476. 
- klinische Fettbestimmung 4:7, 260*. 
- Fettbestimmung im K. öO, 918. 
- Bestimm. des Glykokolls 4:9, 203. 
- Naohw. u. Bestimmung von Indol 4:81 604. 

49, 1022. 50, 288, 870. 
- Bestimm. der Pentosen 4:81 898. 
- Nachweis von Schleim 50, 135. 
- Nachw. von Typhusbazillen 4:61 534. 
- Nachw. von Urobilin AS, 430. 4:9, 147. 
Kotarnin, phtalsaure Salze doss. AS, 553. 
- Doppelsalz mit Eisenchlorid 47, 650. 
Kothe's Zalmwasser, Ankündigung 4:7, 1008. 
- - ü,t frei verkäuflich 4.8, 27. 
Kottonl:il siehe BaumwollsamenUI. 
Krabben--Extrakt, Untersuchung 18, 2321 542. 

!19, 274. 
Krabbenkonserven, borsäurefreie !9, 987, 1007. 
Kräftigungsmittel sind frei verkäuflich 48, 261 

27, 
Kräftlgu.ngswein Bugeaud r,o, 897. 
Krli.tzesalbe, Vorschrift 4:8, 803. 
Krätzeseife, nicht frei verkäuflich 46, 7b4. 
Kräuter, Verfahren zur A.ufschließut.g 47, 580. 

Kräutertee von Glüc.k:s1 Bestandteile 4:9, 104. 
- von Keller, Bestandteile 49

1 
104. 

- Gesundheitstee von Nell, Bestandteile 4:9, 
104. 

- von Frau Schmidt, Bestandteile !9. 104. 
- von Westpbabl, Bestandteile 49, 104. 
Kraft, Vergleich von Menschen, Pferde- und 

mechanischer K. 48, 367. 
Kraftpulver von Chtistellus, Bestandt. 4:7, 762. 
Kranken-Bouillon nach Sauer 46, 275. 
Krankheit, Be,riff 4 7, 1054. 
Krankheiten, Verbreit. durch Insekten 46, 345. 
Kra~_akbo1men, Blausäuregehalt 4:6, 823. 
Krausemlnzl:iJ, Bericht von Schimmel & Co. 

48. 272. 
- Untersuchunja!; 4:8, 382. 
- ungarisches öO, 337. 
Kreat nach .A.mtenbrink, Bestandteile !S, 38.J. 
Kreatlntn, methyliertes 461 609. 
Ki•e,azol, Bestandt. u. Anwend. 4:6, 868. 
Krebs, ein Volksheilmittel 49, 819. 
Krebsbutter, echte u. unechte 46, 471. 4:7, 

140. 
- Untersuchung 601 155. 
Krebskur nach Laach, Zutaten 601 1022. 
Kreislaufkoor<lination, Wesen ders. 50, 100. 
Krelution u. Kremulsion 4:6, 818. 
Kreolin-Liniment, Bestandteile 4:7, 258. 
Kreolin-Verbandstoff, Prüfung 49, 387. 
Kreosmol-Watte, Anwendung 50, 839. 
Kreosolvio, ähnlich dem Kreolin 46, 944. 
Kreosot, Geschmackskorrigenz 4.8, ~54. 
Kreosotal, Pb. Helv. IV 49, 242. 
- Wirkung 46, 220. 
- Anwend. in der Kinderpraxix 4:91 114, 193. 
- Anwend. bei Pneumonie 4:6, 8241 846. 
- Verp;iftnng mit K. 49, 56. 
Ki·eosotnl-Emnlsion, Bereitung 16, 70. 4:8, 858. 
Kreosotalpillen, Bereitung 4:6. 280. 
Ki·eosotkarbonat, farbloses 49, 610, 731. 
Kreosotpritpru.·at, ein neues 46, 975. 
Kreosot-wein, .Bt stand teile 4:6, 571. 
Kreseptol, Septosol u.Lithantral, Desinfektions-

mittel 4:71 111. 
m•Kresol, Herstell. aus Rohkresol 4.61 28. 
- Unter:mch. von Rohkresol 00, 29. 
- Nördlinger, gute Wirkung 461 264. 
- Wertbestimm. der käuflichen 4:7 1 407. 
- Giftigkeit ders. 4:6, 433. 
- toxikolog. Versuche 4:8, 973. 
- Unterscheid. von Phenolen 47, 360. 
- u. Phenole , in Gemischen mit Seifen 4. 71 

657. 
Kresolan, Viehwaschmittel 46, 571. 
Kresolseife, Darstellung 4:9, 469. 
- Prüfung öO, 30. 
- Prüfung nach Rapp 50, 956. 
- für Hebammen 48, 973. 4:7, 218. oO, 322. 
- n. Lysol, vergleichende Versuche 49, 101. 
Kresolseifenfösung, Prüfung 47, 809. 
- WenbestimmunJa!: 4:6, 37. 501 564, 1007. 
- gJyzerinhaltige 49, 809. 
Kresosapol R. & L., Bestandteile 4.6, 8. 
Kresylone, Bestandteile 4:6, 148. 
Kretinismus, Behandl. mit Jodotbyrin 4:7, 387. 
Kreuzdornsaft ist kein Obstsirup 4:7, 607. 
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Kreuznacher radio-aktive Präparat• 4,7, 377. 
- Salz-Tabletten U. 378. 
Kreuzottern, V erlilgung 47, 1024. 
Kreuzotterblß, Behandlung 48, 277. 
Kreuzschutz, Bestandteile 48, 917. 
Krewel's Sangulnal • Lebertran • Emulsion 

'17, 6. 
Krlnosan, ein Haarwasser 48, 72. 
Kristalle, scheinbar lebende U, 381. 
- Gewinne flüssiger K. 4:81 716. 
Kristallisationsprobe bei Untenuch. von Fetten 

60, 430. 
Kristeller's Kraftpulver, Bestandteile 491 J.J4. 
Kronämat.ogen, ein Wortzeichen f:7, 808. 
Kronthaler Wasser, .künstliches !7, 507. 
Kroton61, Nachw. im Rizinusöl 47, 648. 
Kriieke, zur Geschichte der K. 48, 651. 
Krnckl's Badesalz, Bestandteile 4:7, 150. 
Kruke, Bedeutung des Worts 401 308, 346. 
Kruse-Sernm, ein Antidysenterie - Serum .i 7, 

47. 240. 
Kryogenln, neue Reaktionen 4.6, 861. 60, 568. 
Kryolith, künstlioher 4.6, 82. 
Kryoskoplsche Untersuchungen 48, 781*. 
Kryptol, Bestandteile 46, 180. 
JU'ysol, DesiDfektionsmittel 4:9, 318. 
KrysJl, Desinfektionsmittel 48, 743. 
Knbat's-Borcreme, Bestandt. 46, 506, 
Kuchen, Ersatz der Butter im K. 48, 14 7. 
Kümmel, ITntersuch. u. Beurteil. 4:9, 604. 
Knhnke's Klilberruhrmlttel 4.6. 813. 
Kumarin, verhreit. Vorkommen 4:7, 492. 
Krmstdüngerstanb, Schädlichkeit 46, 346. 
Kunsthonig, Kontrolle 4:9, 287. 
- Reaktion mit Anilinacetat 60, 898. 
- Unterscheid. von Bienenh. 491 904. 
- siebe auch unter Honig. 
Kunstmilch-Extrakt, Bestandteile 4.7, 762. 
Kunstpottasche, Bestandteile 49, 984. 
Kunstschiefer, Herstellung 48, 526. 
Kunstspeisefett, Definition 50, 225. 
- was 1st K. 50, 312. 
Kunstwaben. verschlechtern das Wachs 48, 786. 
Kunstweine dürfen nicht an Brennereien ver-

kauft werden 47, 411. 
- Pulver u. Essenzen zur Herstellung 48, 727. 
Kunz„Krause, Personalia 49, 536. 
Kupfer, jodometr. Bestimm. 4:6, 88. 
- elektroanalyt. Bestimm. 48, 4q3, 
- maßanalyt. Bestimmung 50, 1005. 
- Naohw. auf physiolog. Wege 4.6, 686. 
- Nachweis in Spuren 4.8, 671. 
- scbokoladenbraun zu oxydieren ~. 22. 
Kupreraluminate, Gewinnung 60, 725. 
Kupferdraht, Isoliermaterial fii.r K. 4:81 928. 
Kuprerkalkpulver, Bestand\. 46, 596. 
Kupferlegierungen, Bestimm. von Eisen 49, 741. 
Kupferplatten, Aetzen mit H11 0 2 46, 81. 
Knpfenulfat, Nachw. von Eisensulfat 46, 450. 
Kupfersnlfatlitzstifte, Bereitung 46, 538. 
Kurin, ein Abführmittel 47, 563. 
Kurin-Tabletten, Bestandteile 4.1, 734. 
Kurkuma, Nacilw. in Pulvergemisohen 46, 32. 
Kuromojlöl, Eigensohaften 48, 451. 
Xurpfnscher, ist eine beleidigende Bezeichnung 

46, 424. 

Kurpfuscher-Pulver, Bestandteile 48, 288. 
Kurpfuscherei Ist Betrug 16, 27. 
Kossohonlg, Bandwurmmittel 461 822. 
Knsnöl, japan. Pflanzenöl 49, 641. 
Kntink's llligrlineatlrnblnde 46, 871. 
Kutoow1s Carlsbad Powder,Bestandteile49, 104. 
Kyl•Kol, Kohlensparer 47, 528. 
Kyphl, gegen Impotenz 4.8, 991. 

L. 

Laarmann1s Entfettungskur 4.61 409. 
Laboe Merrah, Anwendung W, 1083. 
Laboratoriums•A..pparate, neue 4.6, 4:7, 18, 4:9 

siehe die betreff. Jahresregister; 00, 1084*. 
Labpräparate, Beurteil. der käuflichen 49, 847. 
Lachs, Färbung des geräucherten 4.9, 432. 
Lack, japamscher, Untersuch. !6, 501. .J9, 634. 
Lackfarben, Entfernung 47, 492. 
Lack• u. Oelfarbe, Entfernung 4:8, 862. 
Lackharz, Geschichtliches 48, 457. 
Lackmusnntro1e-.A.gar, Bereitung 47, 18. 
Lactuca muralls 461 670. 
- vlrosa, Knltnr 46, 238. 
Lactucarium, Gewinn. u. Verwend. 4:6, 238. 

u, 1057. 
, Ladewlg's ~chweiß•Cream 47, 150. 
Lärchenschwamm, falscher öO, 809. 
Llinse, Mittel gegen L. 4:'~'i 1021. 
- Vertilgung mit Alkohol 49, 619. 
Lävnlose, sicherer Nachweis 47, 404. 
- kristallinische 48, 606. 
Llhulosurie, Verlauf der.s. 477 804. 
La'io, Bestandteile !l9, 925. 
- Salbe gegen Ausschlag, Untersuchg. 50, 160. 
Lagerbock n~h Miesling 4.8, 416*. 
Lagerkühlöl oder Botiröl 48, 89. 
Lalt desseche, Analyse 46, 890. 
Lalt d'A.ppenzell, Abführmittel 4,7, 540. 
Lait d'A.py, Bestandteile 48, 782. 
La-Kama, Bandwurmmittel 46, 596. 
Lakkase nach Bertrand 49, 818. 
Lakrothym, Bezu/!squelle 4:.9, 84. 
Laktalexln, Bestandteile 49, 838. 
Laktinose, Kindernahrung 46, 596. 
Laktiose, organische, Bezugi.qnelle 481 834. 
Lakto = .MUchllelschextrakt 41, 403. 
- ein Milchnährµräparat 47, 1074. 
LalrtobacJUJn, Eigensch. u. Anwend. 4:7, 112. 
Laktoconien, Vorkommen in der Milch 49, 617. 
Laktoeipulver, eine E1konserve 47, 658. 
Laktoferrin„Pastlllen, Bestandteile? 00, 95. 
Laktoferrol Kuptsche, Zusammensetz. 4:9, 962. 
Lakto• Ferro 1, eine Eisenmilch 60, 580. 
Laktoformol, Eigensobaften 00, 241. 
- Zusatz zur Maische öO, 1064. 
Lakto•Generator, Bestandteile 00, 49. 
Lak.tojo<l, Eigenschaften 60, 3.!.9. 
- beißt jetzt Projodln 00, 336. 
Laktolade, Bestandteile 4.9, 345. 
Laktolase, Eigenschaften {6, 193. 
Laktoleum, Fnßbodenglanz 46, 596. 
Laktomorrhln, Bereitung 4.9, 744. 
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L-VII 

Laktone, zur Darst. von Buttermilch 481 917. 
Laktone des Waehses "'9, 944. 
Laktophenln, bewirkt Gelbsucht 46, 414. 
-- Ph. Helv. IV 49, 243. 
Laktoserve, Eigenschaften 46, 798. 
- ein Kindernährmittel 4:71 698. 
- Bnttermilchealz 49, 644. 
Lallemantla, eine ~elpflanze 4:6, 430. 
LambertnfisRe, Gewmnnng 47, 878. 
Lamlnarla, Nachw. von Jod 48, 505. 
- Untersuchung und Anwendung 48, 242. 
- sterilisierte, Berner Präparat öO, 160. 
Lamlnariastlrte, sterHe 48. 465. 
Lamma-Pulver, Bestandteile 49, 105. 
Lammerdorfs Frostwundencr!';me oO, 95. 
LamorlnL Bestandteile !6, 596. 
Landmann's Pnenmokokken-Sernm 4-9, 1040. 
Landolphia Perrierl 47, 956. 
Lang's Quecksllberöl, Bereitung öO, 181. 
Langbein', Symphon-Balsam 46, 596 
Lanocerin, Beotaodt. des Wollfettes 4.7 1 31. 
Lanogen, Eigenschaften 47, 756. 
Lanolimentum Ienlens Ph. A.ustr. 47, 713. 
Lantana camara, ither. Oel 00, 1004. 
- odorata, äther. Oe! 50, 206. 
Lanula, ein Wundpuder 60, 932. 
Laplne, Kaninchenlymphe 46, 855. 
Lapis Bononiensis, Eigenschaften 49, 828. 
Larln, autiseptische Seifo 46, 944. 
Larker's antlepilept. Pulver 46, 596. 
Larson's P:0.anzenmtxtur 46, 596. 
Laryline, Keuchhustenptlaster 47, 691, 899. 
Lasln, Mundwasser 46, 596. 
Lathraea Squamaria, Untersuchung 4:71 649. 
Laudanosln, Konstitution 50, 609. 
Laudanum, Etymologie 48, 1084. 
Lanenstein's Antih!tmorrhinsalbe und -Tee 

49, 9l9. 
Laurol, Bestandteile 4:9, 1004. 
Laoser's Sedoptllen, Bestandteile 47, 736. 
- Hustentropfen u. Magenpulver 47, 464. 
- Solvi, Bestandteile 49, 707. 
Laxalette Biittner, Abführtabletten 48, 917. 
Laxantabletten, Bestandteile 461 229. 
Laxaphen, Bestandteile 4:9, 772. 
Laxative-Tabletten, Bestandteile 50, 54 7. 
Laxtgen, abführ. Fruchtpaste öO, 839. 
Laxlgen oder Lax.in-Konfekt öO, 912. 
Laxin, Bestandteile 47, 736. 
Laxinkonfekt, Bestandteile 4:6, 596. 4'i, 911. 

49, 105. 
Laxo, ein Abführmittel 46, 944. 
La.xoln, enthält Phenolphthale'in 48, 1059. 
Lazarin, Bestandteile 47, 214. 
Lazarol, Untersuchung 49, 963. 
Lazarus' Gichtseife, Bestandt. 47, 214. 
La Zyma, Keuchhustenmittel <1:9, 1010. 
Leach's Krebskur, Zutaten öO, 1022. 
Lebensbaum, äther. Oel 4.9, 4~3. 
- botanische Namen dess. 50, 338. 
Lebensöl, Bestandteile 49, 105. 
LeOOnstee von Borinski, Untersuchg. 50, 160. 
Leber, Tyrosinablagerung 4:.9, 967. 
Lebereirel, Entwicklung l6, 734. 

Lebertl'au, Rückblick auf 1904 4G, lM. 
- sogen. deutscher 47, 254. 
- japanischer 46, 184. 
- isländischer 4:7, 780. 
- Handelsnotiz 4:6, 394. 
- niedriger Preis 47, 890. 
- fabrikmä.ß. Gewinnung 4'i, 891. 
- ist Ausfrierenlassen notwendig? 47, 255. 
- brausender, Wirkung 46, 727. 
- Untersuch. Ergebnisse '16, 132. 
- Prüf. •u. Beurteilung 4.6, 185. 
- Wert der Salpetersäureprobe 46, 132, 925. 
- nene Reaktion nach V reven 48, 453. 

Prüfungs-Ergebnisse 48, 617. 
- spezif. Gewichte 48, 665. 
- neue Farbreaktion 47, 255. 
- Identitätsreaktion 47, 890. 
- Id.;mti:fiziernng durch Farbenreaktionen 48, 53. 
- von Myliobates A.quila öO, 488. 
- von Centrina Salv1ani 50, 488. 
- siehe auch Oleum Jecoris .!selU. 
Lebertran-Emulsion, Bereitung <1:9, 4.05, 430, 

981. 50, 387. 
- - nach Ph. Gall. !iO, 421. 
- - rote Flecken in ders. 47, 528. 
Lebertranmllch nach Upmann <1:8. 991. 
LebewohJ, Huhneraugenmittel 47, 214. 
Leeebrio, Bestandteile öO, 666. 
Leciferrin, Bezugsquelle 49, 84. 
- Untersuchung 49, 963. 
Lecln, Herstellung 46, 422. 
Lecin•Tabletten und -Pulver 49, 345. 
Leciplasma, eine Nervennahrung 48, 211. 
- Bestandteile 48, 291. 
Leeipon, Bestandteile ö01 1022. 
Leclth•Albnmin siehe Letalbin. 
Leeithane, Zusammensetzg. 48, 359. 
Lecithin, granuliertes 46, 66, 178. 
- radioaktives 46, 467. 
·- Gewinn. -von freiem L. 49, 591. 
- flüqsiges nach Cappenberg 4:.9, 548. 
- Darstellung nach Schulze 00, 240. 
- Untersucbg. 46, 133, 756. 
- Zusammensetzung 48, 359. 

. - Bestimm. in Backwaren 46, 193. 

1

- Bestimm. der Phosphorsäure 46, 192. 
- Prüfung im Allgem. 46, 191, 
- Blattmann 46, 172, 177. 
- - Präparate mit L. B. 46, 178. 
Lecithln~Eieröl, Verwendung 48, 153. 
- Kraftwein, Bi>standteile 48, 87. 
Lecithinogen, Bestandteile 46, 229. 
- Eigenschaften 461 463. 
Lecithinprltparate aus Cerealien enthalten Zucker 

48, 640. 
Lecithol Rtedel, Untersuchung 461 755. 
Leettovin, Bestandteile 49, 745. 
Leder, Art u. Wirkung des Beizens 40, 246. 
- Aufkitten auf Eisen 46, 892. 
Lederbildung, Chemismus der L. 49, 168. 
Lederkolben. nicht dichtscbließende 47, 770. 
Lederschwärzeöl, Bestandteile öO, 424. 
Leguminosen-Mehle, Verdaulichkeit 47, 512. 
Lehmann's Abführmittel, Untersuchung .0, 133. 
Lelchdorntinktur, Bestandteile 47, 214. 
Leichenasche, Nachw. von Giften 461 234. 
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Leichenteile, Bestimm. von Hg 46, 532. Leukonltln, Vorkommen 47-. 567. 
Leichenwachs, Bildung dess. O!), 202. Leukotox.ine, Vorkommen 4:7, 567. 
Leishman'sche Kl:irperehen, Vorkorumen 47,667. Leukrol, Bestandteile ~' 8. 
Leim, ein neuer flüssiger 47, 1082. - BPzug~quellen 4:6, 66. 
- Prüfung mit dem Fusiometer 481 706. - -Pastillen, Besta1Jdteile 46, 800. 
- Bestimmung des Wassers !91 109. ·Leurose, Ftei~chsolution 50, 748. 
- Bleichen dess. oO, 476. Levathin, Eotfettungsruittel, Bestandteile 4:9, 105, 
Leimfarben, Nährboden für Bakterien 00, 805. - -Tabletten, Untersuchung 60, 160. 
Leinöl, Eigensch. u. Reaktionen 4:9, 1020. Levettol, Radiumseife 50, 748. 
- Jodzahl dess. 481 1022. Ley'sohe Reaktion, Ausführung 48, 772. 
- Erstarrurigspunkt 48, 6~9. " - - ·wert ders. oO, .?26. 
- unverseiföare Bestaadt. 601 268. - - Beurteilung 60, 355. 
- Entscbleimen des L. 4:.8, 620. - - siehe auch unter Honig. 
- Theoiie über das Trocknen dass. 60, 6-15. Liasol, ein Badezusatz 601 415. 
- Anforder. in Nordamerika 48, 110. - Ersatz des Ichthyol 60, 498. 
Lelnöl.6.rniß, Prüfung 4.6, 710. Liasschlefer, Verarbeitung 46, 490. 
- Nachw. von Harz u. Tran !6, 54. Libanon•Cedernöl, Kennzahlen 60, 1024. 
Leinöl-Industrie in Italien i8, 179. Llchenoids, Bestandteile 47, 240. 
Leiusamenmehl, Gehalt an Stärke 47, 725. Licht, Messung des Tageshchts 4:7, 308. 
-- Verunreinigungen 4:7, 726. Lichterscheinungen nach Reibung der mensch~ 
Lt>isner'a Ver(lauungstabletten, Bestandteile liehen Haut mit Glühbirnen 46, 417. 

49, 105. Liehtqnellen und Belenchtnng 48, 900. 
Leistner's Tabletten, Bestandteile 60, 95. Lichtschutz-Creme, Anwendung 48, 743. 
Lemongrasöl, Untersuchung 46, 169. öO, 182. Licrosan. ein Desinfektionsmittel 00, 666. 
- westindisches 47, 253. Liebe's Brusttee 4:7, 214. 
- aus Uganda 5 ', 337. Liebe's Neutralnahrnng, Anwendung 4:9, 848. 
- von den Comoren !>O, 1023. Lfeber'sche Kräuter, Warenzeichen 4-7, 607. 
Lemou Squash-Sirup, Beitung 46, 695. Liebermanu-8torc1t's Reaktion 50, 116. 
Le National, Konserv1er.-M1trnl 46, 596. Liebertwolkwitzer Porter, Untersuchung 49i 
Lenclo's Busenwasser, Bestaadteile 49, 1051 706. 289. 
~ KraftpiUen, Bestandteile 49, 105. Liebicin, Desiafektionsmittel f>O, 749. 
Lenicet, Darstellung 47. 566. - Bestandteile 60, 983. 
- Eigenschaften 46, 738. 47, 51. Lleblg's Fleischextrakt, Untersuch. !7, 658. 
- Untersuchung- 60, 424. 4:8, 960. 
Lenicetpasta, Bestandteile 4:9, 272. Liebig'scher Kilhler, Erfinder dess. 4:9, 694. 
Lenicet•Priiparate 47, 460, 461. Liebstock.1yn.rzeföl, Eüienschaften 50, 337. 
- - nach Reiß 48. 1073. Lieninum Poehl, Bezugsquelle 4:6, 94.4. 
Lenieet-Silberpnder, Anwendung 50, 496. Lightwood-Oel, Eigenschaften 47, 740. 
Lenitive-Tropels, Bestandteile 48, 578. Lignin, Bestimm. in der Rohfaser 4:81 131. 
Lenitol, ein Antiseptikum 491 548. 

1 

_ neue Reaktion 4:8. 430, 643. 
Lentiu, Anwendung 46, 229. Lfgnozellulosen, Fal'breaktionen 49, 550. 
Lentocalin-TaJ)Jetten, Bestandteile 501 264. Llgnnm Acocantlterae, Anwendung 48, 674. 
Lepidadenia Wlghtfana, Fett der Samen 4:7, 1- Quassiae, Unterschiebungen 49, 975. 

323. Lljsol, Be•tandteile i7, 214. 
Lepra, Aethiologie der L. 4:71 550. Liköre, Klärung ders. 48, 410. 
- ärztliche Behandlung 4:7, 490. Liköre!iisenzen sind keine Brannt'weine 48. 383. 
- Behandlung in Sudan 4:7. 244. Llme Juice and Pepsine 501 95. 
- Behandl. mit Jodoformölemulsion 48, 964. LimettöJ, Eigenschaften OJ, 1023. 
~ Behandl. mit OhaulrnoograöJ, A.ntileprol und Limonada citrfoa, - Magnes. eltr., - JactJca 

Nastin 60, 966. u. tartarica Ph, Gall. 50, 421. 
LCprine, Anwendung 46, 738. Limonaden aus Fruchtschalen 49, 331. 
Leprolin, Lepra•Antitoxm 46, 296. - , Zusatz von Salicylsäure ist unzulässig 471 246. 
Letalbin, Eigenschaften 46, 66, 178. Limoniu, Ersatz für Cttarin 48, 126. 
- Blattmann, Untersuch. 46, · 755. Li.mo!olan, Untersuchung 00. 688. 
Letolln, Uogeziefermittel 47, 214. - -Tablrtten, Bestandteile 50, 547. 
Leuchtbakterien auf Sooleiern und Kartoffeln Linaloeöl, Eigenschaften 4:9, 34.4. 

461 478. - rechtsdrehendes 47, 253. 
Leuchtgas, Eatgiftung dess. 50, 558. - U atersuchung 601 182. 
Leuchtspiritus, Herstelluag 46. 399. Liuaria vulgaris, Chemisches 48, 427. 
Lenehtstelne, BoJogneser 50, 1077. Llnd's HaarJliissigkelt, Best81ldteile 49, 105. 
Leucin, Darstellung 47, 195. 

1 
Liodenmeyer1s Salosbonbons, Bestandt. !9, 706. 

- Nachw. kleiner Mengen 48, 647. 1 Linlmentnm ammoniat. Ph. U. S. 47, 148. 
Leukämie, Schreibweise 4:,8, 568. - Carrageni 46, 596. 
Leukofermantin, Gewinnnnj? 50, 131. 1- Crotonis,. - cupricum Ph.(GaU. 50, 466. 
- «Merek» 1 Beschreibung bO, 933. - Mentholi chloroform. 46, 855. 
Leukoniu, Anwend. statt Zi.nnoxyd 4:61 984. - Pieh eompositum Ph. Oall. öOi 460. 
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LIX 

Llnlmentum salleylatlllllcomp.,Bestandt.501202. Liquor Paraffini Kromayer, Bestandt. 61, 1083. 
- tereblnth., Bereitung 47, 113. 1- Peptouoids~ Bestandteile 4.6, 172. 
Linoleum, Herstellung n. Verwendung 4:91 371. !- Plumbi subacetici, Ph. Austr. 4.7, 714. 
- Bobnermasse für L. 47, 1082. - - - Wertbesbmm. 50, 646. 
Linosnn-Kap11eln. Inhalt 47, 691. - sani;-uinalls KreweI, Bestandt. 4.7

1 
304. 

Ltntanel, Verbandstoff 46, 546. - sedans, Bestandteile 4:7, ö83. 48, 917. 
Linoval, Salbengrandlage 49, 662, 729. . - Thyreohleae eonserv. 461 545. 
Linoxyn, oxydiertes Leinöl 49, 371. i Liquores organo • therapeutici Marpmann 49 
Linum cathartlenm, Bestandteile 4:6, 966. 399. ' 
Lipanol, Etsa.tz des Lebertrans. 4.7, 734. , Liq_u_ozone, Beste.ndteile 4:6, 596, 774. 
Llpasr, im Reisöl enthalten 46, 897. . Liter, das wahre L. und das lllohr'sche L. 
LfplodoJ nach Lafay 46, 058. 49, 200. 
Lipometrie, Fettbestimm. im Käse 59, 166. Literkolben nach Goske 4:6, 745*. 
Lipotin, gegen Flechten, Bestandteile 4:9, 105. 1 Litharsinpräparate, Bezugsquelle 47, 608. 
Lipotin„ßaleam u. L ... F!echtensall)e 49, 964. 1 Lithium, .r,l"achw. nach Benedict 46, 91. 
Lippla scaberl'ima, Untersuchung 4:9, 9:!3. 1 Lithinmsalze, Gewinn. aus den Orber Sool-
Lippmann's Karlsbatler SpezlaliUit-en öO, 95. , quellen 4:6, 368. 
Ltpsfa.Hagnesla, Eieenschaften !~, 543. Lithlnm-Santbeose. Zusammensetz. 46, 94!. 
Lipsiasalz, zur Fleischkonservierung 4:9, 274. Lithinmtabletten, brausende 4.6, 595. 
Liqoeur de Llsson, Bestandteile 46, '776. Lithopone, Zusammense1 zg. 49, 35ö. 
Liquide de Loeke u. L. de Ring·er, künst- - Herstell. liohtechter 50, 772. 

liehe Hera 4:7, 353. Lithosan, Bestandteile 4:7, 87, 464. 
Liqni<lon, antisept. Seifenlösnng 4.6, 867. Lithosanol von Bauer, Bestandt. 47, 950. 
Liquor Alnmioil aeet., Bereitung '8, 3HL Litoleln, Herstell. u. Anwend. 48, 743. 
- - - Bereit. nach Bruns !16, 857. Liton, ein Mundwasser 46, 596. 
- - - Bereitung nach Grüning oO, 393. Litonbrot für Diabetiker 48, 132. 
- - - haltbarer 4:9, 981. Lherpool Virus, Rattel'lgift 4.6, 84-. 
- - - mit Zusatz von Borsäure 4:7 1 506. Lobelia hiflata, therapeut. Wert 601 567. 
- -- - in Verdünnungen PO, 162. LocokranL.heit des Weideviebs öO, 615. 
- - - spezif. Gewicht 4:8, 665. Locoum, em oriental. G-enußmittel M), 268. 
- - - Prüfung auf AI,03 .-Gehalt 4:7, 481. 1 Lodua oder Ngezi, ge~en BandwUrm 50, 1022. 
- - - Gelatinieren dess. 4:6, 8:W. , Lötfler's Solution, Bestandteile 50, 95. 
- - - Burow, Bereitung !9, 7Sß. aO, 162. I Lösung u. Lösllehkeit, Ph. fülv. IV 49, 22~. 
- - :,ubformicict = AJformin 4:7, 767. '· Lösungen für Hauteinspritzungen 47, 1034. 
- Ammonii ncet., unverträgl. mit Extr. Chioae 1- mit bestimmten Prozentgehalt 50, 1084. 

4:61 888. , Lofotln„Kreosotkarbonat, Bestandt. 4.71 734. 
- - anls., Bereitung ::18, 600. 1 Lohgerberei, Abwässer der L. 461 91. 
- antiarthriticns nach Stephan 4:8, 810. . Lohsol, eine Art Karbolineum 4:8, 199. 
- autisepttcus, Bestandt. <1.8, 1058. ! LohtanninbUder, elektrisc1le 47, 87. 
- arsenicalls Fowleri, Prüfung 471 850. : Loipouderivate, Ableitung 49, 30. 
- Bnrowii siehe Liq. A.lnminU acet. Burow Lokalanllstlietica, in Verbmdung mit Neben-
- Capslci compos., Ph. Austr. 47, 711. rnerenpräparaten 50, 1030. 
- eorrosivns Ph. Gall 50, 466 Longllfe-Essenz, Untersuchung 47, 917. 
- Cresoli eompos., Pb. U. St. 48, 29. Looch albnm., Ph. Helv. IV '19, 406. 
-- - sapon., E1genscb. 4;6, 490. Lorbeerblätteröl,- Untersuchung 4,61 ·169. 
- Ferrl albuminati, Ber01tnng 4:61 43. 49, 1005. - kahfornisches öO, J 82. 
- - - nach Beysen, Bereitung öO, 645. Loreheln, Giftigkeit 4:71 15. 
- - - Bereit. nach ·Bruns 46, 856. '1 Loretingaze, Herstellung 46, 214. 
- - - Darstell. nach Beuthner 4:7, 445. Lotio Zinci, blaue Färbung 48, 600. 
- - - Drees 4:9, 451. , Lovacrin, em Haarwasser 4:81 72. 
- - - neutraler 47, 873. 1 Lozenges, Gescbfohtlich, s 50, 503 
- - - trüb, statt L. F. u. Drees 4:6, 927. 'Lozione Venus ammon. Bertelli 4:7, 214. 
- - comp. Jaxans = Cascoferrin 4:71 1006. 1 Lubraseptic, Bestand. u. Anwend. '8, 449. 
- - mangano • peptonati, alkoholfreier 47, , Lnbrlcant, gepulverte Seife 4.8, 89. 

920. 1 Labrlcating Jelly, Gleitmittel lür Katheder usw. 
- - ox-yll, saeehar. neutraUs 46, 857. , f,O, 49. 
- - peptonatl. Bereitung M, 856. :Lueidol, ein BleiohmitteJ, Anwendung 00, 161. 
- - - mangan„ Bereitung 4:6, 856. 1 Lttbcke's kombiu. Extrakt 46, 596. 
- - snbformicici 4:8, 517. •Liick's Spezialtee Nr. 22 47, 214. 
- Ferrozon, Bestandteile 4.6, 596. 1 Lues, Nachw. durch Farbenreaktion 60, 449. 
- Hypophospltitbm compos. 471 353. - Wert der Farbenreaktion bei L. öO, 963. 
- Jodi carbolatus 47, 3fi3. , Luesan A. und B, Anwendung 4:9, 204. 
- Kali caustici, i.pezif, Gew. 4.8, 665. 1- Eigensch. u. Prüfung oO, 418. 
- Kresol\ glyeerinatns 4c\), 859. J- Tabletten, Bestandteile 4:'.), 962. 
-- Liantrall saponinatus 4:61 818. ] Luft, Bestimmung der Keimzahl 60, 490. 
- Natril arsenlcict, Bereitung 4:7, 693. - schlechtC', in Scbiffs~äumen 4,81 412. 
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Luft, flüMige, Einwirk. auf Chemikalien, Drogen 
u. manche Organismen oO, 287. 

11!. 
Luftauftrieb bei analyt. Wägungen 48, 93. 
Luftballons, Darstellung kldoer !ß, 202. 
Lufterfrischungspastillen 471 95. 
Lnftlflcken der Wurzeln der Umbelliferen 4:15, 

885-&94*. 
Lugol'sche LUsung !6, 714. 
Lnhatscho,Yitzer Mineralquellen 46, 276. 
Luhn's Waschextrakt 46, 596. 
Lnlsana, alkoholfr. Getränk 4:6, 596. 
Lnka,!n-Roßmark•l'omade 49, 105. 
LnUus-Qnelle in Horsfeld, .Analyse 47, 524, 
Lumbagin~ .Anwendunl? ':1:6, 664. 
- Zusammensetzung 49, 105. 
Lumbalanästhesie, Ausführung 49, 450. 
Luminlscenz, Auftreten grüner L. 48, 110. 
- Definition 60, 103. 
Luminoskop, Bezug~quelle 4,7, 7üß. 
I,ungende.ko.kt B. B. 1 Untersuchung 49, 964. 
Lungenbeil von Kleimann, Bestandteile 49. 105. 
Lungentee von Grundmann, Untersuchung 50, 

160. 
Lungentrost, Bestandteile 48, 917. 
Lupina-Pnlver u. -Salbe, Bestandteile 49, 772. 
- - Untersuchung äO, 688. 
J.npulin, A.schegehalt 47, 1057. 
Lutein von Schütz 46, 552. 
Lux, Bedeutung der Bezeichnung 00, 273. 
r„ycoperdon Bovista, zur Darstell. von Harn-

stoff 46, 711. 
Lycopodimn, Rückblick auf 1904 !lti, 2(8. 
- Bestimm. der Asche 46, 821. 
- für teobnisohe Zwecke A-61 277. 
- Verfälschungen !6, 209. 325. 
- häufige Falschungen 60, 935. 
- Surrogate !16, 295. 47. 633, 863. 
Lycopodium61. Eigenschaften 50, 487. 
Lygostn-Chinin, Verbandstoffe mit L. 46, 12. 
LymphP, Aufbewahrung 4.8, 295, 464. 
Lymphol von R1ce, Bestandteile 49, 105. 
Lyptoi, Bestandteile 47, 214. 
- Eigenschaften 4 7, 33 7. 
Lysan, Herstell. u. Anwend. 4:81 340. 
Lysargin, Eigensch. u. Wirk. 471 631. 
- Anwendut:1g 48, 543. 
Lysine, Bedeutung 4?, 567. 
Lysoform. Giftigkeit 46, 931. 
Lysokolikon, Bestandteile ö<\ 95. 
Lysol, Giftigkeit !16, 458. 
- Ver~ftungen mit L. 46, 57. 49, 691, 1029. 

50, 976. 
- Vergiftung u. Gegenmittel 48, 496, 945. 
- toxikolog. Versuche 4'8, 973. 
- Zersetzungen 4&, 133, 328. 
- Ersatz durch Kresolseife 48, 973. 

unbefugte Abgabe 48, 27. 
- n. Kresolseife, vergleichende Versuche 49, 

101. 
- •Pillen nach Zinsar J.7, 34. 
Lyssia•Pulver, Untersuchung r,o, 688. 
Lytrol, Bestandteile !7, 928 .. 

Haall-Harzöl, Eigenschaften oO. 182. 
Maeeratio renallna Porcl 4:6, 200. 
Machs allein, ein Waschmittel 49. 327. 
Maeinato dl Sansa, Bestandteile 4:7, 762. 
lllaels, Rückblick auf 1904 46, 166. 
- Fälsch. mit Bombay-M. 46, 304. 

1
- Zuckerarten in der M. 4:6, 285. 
- Kultur auf Java 47, 250. 

1

- Gehalt an Zucker !17, 250. 
- Fälschungen 4,7, 250. 
- Nachw. von Zucker 47, 1037. 
- Untersuch. u. Beurteilung 49, 605. 
- Verfälschungen 49, 606. 
Maclnrin, ein Farbstoff 4:6, 596. 
Macu.lanin, Bereit. u . .A.nwendunp- 191 43. 
Mllusetyphns~ Wirkg. auf MenFchen 4:7, 550. 
MD.usetyphusbacillus, beste Anwendung iß, 19. 
Mafnratalr n. Maforaöl, Analysen 49, 824. 
Magengescl1würe, Behandlung mit Eisenchlorid-

GPlatme äO, 860. 
Mageninhalt, Nachw. von Blut 48, 10. 
Magenkrebs, Ursache 11. Verhütung M, 751. 
Magealeiden, Sahli's Desmoidreaktion 501 1075. 
Magenmittel von Neubauer 60, 34~. 
Magensaft, neue Untersuchungen 46, 79. 
- Untersuch, u. Beurteil 4-9, 829-836. 
-- Nachw. von Blut !19, 835. 
- Bestimm. der Milchsäure 4:6, 833. 4J>, 408, 

834. 
- Bestimm. von Pepsin 48, 903. 49, 833. 60, 

112. 
- neue Reaktion auf Salzsäure 18, 520. 
- Nachw. überschüas. Salzsäure 46, 555. 
- Bestimm. der Salzsiiare 4'7, 408. 4.8, 431. 

<19, 832. 
Magen-Tabletten von Engelhard 47, 736. 
Maggi's Würze, Empfehlung 4,.6, 287. 
Magnesia, gebrannte {Llpsia-M.) 491 548. 
Magncsiumoxyd, arsenhaltiges 4fi, 31. 
Magnesinmpe1·l,orat, Darstellung 4:8, 688. 
MagnesinmperhydroJ Merck, Eigensch. 4:7, 326. 
- Anwend. 4.6, <'.571 335. 48, 905. 
Magnesinmpcroxyd, Prüfung 461 561. 
- < Vier!» 4:7, 443. 
Magnesinmsalze, &llästhesierende Eigenschaften 

47, 919. 
- snlfnr. siccum, Wassergehalt 48, 395, 445. 
MagnesoI, Bestandteile i9, 358. 
Magnettne, .Antikesse1steinmitte1 6(), 62, 126. 
Magnetische Legierung, Bestandt. 4:7, 706. 
Magnetitlampe, Konstruktion 46, 603, 729. 
Magnetitbogenlampe, Konstruktion 4:8, 884. 

!19. 9d. 
Magnoliaöl, Eigenschaften 4,.8, 9b7. 
Ma~ohm, Bestandteile 47, 353_ 
Maibalsam, Vorschrift 4:8, 464. 
Maier', Anästhetikum, Bestaodteile !19, 399. 
Majoran, Untersuch. u. Beurteilung 49, 626. 
Maisehverfahren nach 8omlo !6, 637. 
Maisin•Kapseln, .Anwendung„ 4.7, 51. 
:Maismehl, Nacbw. im Brot 16, 617. 
- mit Sägemehl verfälschtes ,t,G, 453. 
Malsmon, entöltes Maismehl !16, 596. 
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)laisKl, Nachw. im Schweinefett !8, 940. MandelmHch in Pastillen form 4~, 7 43. 
-- Gewinnung dass. 601 983. ..Pastillen, Untersuch. 49, 1038. 
Maisstärke für Weizenstärke 4:71 142. :Mandelnnssbutter, Herstellung 47, 762. 
- Verb. zu Natrinmsalizylat 50, 966. Mandelöl aus wilden Mandeln 48

1 
205. 

Majus, Ledersohmiere 461 596. Mandelsehalenpulver, als Fälschungsmittel 46, 
Makroblon, Bestandteile 46. 50, 596. 512. 
Makrobiose, Eigenschaften 50, 109. Mangan, Atomgewicht 4:S, 162, 878. 
Malakoplakia ves:icae nrlnariae, Vorkommen - Vergiftungen 4.9, 333. 

47, 567. Manganismus, Wesen der Krankheit 46
1 

78. 
Malaria, Behandl. mit Euohinin 4:<~, 825. Mangobaum, Gummihau dess. 4:~, 471. 
- Anwend. von Enzian 4:7, 429. Mango-via, ein Haarentfernungsmittel 4:8, 72. 
- Bebandl. mit Chininphytin 4.8, 459. :Mangrovebaum, Anwend. der Rinde 4'1, 1033. 
- Bebandl. mit Schwefel 4:9, 96. Jllanlhot-Glaziovif, Sameo de1s. 47, 156. 
- Bekämpfung der Mücken l>O, 62. :Manilakopaföl1 Zusammensetz. 4:6, 916. 
Malatine, Bestandteile 48, 72. Munilla-Cr@me, Untersuchung öOi 409, 618. 
Malleln, Wirksamkeit 4:91 691. :Manka-Kapseln, Inhalt 48, 172. 
- konzentriert, Berner Präparat 60, 160. Mannabaum, Kultur dess. 00, 756, 
Mallet Bark, Abstammung und Gerbstoffgehalt M.annesmannlicht, Konstruktion 47, 963. 

'6, 407, 837. Mannit, Prüfong auf Reinheit 48, 467. 
Malonal, neues Schlafmittel 46, 664. Man-Tarn-Pastillen~ Bestandteile 50, 485. 
- Zusammensetzung 4.ß, 856. :Manzanello, alkobolfr. Getränk 46, 096. 
- u. Safronal, 2 Riechstoffe 4:71 1034. Maracaibo-Simnrubarinde 48, 1079. 
Malophile1 zur Fleischkonservier. ~ 1 596. Maraplaste., Pflastermulle 47, 583. 
Maltafieber-Vaecfnt>, Gewinnung 481 539. - richtig: Parapluste 4:7, 692. 
Maltav~ne, ein Nährpräparat 47, 461. Maretin~ Eigenschaften 46, 149. 
Malt.ocllin und Malto-Condnrango 46, 944. - entgiftetes Antifebrin 47, 15. 
Maltoeol, ein Malzpräparat 48, 7-:13. - ist nicht mehr im Handel 4.8, 917. 
Malt.ocr.rstol ist Malzextrakt in Krystallform - ist noch immer 1m Handel 4.8, 956. 

47, 129. Margarine, Ableitung des Wortes ö01 296. 
Malt.orerrin, Bestandteile 46. 464. - unzulässige Reklame 47, 141. 
Maltoferrochin, Bereitung 50, 485. - unerlaubte Bezeichnung 47, 158. 
Malto-Haimose, Bestandteile öO, 547. - Abgabe in Slückchen 4:91 264. 
lle.lto-Legumiuose, Bestandteile l'i 1 762. - gesetzlicher Zusatz von Sesamöl 4:7, 287. 
Maltopepsin, Bestandteile 45, 464. - Prüfung auf richtigen Sesamölgehalt 461 76. 
Maltosa nutritiva für Säuglinge 60, 957. 49, 491, 492. 
Maltosau, Säuglingsnährmittel 46, 275. - Wassergehalt ders. 49, 349, 885. 
- alkalische Malzsuppe 48, 539. 1- Bestimm. des Wassergehaltes 001 589. 
Maltosikat, trocknes Malzextrakt 4:8, 24. -- Nachw. von Butterfett u. Kokosfett 46, 375. 
- Anwendung 4.8, 562. - mit unverseifbaren Zusätzen 4.8, 708. 
Maltyl u. Präparate mit dems. 481 810. - Erhöhung der Reichert-Meißl-Zahl 48, 628. 
Malurea = Yeronal 49, ~72, 918. - Refraktometerzahlen !9, 119. 
Malz, was ist M.? 4:7, 342. - Vorzüge der pflanzlichen vor der tierischen 
Malzbier, wirklicher Wert 4.9, 289. M . .J.9, 490. 
Matz.Eiweiß von Klopfer öO, 95. Jllargol, ein Butteraroma 49, 947. 
llalzext.rakt mit Calciumhypophosphit 46, 9H. Marina, mit 0011 gesätt. Meerwasser 46, 596. 
- Herstell. eines diastasereichen M. 46. 800. Mal'ka,;it = Wismutoxychlorid in Seifenform 
Malzextrakte, Dntersuch. a. Beurteil. öO, 833. 46. 855. 
MaJzhämatogen, Bezugsquelle 461 595, 656. Marmeladen, Analyse 46, 652. 
Malzglykose, japanische 46, 636. - Untersuchung 48, 4101 474. 
Malzkaffee, Anfordernngeu 46, 49!. - Untersuch. von englischen M. 501 989. 
- Vorzüge dess. 47, 1075. ~ Untersuchung u. Kontrolle 49, 285. 
- u. Kaffeemalz, L'nterschied öO, 755. - Fälschungen 47, 145. 48, 475. 
Malzsuppn1-Extrakt, Bestandteile 47, 762. - Täuschungen 4:8, 691. 
Mammallne, ein Brustpflaster 47, 899. - Zusatz von Stärkesirup 51), 99. 
M.amminum Poehl, Bezugsquelle 4.6, .944. - Vo1kommen von Arsen 4:9. 834. 
M.ammo~an, Sa.lbengrundlage '1:7, 4A3. M:armite, ein werUoses HefeeX.trnkt 50, 80. 
- ein Ersatz, Vorschrift 49, 105. Marmor, Entfern. von Farbenfl.ecken 48, 160. 
MandarinenöJ, Eigenschaften 00, 935. Marmordenkmäler, Reinigung 19, 471. 
Mandeln, Ersatz durch Anakardien 49, 1057. Marmorstatuen, Reinigung 48, 982. 
- andere Ersatz:mittel 50, 81(). Barmoral, Wachsseifencreme 50, 580. 
- bittere, Giftigkeit 48, 403. Marubtin, EigPnschaften 4:9, 861, 860. 
- Eotbittern ders. 46, 800. Marsner's Reform-Nähr-Schokolade 47, 762. 
:r:andelextrakt, Bereit. u. Anwend. aO, 2'i2. l\lartin'sche Pastillen, Anwendung 46, 372. 
- BeKti.mm. von Benzaldehyd 801 113. M.artel's Spath•Llnlment, Bestandteile 47, 172. 
Mandel-Marzipan, Verfälschung 4.6, 843. Marzipan, Begriffsbestimmung 47, 132. 
llandelmasse(Rohmarzipan),Untersuch.4:9,1038., - Fälschung mit Piniensamen 601 901. 
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Mu1·zlpnu, Fnlersuchung i81 10Z9. 
- SctJlußergebnisse 48, 1032. 
Masernheilserum, Anwendung 47, 337. 
Maß, Kanne, Nösel, Iohalt ders. 5~, 434. 
Massage„Cr@me, Untenmohung ä'l, 183. 
Masse als fundamentale Größe ä'l, 389. 
Massoirinde, Beschreibung 4:9, 956. 
- Anwendung äO, 770. 
Massolin, ein Antitoxin 00, 84\J. 
Mastix, Rückblick auf 1904 46, 166. 
- ~tammpflanze u. Eigensch. i9, 54. 
Mastpulver, Vertrieb von M. 47, 857. 
Mate, Gehalt an Gerbsäure 46, 807. 
- Vergiftungserscbeiouogen i7, 166. 
MatPol, Bestandteile 4:6, 67. 
Mnticoöl, Untersuchung 46, 170· 50, 788. 
- aua Pf per Mandoni hergestellt 60, 337. 
Matrd-KnpseJn, Bestandteile 4:7, 424. 
Mattan, eine Vaselinpaste 001 839. 
lllaukelan, Anwendung 48, 340. 
Maurodaphne-Wein, Analyse 4:9, 65. 
Maximaldosen siebe Höchstgaben. 
Maya, Ferment des Yoghurt 4:S, 88, 975. 
]foyofirm und lllayomalt 49, 548. 
Mazerol, Untersuchung 4:9, 964. 
1\Ieda !Sultan, ein Rbeumatismusmittel 47, 736. 
Medicofermeut, ein Hefepräparat 47, 734. 
]fodinal, Zusammensetz. 4:91 572, 805, 979. 
Medizinal-Pflanzen, Vorführnng 4:61 340. 
Medizlneinnehmcglas, neues 4-9. 645*. 
Medizin. Institute , Gewerbesteuerpflicht 46, 

213. 
Mcdol, Anwenduog 49, 730. 
Mt-dullln, Besrandteile 4:6, 111. 
Mednlllnum Poehl, Bezugsquelle 46, 9H 
Meerwasser, medio. Anwend. 46, 546 
- nitrifizierende Bakterien im .M. 46, 154. 
Meerzwiebel, hautreizende Wirkung !71 244. 
Meerzwiebelpräparat1 haltbares iS, 54. 
Mehle, Feinbeitsbestimmung 4:7, 421. 
- Deklarationszwang 50, 16. 
- Bedeut. der Sauerstoffzahlen 4:7, 321, 658. 
- gebleichte 48, 274. 
- Bleichen mit Stickstoffperoxyd 49, 153. 
- Erkennung gebleichter 00, 673. 
- entfenohtete 00, 672. 
- Backfähigkeit ders. 48, 455. 
- Bestimm. der Backfähigkeit 491 987. 
- Nachw. der Fl:irbung 47, 937. 
- Nachw. von Sägespähnen 4:6, 321. 
- Bestimm. des Glutens 4:7, 37. 
- Bestimm. von Mutterkorn 4:8, 16. 

Ausführ. der Sklererythrinreaktion 4:8, 470. 
Verfälsch. mit Steinnußmehl 48. 628. 

- Apparat zur Untersuchung nach Schaffnit 
f>9, 551. 

- der Leguminosen, Verdaulichkeit 47 1 512. 
Mehl-, Teig- u. Brotsäuren 4, 71 29. 
Mehltau, europäischer u. amerikanischer 47. 

1001. 
Mejaldyl, Bestandteile 46, 867. 
Mel depuratnm, Bereitung 46, 465. f>O, 400. 
- - spezif. Gewiobt 4:S, 665. 
- foenicu.lato.m, Vorsehlift 4:9, 468. 
- rosatnm, Ph . .Au!';tr. 4,71 .713. 

1 

Melaiteuurir, Enfatefiung 48, 720. 
lllelal, llestandteile 47, 563. 48, 425. 
Melanin, Tmtenpulver '8, 89. 
Melasse, Entznckerung ders. 50, 36. 
Melasse„Futtermitte], Unters•1chnng 711. 
Melia A..zedarach, Oel der Früchte 4,5, 77. 
Mt-l1grfn, Bereitung 4:9. 919, 979. 
Melioform, Desinfektionsmittel 4'6, 275, 800. 

47. 449. 
Mellssenöl, Bericht von Schimmel & Co. 4.S, 

~72. 
Mellton-GewUrzhonlg, Bestand!. 47, 214, 
Meloe majalls, Verwendung 47, 942. 
Melonenkerne1 Oel ders. 4.6, 979· 
Membranen, Reaktionen für verholzte M. 4.8, 

34. 
:Mentor, Bestandteile 4:7, 284. 
Meningit von Krefeld, Untersuchung 60, 183. 
M:eningokokkcnse1 um 4: 7, 354. 
Mennige, Bestimm. des Bleiperoxyds 4:6, 686. 
- Priifong 48, 344, 808, 1040. 49, 927. 
Mensalin, Untersuchung 4:9, 964. 
- -Tabletten, Anwendung 4:8, 126. 
- - Bestandteile 481 172. 
Mensan, Bestandt. u. A.nwend. 001 1038. 
Mensol, Anwendung 4'l, 149. 
Menstrnalblnt. antiseptische ·wirk. 4:9, 591. 
Mrnstruationsmittel, Warnung 00, 960. 
Menstruationspulver, 12 Sonen 4:8, 385. 4:9, 

317, 964. oO, 183, 2G6, 688. 
Menstruationstee »Regina« 00, 183. 
Menstrnatlonstropfen, 8 Sorten oO, 183, 687. 

688. 
Menstruationstropfen »Mimosa<, sind nicht frei 

verkäuflich oO, 412. 
Mentha arvemds1 äther. Oel 60, 1023. 
Mentha rotnn,lifolia, äther. Oel ders. 4.8, 402. 
Menthalan, Zusammensetzung 46, 944. 4.9, 

548. 
Menthe baslllqoee, Vorkommen 48, 236. 
Menthe sauvage, äther. Oel 4:9. 369. 
Menthoform, in Tabletten 4:8, 834. 
Menthogom, Bestandteile 4.9, 66t. 
Menthol, neue Anwenduogsform 4:7, 542. 
Menthol-Jodol, Anwendung 4:7, 403. 
- Kokafo„Pastillen i7, 377. 
- Pastillen von Engelhard 4:7, 736. 
- Sallzylat Gawalowski 47. 35!. 
- •Thymat, Eigenschaften 4:7, 99b. 
Mentholin, ist em Heilmittel 4:6, 424. 
- ist nicht frei verkäuflich !S, 26. 
- •Mundwasser 4:6, 596. 
Hentholnm valeriao. R. & L, 4:6, 9. 
Menthussln, Anwendung 451 896. 
l!lenthylglykolat, Anwendung 46, 944. 
Menthymin, Bestandteile 4:'l, 808. 
lllentl1ymol, Bestandteile 49, 345. 
Mercerisiert.e Baumwolle, Erkennung !9, 5M}. 
Merck1s Jahresberichte, 46, 4:'i, '81 i9; sieho 

die betreff Pnden Jahresregister; 
50, 772, 793, 814, 852, 870, 918, 933. 

Mercochfnol, Zusammensetzung öO, 109. 
- Eigenschaften 50, 666. 
lllercol Howell, an~ebl. Bestand!. 50, 202. 
Merculettes siehe Mercurettes. 
Mercuran1 Bestandteile 4:7, 111. 
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Merenrettes, nieht Merenlettes 50, 633, 897. 
Mereurial-Cream, Bereitung 4:9, 64. 
Mergal, Eigenschaften 47', 284-, 406. 
- Besrandt. u. Anwend. 4-8. 496. 
- in der Nervenpraxis 49, 57. 
- in der Augenheilkunde »01 101. 
Mergandol, Bestandt u. Anwendung 491 548. 
- ~inspritzlllll!'en mit M. 49, 848. 
- wirklich~ Zusammensetzung 50, 13 L 
Merjodin-Tabletten, Bes•andtei1e 4:91 422. 
Merkalator-Masken, Anwendung 49, 184. 
MerJrurojodid, neue Darstellung 4:7, 31. 
Merysfman, Hustenpastillen DD, 580. 
Merzemia. fitifolla, liefo1t Blausäure !l:S, 384. 
Mescal Buttons, Monographie 46, 301. 
Mesembryanth,mnm, Untersuchung 601 183. 
Mesotan, Anwendung dess. 46, 156. 
- Aus .... cheidungen 461 400, 507. 48, 88. 
Mesotanöl gegen Fußschweiß 46, 288. 
MesotansalbP, Anwendung 4.6, 409. 
Mesotanvaselin, Vorscbrilt 46, 626. 
Meßgeräte, flache 471 670*. 
Messing, Mattbrennen dess. 47 1 34.4. 
lletabiases, Metalltermente 4.-.9, 730. 
Metacresolum so1idificatum1 Ersatz für Metakalin 

48, 52. 
.Metadlnitrobenzol , Reagenz auf Zucker 4:8, 

994. 
Metaglnkosal, Anwendung 45, 855. 
.Metakalin, Formel u. Eigensch. 46, 777. 
- Darstell. eingestellt t7', 195. 
- Ersatz durch Metacresolum solidificatum !181 

52. 
- -Table1ten, Bestandteile !5, 172. 
MetakresolanytoJ, Eigenschaften 4:8, 718. 
Metal-ferment, Kollo,dal-Metall 46, 649. 
Metalle, elektro-1:atalytiscbe Kraft ders. 461 414. 
- DestiBat1on der .M.. 4:7, 561. 
:M:etallfadenlampeu für hohe Spannungen öl, 

167. 
Metallgefä, Zusammensetzung 00, 810. 
Jletallpntzpnlver, Vorschrift 00, 864. 
M.etaphenylendiamln-Chlorl1y(lrat 48, 449. 
Metaplasma, neuer Verbandstoff 43, 664. 
Metarsol ßonty, Zusammensetz 49, 149. 
Meterkerze, Bedeutung 60, 273. 
Metllaeetanilid = Exalgin <l7, 403. 
liethal'orm~ Eigenschaften t7, ~37. 
.M.ethämoglobln-Verglftung durch Sesamöl 48, 

458. 
MetbeJ, was bedentet M. ? 48, 1036, 1072. 
Methylalkohol, Vergiftungen 46, 264. 
- Ueberführung in Formaldehyd 4:6, 795. 
- Eigensch. u. Prüf. 501 962. 
- neuer Nachweis 4:9, 367. 
- Reinignng von Aceton E)'), 606. 
- Na.chw. in .A.ethylalkohol 46, 736. 
- siehe auch unter Holzgeist. 
Methylamlnoortbodioxyacetophenon, Wirkung 

46, 67. 
llethylatropinum bromatnm 48, 433. 
MethJ!enl>lau, Ph. Helv. IV <l\l, 242. 
Methylenblanreaktlon an Stelle von Ehrlich's 

Diazoreaktion 46, 895. 
Methylenl>lan-Paste, Vorschrift 40, 1040. 
Methylenblau-Salbe, Bereitung 49, 548. 

)IcthylencitrylsnlicJ·bi-iure 4:S 1 956. 
:Jfetbylemlit.annat, R. & L. 46, 9. 
Metltylen-Guajakol u. •Kreosot 48, 211. 
l\Iethylenl1lppu1'8Unre, E1gem,chaften 4.6, 85. 
M.ethylenoxytnitinsä,irt\ Darstellung 48, 790. 
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JfJnoform, Bestaadt. unbekannt 00, 839. 46!. ' 
.ll]rabi1, ein Haarwuchsmittel 4:9, 105. ]Ioosbeeren, zur Verfälsch. von Preißelbeeren~ 
Jliraeulo\tlin, Eigenschaften 4 7 j 70B. kom pot 00

1 
4 72. 

)liroplast, ein Kautschukpflaster 4S, 105. _ Nachw. im p1 eißelbeorkompot 50
1 

403. 
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Monobromkampher, Beimengung von Strychnin I Abnormitäten bei der Bestimm. 46, 426. 

00, 416. - Wukuag auf Herzkranke öO, 100. 
M.onochlorphenol )Ierck. Anwendung 47 1 616. - Abgabe ohne Rezept 4.8, 90. 
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Mo:rphinbrommdhylat,Darstell. u.Eiginschaften 
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- »Cyta«, BeMtandreile 001 318. 
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Nährsalzschokolade, Anforderungen 48, 165. 
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48. 218. 
Nafalan. Eigensch. u. Anwend. 461 067. 
Naftalan, neue Gewinnung 4:6, 739. 
Nagel, Behandl. beim Abstoßen des N. 4:7; 117. 
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:Xahrung:-.mittel,Entnahme"VODProben4:914121664.: Natriwn benzoyJsnlfonicum 4:7, 1033. 
- amtliche Lnterauohungeo 501 331. - hicarbonicmn Ph. U. S. 4:7, 26. 
- Bestimm. der Borsäare J:6, 890. - Prüfung auf Kalisalze 471 420. 
- N.-Bestimmun~ 4D, 206. - biBulfit als Indikator 4'1, lol. 
- -Verdauungsversuche 4:9, 112. - - = Sam·e Sulfitlauge 47, 38. 
- Vergdtungen durch N. 49, 49. - .. brenner nach Ze1ß 48, 342*. 
~abrungsmlttelbnch In Vorbereitung 46, 122. - bromovalerlan., Dosierun~ 46, 296. 
Nabrungsmltfielchemiker, Versamml. in Dresden - eitrat, Zusatz zur Säuglingsm·lch 4:7, 322. 

~, 364, 471, 492. .....,_ eonmarat, Ersatz des Hetol 4:61 046. 
_ Stellllllg zur Gewerbekammer 4.7, 929. - fluorld, Nachw. von Ar.sen 4:9, 423. 
- contra .Apotheker 471 771. - fluorobenzoieum, Anwendung 4:6, 944. 
- -Examen (D, 847. - glykoebolat, Anwendung 4,6, 944. 
Jfahrungsmittelfillschung und Presse 4: 7, 724. - hlppmicum, Anwendung 4: 71 403. 
Nahrnngsmlttelkontrole und Konsumvereine - ltydrosnlfit, Verwend. in der Gasanalyse 471 

11. s1a. 717. 
Nakotarben, Anwendung 491 141. - hydrosulfa:rosum, zur .Analya:e 50, 918. 
Nallcin, Bsstandteile 46, 928. - hyperboricom, Anwendung 461 257. 
- ein Anästhe•ikum 47, 652. - hyposulfu.rosum 4:71 1033 
Kan, Nani, Nanna etc., Bedeutung 46, 877. - jodld In Tabletten, Wertbestimmung 50. 161. 
Nancy•Strahlen, Charakteristik 47, 947. - karbonat, Nachw. mit Natrmmp1krat 4-6, 53. 
Nandina, enttlält Blausäure 4:8, 729. - lygoslnatmn, Wirkung 4.7 701. 
Napawsaw, .Anwend, der Rinde 4.7, 957. - methyl, Anwendung 48, 766. 
:Yapbtha, Unterscheid. von Gasolme u. Benzin - monomethylarsenfoieu.m 4.7 1 1033. 

l7, 382. - P-naphthochlnonsulfonlcum 48, 905. 
Naphthalin-Verbandstoff, Prüfung 4:9, 387. - nitrat, \Orteilbafte GtJwionung 48, 717, 
Naphthamlne = Urotropin 47, 403. - nitrit, Wirkung auf Herzlrranke 50, 100. 
Naphthensäuren, Nachw. rn N"atronseifen 50,203. - unk1einat, Anwenduni? 46. 944. 
Xaphthen~if~ Anwendung !7, 49. - nuele'inieum Boehringer 4:ß, 902, 
Naphthln gegen Stickhusten 50, 580. - p11r11miuophenolarsenicieum, identigch mit 
Naphthionat, Bestandteile 48, 89. ,Uoxyl 49, 204. 
Naphthol, Vergiftungen 46 599. - perborat, Anwendung 46, 415. 
ß•Naphthol, gegen Ankylostomiasis 4:6, 356. - -, Bereitung 46, 464. 
Naphtholarslnsllure, Da,stellung oO, 462. - - Anwend. als Salbe !l8, 905. 
Na1,htholderivat aus Papaverin 49, 921. - - Eigenschaften 49, 801. 
Naphtholkampher, Dunkelfärbung 4:6, 757. - - Vorzüge als Bleichmittel 601 555. 
ß·Naphthol„Karbonsäure als Konservierungs• - - zu 0-Bädern 00, 835. 

mittel 48, 318. - peroxyd, Anwend. in der orga.n. Analyse 4:6, 
Nareein, Reaktionen 47, 1028, 1048. oO, ~77. 469. 
- Formeln von Alkylnarcelllen u. Aponarcelil - - Untersuchung 4.81 623. 

48, 85. - - Analyse 49, 472. 
- Konstitution 49, 147. - peroxydhydrat, ß1genschaften 471 895. 
Narceinderlvate, Darstellung 4:8, 789. - - Farbreaktion organischer Körper 4.7, 582. 
Narcoformlum, Bestandteile 46, 257. - salteylieum, minderwertiges 4:6, 277. 
Nareyl, Eigenschaften 4.6, 620. - santoninicum, Anwendang 47, 1033. 
Nardt>nkötter's Heilmittd, Bestandteile 49, 105. - silika1haltige Natronseifen 4:6, 896. 
Nardostachy's Jatamansi, Untersuchung 50, 770. - sulfat, Handelsanalysen öO, 490. 
Narkosen, Verhinderung des Erbrechens 4:8, 476. - thymieo-benzofoum lS, 256. 4.91 106. 
Narkotln, Reaktionen 48, 44. - unterchlorigsaures, Anwend, 4:9, 919 
Nasal•Cot.ubus, Anwendung 48, 449. 1- vanadat, Ewfluß auf die Ernährung 461 824. 
Xasan, Formal,nwatte 48, 24. Natronzitronensaft nach Skormin 47, 304. 
Na.. ... en-Inhalationsapparat 60, 434. Natron.kalkapparat 4:9, 841*. 
N~nkatarrh, Behandlung dess. 4:13, 1050. \ Natrnm eamstitmm, techn Bezeichn. 4.7,554,597.' 
Nasenrute, Beseit. mit Benzin 48, 979. Naturforscher- Versammlung in Meran siehe 
Nasentamponade, Ersatz durch Perhydrol 48, Jabrg. 46. 

433 - - in Stuttgart siehe Jahrg. 4:7. 
Nastin, Gewinn. u. Anwendung 48, 69. - - in Dresden siehe Jahrg 4.8. 
- verbessertes 4:\). 345. - - in Cöln siehe Jahrg. l9. 
- B. I„ Bestandteile W, 1038. - - in Salzburg 50, 434, 7201 813, 834. 
- Mittel gegen Lepra 50, 967. Naturln, Bestandteile 46, 944. 
- zur Heilung der Lepra f,'.), 82. Naturselbstdruck, Ge.schichte dess. 4:7, 806. 
Nasturtlum offic., Anwend. 46, 409. 48, Bö6. 
Natrl, pbarmakogn. Neuheit 50, 917. Nauenbn.rg's Nerveubalsam1 Bestandteile 4:9, 
Ndrium aeeticum, Bereit. aus Holzessig 4:6, 897. 105. 
- - Gehaltsbestimmung 4:7. 360. Nebennierenextrakt, Präparate 48, 92. 
- amidophenylarsenicum 4:9, 876. Nebennlerenpräparaite, Gegengifte 4:8, 134. 
- arsenieieum, Eigenschaften 4 7, 693. - Bedeutung für die Lokalanästhesie 4-8, 204. 
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Nebennierensubstanz in Lösungen !7, 646 Neuronal, Eigenschaften 461 68. 
- Anwer,dung 46, 341. 4~. 22. 

- in haltbaren Lösungen 491 138-
Netrina Turr6, ein Nebennierenpräpar. 461 257. 
Negra• Verbandbinden 46, ~28. 

- gute W1rknngen !7, 448. 
Neuropoin, ein organotherap. Präpar. 48, 937, 
Xeu.roprin, ein opotherapeut. Präparat 4:91 84. 

Negri'sche Körperchen, Vorkommen 4.7, 568. 
Neisser•ßaeterin ao, 633. 
~elken. Unten;uch. u. Beurteil. 49, 569. 
- Verfälschungen 49, 571. 
- Eisenchloridreaktion~49, 647. 
:NelkenbllittercH, Eigenschafton 4:8, 957. 
N elkenpu!ver, Verfälschungen 46, 1. 
- Geruch nach Essigsäure 4:6, 63. 
Neoehiuin, Eigenschaften 461 944. 
Neoeithin, Bestandteile 48, 937. 
Neodermin, fä:standtdle 4:7, 337. 
Nt>ofo1m, Bereit. u. Eigensch. 4:9, 345. ~· 
Neoformans„ßaeterin ilO, 633. 
Neol-Präparate Böer <l9, 1004. 
Neo-Pyrenol, Be1:1tandteile 60, 792. 
N eopyrin, Eigemchaften 60, 95 7. 
Neosiode, Eigenschaften 4-7, 734. 
Neothin, ein Nährp1äparat 47. 284. 
N eovi,,Ion, Veilchenrrn,;hsto:ff 001 206. 
Nepentlle, geschützter Name 47, 911. 
Nt>phelometer, Gebrauch 46, 26. 
N ephretin, B ·zugsquelle 4:7, 563. 
Neptun, ein Milchprüfer 49, 791. 
Neptunkappe, gegen 8eekrankheit 47, 414. 
Neralteln (Xevralteln) 49, 662, 876, 979. 
- E,~enschaf'ten 5J, 957. 
Nero], Gewmn. aus Rosenöl 46, 170. 
- Gewlnnung dess. 00, 938. 
Neroliöl, französisehe~ 001 337. 
Nervenheil-Cigarren 47, 869. 4.8, 385. 
Nerventee, Be~tandteile 4:6. 597. 
Nerventonieum nach Swoboda !1:.8, 193. 
Nrrvinos· Kräutertee, Unteri:,ucbg. 001 688. 
Nerviton, Bei.tandteile 4:7, 337. 
Nervo!orm„Pillen, Bestandteile 47, 424. 
Nervolan, Anwendung 47, 1006. 
Nervola-Tee, Bestandteile 49, 105. 
Nervosan, B,·zugsquelle 46, 613, 
Ne,rvosin, Untersa.chuni!· 4:9, 964. 
N esbiL's c.ircloids, Bestandteile 4:61 131. 
Neßler's Reagen1i, Verhalten gegen Glykoside 

n. Kohlenhydrate 47, 581. 
- -; sachgemäße Vorschrif( 601 546. 
- - Bereit. nach Tretzel 00, 64.8. 
Nesain, Eigenschaften 60, 238. 
Nette oder Ner(~mehl, Bestandteile 4.9, 735. 
'tieubozon, Zusammem,etz. unbekannt 50, 839 
Neue Kraft, Schmidt's Nervennahrung 4:9, 6341 

1095. 
Neu•Heritin, Darstell u . .Anwend. 49, 204. 
Neumann's Nähr•Bandage 47, 526. 
Nenradin, Einreib. gegen Gicht 47, 214. 
Neuraemin, Darstell. u. Eigenscb. 47, 87. 
Nenrasintabletten. Bestandt. 47, 1052. 
Nenr,'.lsthenln von .Albinzon, Untersuch. 49,964. 
Neureue Brlssonet, Bestandteile 50, 547. 
Neurodynamisehe Heilmittel 48, 153. 
Nenrofebrin, Bestandteile 47, 951. 
Neurogen, Bestandteile 461 597. 
- ein Badesalz 50, 708. 
N f'nrol, ein Nährpräparat 4-61 221. 

Xeurosedat, Bestandteile 4.9, 745. 60, 307. 
Xeuroton, Anwendung 50, 109. 
:N t'Uroton-Kapseln. Inhalt 46 D97. 
Nenrotropin = Neu-Urotropin 46, 111. 
Neu.-Sidonal, Zusammensetzg. 48, 385. 
N eutralitä.tszclcben, Schutz dess, 48, 862. 
Neutralon, Anwf>nduog o(.)1 1022. 
N eutralrot-Vaselinsalbe, Bereitung 00, 666. 
Neutros·Sapon, Salbengrnndlage 48, 172. 
NOvrosthenine Frey"'singe, Bestandt. 461 1D4. 
Njave-ßutter, Kennzahlen !1:.8, 64:Ü. 
- - Eigeaschatten 48, 923. 
Niam-Fett, Kennzahlen 49, 252. 
Niaouliöl, Eigenschaffrn 49, 368. 
Niehsen's rnss. Bartbaltmm 4:(\ 597. 
Nickel, vielfa,:hes Vor.komman 47, 582. 
- u. Kobalt. Nachw. nach Benedict !(~, 35, 
- empfindl. Reagenz auf N. 4:7 1 66, 1012, 
- Hygienische Mudien 00 653. 
- Nachw. in Tierorganen 00, 654. 
Nitkehefät:e, Brauchbarkeit im Laboratorium 

4:7, 695. 
Xfckelrul~, Bilduog dess. ~, 690. 
NiekeltiegeJ, Ersatz der Platint. 48, 690. 
Nicoeol, ß,.."'tandte1le 4,9, 1004. 
Nier's Ant.igiehtwein, Untersuchg. 49, 964. 
Nierenkurtee ~c„ta», Bestandteile 60. 336. 
Nihilpulver der Homöopathen 48, 770. 
Nikotin, neue Reaktwnen 4:6, 252, 309, 387. 
- M.olybdänverbindung 4:ß, 778. 
- .Abspaltuogen 46 721. 
- :kamphersaures 4:6, 337, 46:J. 
- .Antidot ist Brunnenkresse 4.6, 599. 
Nikotinbindende Patronen 4.9, 138. 
Nim„P.flanze gegen Moskitos 46, 22. 
Nina!, , ·Pstandt. u. Anwendung 4:9, 309. 
.Njore-N,jobe, neue Fettfrucht 49,251. öO, 1094. 
Nirvenol, Bestandteile 46, 148, 546. 
NisameJine, ein Guako-Präparat 4:6, 945. 
Nissin, gPgen Ungeziefer 4:8, 89. 
p-Nitranilin, Reagenz auf Lignin 4.8, 905. 
Nitrate, kolorimetr. Bestimm. 46, 913. 
Nitrierllngserscheinungen in der hydroaroma-

tischen Reihe 491 922. 
Nihile, Toxikologisches 46, 57. 
p-Nitrobenzaldehyd, Reagenz auf Eiweißstoffe 

48, 906. 
Nitrobenzol, Nachw. von Nibotoluol 47, 1013. 
- Vergiftungen 46 982. 50, 830, 901. 
Nitrogenh'ioxyd, Entstehung 4:61 893. 
Nitroglyzerin, beste Dosierung 4:7, 1033. 
- Bestimmung in Tabletten 47, 467. 
- gegen Seekrankheit !S, 90ö. 
Nitroknlturen, sind wirkungslos t_S, 713. 
Nitron, zur Bestimm. der Salpetersäure im 

Wasser 46, 889. 
- als Reagenz 47, lOi-13. 
- zur Bestimm. des Stickstoffs 481 906. 
p-Nih'ophenylhydrazin zum Nachw. von .Aceton 

im Harn oO, 918. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



LXIX 

:Kitro1)h<'nylpropiolsiiurt• a.Is ReagenY., Berei-
tunl! oO, 814. 

:Nitrozellulose, Bestimm. des N-gehalts 4-7, 1070. 
Xittela, Untersuchung 60, 688. 
Ni'rna = Beiersdorff's Basis-Seife :!-7, 461. 
- eine Basis-Seife nach Unna 47. 899. 
Xixodel, Desinfektionsmittel 4:61 597. 
'Nizine, Eigensuh. u. Anwf1ndnng 49, 125, 214. 
~ötköl, HaufärbernittBl 4J}, 313. 
Noffke's Hygieatabletten, ßestandt. 50, 421. 
:Yomenklatur, Verschiedeubeiten 47 1 38. 
XonneufüJter, Vernichtung 001 760. 
:Noordyl-Tropfen, Bestandteile 461 597. 
Noortwsk's Kinder-Tabletten, Sperosan-Emul-

s on u Victotia-Esseoz 49, 84. 
Nopain, Untersuchung 4-91 \l(H. 
«X ordhlioser• ist eine Gattungsbezeichnung 00, 15. 
X oritlu.J-Suppositorien, Bestandteile 4S, 5391 

834, 917. 
Xormal-Lösungen, Einstellung ,rn, 64. 
Normalsäuren, Einstell. ders. 4,7 1 311 
:Yormyl, gegen Trunksucht 4.71 214. 
:Yosol, l::le8tandteile 46, 597. 
Xotiztä'.sebcben mit Kalender 481 966. 
Xovfüuin-Tabll:'tten 47 1 353. 
:Novain-KutsehN' siehe Carnitin. 
Norargan, ZusammensPtzuug 46, 67. 
- Eigensubaffen '16, 194. 
- Anwendung 47, 1006. 
Novaspirln, Zusammensetz. 4-J( 7. 
- gute Wirkung 48, 609. 
- Kennzeichnung dess. 481 638. 
- IlßUB ßeobMhtungen 4_\)

1 
76. 

Novocol, Zus1mmensetzung 00, 5-17. 
Xovollont, Zusammensetz. unbekannt fiO, 849. 
NoYokaln, Eigensch. u. Anwend. 46, 857. 
- Löslichkeit 48, 521. 
- Lösungen in Oel 47 1 854. 
- Wert als Lokalanästhetikum 481 204. 
- Verwend. in der Zahnheilkunde 4S, 459. 
- Anwendung in der Urologie 4:8, 674. 
- •Tabletten, Anwendung fJO, 869. 
lfo-rol, gegen Ungeziefer 46, 597. 
Xornln.x, Abführtabletten :i91 1004. 
XoYorenaJ, Bestandteile U, 735. 
Xuana-Blätter, äther. Oel 50, 205. 
Xiirnberg-Lieht, Erzeugung 47, 344. 
Ntisse, t,chwefelung ders. 50, ö52. 
Xncin u. Nntin, giftige Haarfärbemittel 461 899. 
Nuklea~e, ·wesen ders. 46, 781. 
Nukleinsäure Boehringer, 4_6, 902. 
Nu.kleinsäure 1 Heilvmkung 48 1 880. 
Nnkleogen, Eigensch. u. Anwend. 4H, 896. 
- Bestandteil 47, 130. 
- Darstell. u. Eigensch. 48, 1059. 
Nnssin, Haarfärbemittel i61 597. 
- Kokosseife 461 597. 
Nussöl, Nachweis von Leinöl 47 1 92. 
- Bereitung 50. 2 t2. 
Xutin, giftige Haarfarbe 4~. 16"7. 
Sutrieine, Bereitung 46, 940. 
Nutrinnm puher., Besitandteile '16, 855. 
Nutritive Liquid Pe,ptone 4:7 1 214. 
Nutrolaet.h:, Bestandt. n. Anwend. 4ß1 67. 
Xutrole, Bestaudteile W, 4D. 

NutrOf,e, .A.lkalität dess. 00, 267. 
Nnx vomiea pulv., Verfälschung 501 756. 
N) etanthin, Gewinn. u. Eigensch. 49, 329. 
N11nplmg-f'tes\n, Bin Badezusatz W 1 336. 

0. 
Ol•tluktin für Pissoirs ~ 1 89. 
Obermeyer's Ilerba-Seifr, Bestandt. iS1 835. 
Objekttriii!'er, Gestell für 0. 50, 986. 
OlJl:tten, Ht1rstellung 46, 278. 
- -l'rrsehlnlfap1mrat, neuer 4,71 49"'. 
- -Troekenver~c11lnß 481 259. 
Ohron, Darstl,lJung 46, 3 0. 
Ol>soninr, Vorkommen 481 1059. 
Obst, Genuß YOn unreifem 0. 46, 104. 
- Gerbstoff im Fruchtfleisch 4.6, 815. 
- geschwefeltes Dörr-0. 491 85 l. 
- Konservierung mit Stickstoff öO, 291. 
Obstbanmsehiiillinge, Vntilgung 49, 498. 
0hs1kraut~ versiilltes 481 274. 
Oehronose, Diagnose 4.9, 818. 
Oehsenlnemiwnlarven beim Meoschen !61 82. 
Oehsengalh•, Giftigkeit ders. oO, 314. 
Oekertin, Bestandteile 471 647. 
Odda M.-B., rine Kmderoahrnng 48, 193. 
0(liot, geJ;!:en Za.hnschmBTz 46, 597. 
Ollol, Zusammensetzung 48, 941. 
- mit Rosengeschmack 47, 911. 
Otlorin, Badewasserzusatz 4,7, 214. 
Odorit, Desinfektionsmittel 00, 547. 
OtlJlis, Eigensch. u. Anwend. oO, 285. 
Oel, graues, nach Zieler i9, 1004. 
Oelbolmen, Beschreibung 49, 54. 
Oele in Pµlverform, Hers·elluag 00, 1046. 
- ilther., neu eingeführte 48, 259. 

aus Sizilien 47, 699. 
Löslichkeitsverbältnisse öO, 339. 

- Grenzwerte der Drehung, Ph. Helv. IV 
49, 311. 
quaotitat. Bestimm. ao, 243, 800, 866. 

- Bestimmung der Phenole i8, 452. 
- Vanillinsalzsäurereaktion 49, 251. 
- Verlälscb. mit künstlichen Estern 48, 

174. 
fette, Erhöhung der Viskosität 46, 676. 
- Bt:stimm. der Verse1fungszahl 48, 605. 

- - Entfärben mittels Hydrosulfiten 491 28. 
- - Nachw. neben Mineralöl oder Harzöl oO, 

68L 
Oel(', u. Fette von Seetieren1 Urna.che des Ge-

ruchs 0()1 ±1.6. 
Oelfrucht, eine noue aus Deutschostafrika 50, 
• 144. 
Oelpalmc, Ausnutzung ders i9, 1048. 
Oe-lpipettr nach K, zizan 4:8, 341>1-. 
Oelrohsto.ffr aus DC'utsehen Kolonien, Haudels-

notiz öO, 678. 
Oelsiim·e, Farbonreaktion 00, 324. 
Oel-:lerstiiuber nach Hausmann !7, 717*. 
Oenase, A.nwend. u. Wirk. 4:ß, D72. 
Oenosterilisateur, Bestandteile 47, 762. 
Oenot.artre liquide, Bestandteile 481 760. 
Oetker's Baekpnlvet·, Eermtung 46, 858. 
- Salie~·I, Bel:ltandteil 47 1 762. 48, 171. 
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Oettluger'scher Lack, Bestandteile 46, 9. 
Ofensclnv!irze, Vorschrift 47, 95. 
Ogea-GummJ, Abstammung 48, 152. 
Ohnegor, sogen. alk:oh0Ifre1es Bier 48, 152. 
Ohne Luft, neue Injektionsspritze 47. 369. 
OhrenseJ1malz.pfröpfe, Erweichung 49, 552. 
Ohrwurm, Schädlichkeit für Früchte 46, 729. 
Oidiunl auf eingemachten Früchten 00, 317. 
- und Hefe auf Dörrobst 001 1057. 
Ointment of Resorcin compound 49, 65. 
Ok.Jstyptin, Bestandteile 49, 358. 
Olea aet,lierea der Ph. Nederl. 4:''i 420. 
- - Ph. Helv. IV, geforderter Estergehalt 

49, 281. 
- pingaia Ph. Helv. IV, Probe auf trocknende 

Oele <19, 282. 
Oleata der Ph. U. S. 47, 85. 
Olecith•Emulsion, Bestandteile ~01 95. 
Oleoresinae der Ph. U. S. 4.7, Bö. 
Oleum A.mygdalarnm, Verfälschungen 46, 49. 
- - Aufbewahrung u. Haltharkeit W, 845. 
- Anisi Ph, U. S. 47, 62. 
- - Ausscheidung aus Liquor Ammonii anis. 

48, 231. 
- Anthemidls u. -Hyoscyam. Ph. (}all. r,o, 446. 
- BergalDottae, Untersuchung 46, 167. 4.9, 9.i6. 
- Cacao Ph U. S. 47, 63. 
- - Ersatzmittel 4 7, ::!541 522. 
- - siehe Weiteres unter Kakaofett. 
- cadinum, Emulsionen mit O. c. 48, 92. 
- - Eigenach. des reinen 48. 519. 
- Ca,jeputi, Verfälschungen 46, 168. 
- - Ursache der Grünfärbung 4:7, 25:>.. 
- eamphoratnm, Pnifung 47, 834. 
- - siehe auch unter Kampher. 
- Carvi Ph. U. S. 47, 62. 
- Caryophyllormn, Brechungsindex 46, 50. 
- - Gl-'halt an Eugenol 46, 168. 
- Cassfae, Bestimm. des Z1mmtaldebyda. !6,168. 
- - Fälschungen 46, J 68. 50, 770. 
- elnereum, Darstellung 47, 340. 48, 256. 
- - VasenoU, Bestandt. 46, 257. 
- - nach Zteler 491 1004. 
- Chenopodil antheJmintieJ 49, 234. 
- Cinnamomi, ~egen lufluenza 481 630. 

Citri. aua Kalifornien 4.7, 252. 
- - Verdünnung mit Alkohol 4:6, 336. 47, 

143. 
- - Verkauf von verdünntem 4.7, 269. 
- - Hauptbestandteile oO, 1003. 
- - optische Prüfung 4:6, 168. 
- - indirekte Bestimm. der Aldehyde 471 70. 
- CoeosJ Anforder. der Ph. Nederl. 47, 421. 
- Cundni, Eigenschaften 50, 1003. 
- Foenlcull, Erstarrungspunkt 48, 231. 
- Gei urban! acther. !16, 579. . 
- ßyoscyami. Bereitung 47, 113, 167, 445. 
- - D. A. IV, Wertbestimm 60, 542. 
- - .AlkaJojdbestimmung 47f 523. 
- - bewirkt Hautentzündung 46, 454. 
- Jeeoris Aselli, spezif. Gew. 48, 665. 
- - - Ph. Helv. IV, Identitätsreaktion !19, 

282. 
- - phosphor. anticatalysatum .O, 75. 
- - siehe auch unter Lebertran und unter 

Phospborlebertran. 

Oleum Juglandis nucum, Bereitung 4,71 113. 
- Juniperi, ungarisches 46, 823. 
- Lavamlulae, spanisches 49. 344. 
- - aus Miltitzer Lavendel oO, 1004. 
- - mit hohem Ester1:1:ehalt 48, 451. 
- - Verfälschungen 47, 252. 

- Fälsch, mit Kokosätber 60, 135. 
Henthae piper., Handelsnotiz 47, 889. 

- - - französisches 47, 253. 
- - - japanisches (6, 170. 60, 769. 
- -- - verfälschtes 4:9, 977. 
- morphinatum, Bereitung 47, 519. 
- Ollvarum siehe auch unter Olivenöl. 
- - Gllbert, Eigenschaften (9. 730. 
- - aterills. Ph. Gall. 08 r,o, 284. 
-· - Reinigung für Ampullen 50. 1037. 
- Papaveris, Prüf. nach D. A. IV 4:6, 51. 
- - Nachw. von Sesamöl 46, 51. 
- Pai·affini, Reinigung für Ampullen oO. 1037. 
- Petrae nigrnm, Handelsnotiz 4:61 277. 
- pbosphora.tum, Bestimm. des Phosphors 

!17, 28. 
- - Bereitung 00, 631.. 
- - Studie von Bohrisch oO, 19, 41, 69, 597, 

619. 
- Pini Strobi, Untersuchung 4.6, 56. 
- - silvestris. Untersuchung 46, 55. 
- Rioini, Rückblick auf 1904 (6, 186. 
- - in Pulverform 461 67. 610. 
- ~ siehe weiteres unter RizinnsöJ. 
- RoMmarini mit Li1.kadrPhung 4:7, 867. 
- - optische Drehung 49, 860. 
- Rnsci fonnaldehydatum, Ersatz für Empyro-

form 48, 02. 
- Santall ostind., Rückblick auf 1904 46,170. 
- - - Eigenschaften 4:8, 578. 4:9, 466. 
- - - Prüfung v ,n 40 Sorten 49, 526. 
- - - Grenzzahlen nach Schunmel 4:7, 253. 
- - - Bestimm. des Santalolgehalts naoh Ph. 

Nederl. i7, 444. 
- - - Wert als Antigonorrhoikum 4:7, 691. 
- Sinapis, Prüf. auf Allylisothiocyanat 48, 667. 
- Templinum, Darstell. u. Eiienscb. 49, 210. 
- Terebinthinae siehe Terpentinöl. 
- - sulruratum !18, 8u8. 
- Thymi, Bestimm. des Phenols 4.6, 171. 
- - Kristalle in franz.ösischem 49, 389. 
Oleuropeln, Darstell. u. Ergensch. 60, 1085. 
Oleusaban, Desinfektionsmittel 47, 47. 
Olgoform Br. und J., Bestandteile oO, 932. 
Oliophen, Bestandteile 4:6, 072. 48, 414. 
Olivenbaum, ein Glykosid dess 00, 1086. 
OliYenöJ, Rückblock auf 1904 !16, 185. 
- Handelsnotiz !16, 395. 
- Handelssorten u. Untersuchung 49, 999. 
- hetrüger. Handel mit O !19, 690. 
- Regelung des Haudels !19, 232. 
- Ph. U. S. ii, 63. 
- von Algier '161 232. 
- tunesisches u. algerisehes !9, 152, 529. 
- Medizinal-0. 1 Bezugsquelle 50, 49. 
- Aufbewahrung u. Haltbarkeit oO. 845. 
- Verfiilsohnngen 47, 255, 878. !8, 146. 
- Verkauf von gefälschtem iß, 384. 
- Analysen der Ersatzöle (9, 1001. 
- Erkenn. von reinem 0. 601 712. 
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Olivenöl., Bellier's Probe 4:9, 153, 1002. 1 Orffiu-Tee, Bestandteile 49, 106. 
- Nachw. von Erdnußöl 47\ 421. 4.9, 153. Orga's Priiparate 4.7, 479, 540. 

W, 391. - Eisenschokolalle 4.8, 385. 
:Xachw. von Sulfuröl 47, 760. - Kalksaft, Unrersuchung 48, 385. 

- schwankende Jodzahl 46, 493. Organa glyeolytica, Zusammensetz, 4:6, 896. 
- Jodzahl 1 Ranzigwerden usw. 4:9, 215. Organe, Konservierung für mikrosk. u. chemische 
- Bestimm. der Thermozahl öO, 871. Untersuch. 4.6, 138. 
Oliventrest.er, Extraktion ders. 48, 343. Organische Metallverbimlnngen 4:6, 48. 
Oliveol, Eigenschaften 4:7, 479. - Sänre.n, Bestimmung 4:8, 642. 
Ollat, ein Lebertran-Ersatz 47 1 195. - - Nachw. freier Mmerah,äuren 47, 1015. 
Oltramare's A.pparat, Gebrauch 46, 39. - Stoffe, Zerstörung für die .Analyse 46, 720. 
Olvasin, Bestandteile 4:7, 304. ~ - Zersetzung durch Bakterien 50, 197. 
Omega, Katarrhpastillen 47, 195, 214. - Yerbimlnngeu, Synthese nach Collin 4H, 
- Magnet-Stahl1mlver, Untersuch. 491 964. 874. 
- .. Präparate, 8 Sorten 49! 818. Organo-Extrakte, Herstellung 49, 247. 
Omnium-Ampullen, Bezugsquellen 48, 256. Organothera11eut. Präparate, Herstellung oO, 
Omorol, Eigensoh. u. Anwend. 47, 443, 504. 772. 
- Anwendung bei Diphtherie 47, 1021. Oriental. Kraftextrakt 47, 214. 
Ooaway gegen Asthma, Bestandteile 46, 10, 597. - Krafttmlver, Bestandteile 491 106. 
Onocerrnsliure. Untersuchung 50, 424. - Näbq)illen, Bestandteile 48, 168. 
Opallne-Suppositorien 46, 614. - Pillen, kestandteile 4:9. 106. 
Ophiotoxin, Untersuchung 49, 18. Origanmnöl, Gehalt an Carvacrol 001 935. 
Ophthabnol, Bestandteile 48' 385, - cyp isches 49, 751. 
- von Lindemann, Bestandt. 49, 706. OrigiualgewUchs u. Originalwein, Begriff '181 

Opiansänre, Kondensationsprodukte 47, 48. 294. 
Opiat nach einem antiken Rezepte 4:8, 254. Orkolin, ein holländischer Schwindel 60, 454. 
Opium, Rückblick auf 1904 !6, 186. - BestandtPile öO, 820. 
- H11ndelznot1z !6, 426. Orleanfarbstofl', Reaktion auf 0. 4.61 450. 
- Ph. U. S. 47, 64. Orpiment. Anwendung 50, 749. 
- norwegisches 4:7, 362. Orsellle„Extrakt, Verwendung 46, 886. 
- Anforder. der Ph. Nederl. 47, 422. Orsnd,tD, Zusammensetzung 00, 95. 
- Pli. Helv. IV, Morphingehalt 49, 282. Orthoamidosalicylsälll'e, Eigensoh. 481 193. 
- Gewinnung dess. 4,9, 7 .{6. Orthoform, Ersatz durch Methylium oxamido· 
- Gewinn. in Nordamerika 4:61 153. benzoioum 4:8, 02. 
- Gewinn. in Deutschland usw. 47, 256, 305. - schlimme Wirkung 4:91 496. 
- Gewinnnn,:? in Persien 4.9, 958. öO, 143. ; Orthoform-Neu~ Ph. Relv IV 4:9, 242. 
- betrüger. Manipulationen 4:7, 256. Orthopätlisehe Apparate, sind keine Heilmittel 
- Zusatz von Gummi arab. IG, 423. 00, 168. 
- gummihaltiges 4.8. 364. Orudon, Bestandt. u. Anwendung 49, 125. 
- Bestimm. des Kode'ins 46, 373. - -Essenz und „saJz, Bestandteile u. Anwend· 
- Bestimm. des Morphins, siehe dieses. ung 49, 125. 60, 580. 
- M.orphinbestimm. nach Ph. Austr. 46, 65. Orysol, ist Natriumsulfit 4:6, 614. 
- Prüf. mittels Mekonsäure 4:7, 187. Ostlurgen, ein Lecithin-Präparat 481 835. 
- Gewinn. von Ermüdungstoxin 4:8, 473. - Zusammensetzung 49, 548. 
Opimnalkaloide, künstliche Darstell. 50, 610. Osmium, Nachw. kleinster Mengen 4:7, 363. 
Opium-Brustkuchen, Bestandteile 4:7. 131. Osmiumlam1>e, Konstruktion 46, 603. 
Opo<leldok, Etymologie u. Geschichtliches 47, Osmose, das Wesen der 0. 4:8, 4. 

418. Osram-Lam11e, Glühfaden dür dies. 48, 775. 
Oppermann's Erh8Itungs1mher 4:6, 597. Ossilite, zur 0-Entwicklnng 4:61 111. 
Opsomin, gegen Tuberkulose 4.7, 540. Os~ln-Guajakolkarbonat, Bestandt. 47. 735. 
Opi!!onine, Untersuchung 46, 825. Osslostose, ISt Phosphorkalkmilch r,o, 749. 
Opsonogen, Bezugsquelle 50

1 
264. Ossoline, heißt jetzt Antiperio--tin 48, 192. 

- Anwendung 00, 319. Ossoline von Melville, Bestandti>ile 49, 106. 
Orangei"ne. Hestandtelle '16, 738. Ossotan~ präpar. Hanfmehl 48, 578. 
Orangenbfütenl:il, Bericht von Schimmel & Co. Osta-PrU.parate nach Kleinsorgen 4.6, 296. 

48, 272. Ostafrikanische Giftpflanzen f>O, 474. 
Orber Soolqnellen, Lithiumgehalt 4:6, 368. Ostauxin, Darstell. u. Untersuchung 50, 131. 
Orehioithtn, Eigenschaften 49, 730. - Caloiumparanukle'inat 49, 43. 
- Bestandteüe oo, 869. Ostindia Mahadewa, Bestandteile 4:9, 950. 
Orchhlinum gnajacinatum, Anwend. !8, 126. 
Orchiptn, Gewmnung 4:6, 212. Onaba'in, Wirkung 48, 674. 
Orcinol, Hestimmung in der Orohella 50, 76. - Vorkommen 49, 109ö. 
Oregonbalsam, Eigenschaften 49, 977. Ou.taplasme, Bestandteile 48, 69. 
Oreson, Untersuchuog 4:9, 964. Ovale Abführpilh·n, Bestandteile 501 666. 
- Eigenech. u Anwend. 4.6, 316, 356, 514. Ovaltlne, Malzmilch !8, 126. 
Or.l'Cinum, Verurteilung 4:7, 543. 1 Ovaradentriferrin, Anwendung M, 1022. 
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Ovine, ist Lymphe von Schafpocken 4'6, 418. 
Ovoferri11, Dan,tellung 46, 296. 

Eigenschaften 4.-61 859. 
Ovogal, Eigenschaften 4.7, 461, 506. 
Ovol-Pillen, Eegugsquf'lle 48, 87. 

angebliche Bestandteile 4-8, 517. 
Ovomaltine, ein Kraftnährgetränk 00, 998. 
0Yon, eme Eikonserve 47, 658. 
Ornnin, eiu Haarbalsam 46, 614. 
Ovos, Pflanzenfleischextrakt 47, 143. 
Ovotoxin, Wirkung- 471 590. 
Ovula Tannini, Ph. Fr. 48, 255. 
Ovnmin, ein Ei-Nährmittel 46

1 
572. 

- Analyse 4J), 682. 
-• enthält nur 12 pZt Eiweißstoffe 48 26. 
Owala•Bohue, Beschreibung 49, 54. ' 

-Oel, Eigenschaften 47, 939. 
Oxien • Tabletten u. Pillen, Besiandtelle 49, 

106. 
Oxo-Bonillon, Eigenschaften 46, 778. 
Oxone, B,·standt. und Anwend. 471 12. 
Oxychlorine, ZusammensPtzg 4S, 835. 
Oxy<'hlorkase'in, Verbindungen 49, 717. 
Oxydasen, chemischer An!bau 50, 836. 
Oxydationen, spontane 47, 11. 
Oxydation, Einwirk. von Alkaloiden 46 256. 
Oxydationsindex der Milch 4:7, 606. 

1 

Oxydimorphin siehe Dehy<lromorJJliin. 
ox,·din, zu Sterilisieruni::szwecken 48, 438. 
Oxygar, Eigenschaften 50, 285, 394. 
- Haltbarkeit u. Vertrieb 50, 385, 896. 
- Zusammensetzung 50, 766, 811. 
Oxyg{lne1>omh'e, 481 1014. 
Oxygenon-Zahnwatte, Anwendung 48, 766. 
Oxygon, ein Waschmittel, Bestandteile 48, 170. 
Oxy1t)·(lrochinin, Darstellung J:6, 67. 
Oxymel Seillae, Ph. Austr. 4.7, 711. 
Oxymenthol = Meuthoxol 48, 256. 
Oxy-pyrrolidin-Karbonsä.uren, Synthese 4.6,569. 
Oxytul:lerkulin, nach Hirschfelder 50, 952. 
Ox~·uds vermiculai·is, Abtreibung 50, 122. 
Ozet-ßädcr, Bezugsquelle 4.7, 995. 
- nach Sarason :1:8, 476. 
- Verbesserung 50, 912. 
Odn, Bestandteile 50, 839. 
Ozogrn, .Bestandteile 00, 839. 
Ozomulsion1 eine Lebertran-Emulsion öO, 705. 
Ozon, radioaktive Erscheinungen 461 418. 
- Sättig-ung von Flüssigk. mit O. 46, 905. 
- zur Veredelung von Wein 47, 783*. 
- quantitat. Bestimmung :1:8, 273. 
Ozonal, Bestandteile 501 48.5. 
- Tabletten für 0.-Bäder 491 43. 
Ozonatine, Bestandteile 4:7, 214. 
Ozonatone., zur Desinfektion 50, 839. 
Ozonln, Untersuchung 491 964. 
Ozonoxol, ozonhaltiges Harz 4-61 927. 
Ozon-Ventilator, Konstruktion 50, 885. 

P. 
PaJJst.'s Reagenz zum Nachw. von Olivenkernen 

im Pfefferpulver 49, 616. 
Pae:J1n>o(liin, afrikau. Pfeilgift 46, 970. 
Pacitic, Analyse 47, 288. 

PUdotheon, Bestandteile 47, öl 7. 
Pagetol, zur Insektenvertilgung 46, 614. 
Paico, pharmakogn. Neuheit 501 917. 
Paidol, ein Kindernährmittel 49, 964. 
Pain-Expeller, Nachahmungen 47, 996. 4:9, 

706. 
- für Tiere freier Verkauf :1:8, 982. 
Painless, Bestandteile 47, 214. 
Palabona, Bestandteile 4.8, 385. 
Palidol, ein Bleichsa1z 49, 336. 
Palladium, Schmelzpunkt 50, 324. 
Palladiumchloriir, medizin. Anwefidnng 129. 
Palmbuttcr (Kokosfett), gelb gefärbte t8, 474. 
Palmfette, Nachw. in anderen Fetten 49, !530. 
Palmin, Vorzüge vor Tierfett 49, 490. 
PalmkernöJ, Nachw. in anderen Fetten !9, 

530. 
Palmnnßbntter, Herkunft t9, 617. 
PalmöJ, Eigensch. u. Reaktionen !l9, 1019. 
- chemische Bleiche 48, 942. 
Palmogen, Anwendung 49. 423. 
Palmyrt'n, gegen Tripper 4.6, 614. 
Pnltauf's Antistreptokokkensernm 4:6, 9. 
Panamahüte, Hen.tellung- 481 713. 
Panase, Besrandteile öO, 666. 
Panax-Haarfarbe, Warnung 00, 190. 
Panax re1,ens, Beschreib. des Rhizoms 80, 121. 
Pankreatin, Herstell. in Amerika 49, 102. 
- n. Trypsin, Merck 001 793. 
PankreoJ, Bestandteile 47, 259. 
Pankreon B, .Anwendung 46, 855. 
Pankrobilln, Anwendung 19, 730. 
Panopept.on, Untersuchunl!: 49, 266, 964. 
Panphagine, Anwend. u. Wirkung 50, 839. 
Pansekretin, Gewinnung 47, 563. 
Pantbal, em Dauerhefepräparat oO, 76. 
Pauthersch·wamm, Vergiftung 46, 432. 
Pauthol, nicht Panthal, heißt jetzt Dauerhefe 

50, 547. 
Pantopon, ein Opinmpräparat ~O, 49. 
- Handelsform öO, 9.:>7. 
Panntrin, Bestandteile 46, 614. 
Pauzerflasehe, nach Stier 48, 416*. 
Panzenchlamm, Vorkommen u. Verwend. 4:7, 6. 
Pso-Mundwasserpulver, Bestandteile 481 7~. 
Papa-verin, R akt10nen 481 288, 313, 334. 
Papaverinderlvate, Wirkung 46, 726. 
Papaw, Vergiftung durch P. 48, 1024. 
Papaya-Melonen, als Nährmittel 481 157. 
Papayans-Bell-Tabletten tD, 730. 
Papier, Nachw. freier Mineralsäuren 49, 92. 
- chinesisches als Verbandmaterial 46, 8j2. 
- Seiden p. an Stelle von Taschentüchern 4:9, 

95. 
- Hersh1ll, von leuchtendem P. 50, 1056. 
- zum Einwickeln von Lebensmitteln 50, 1079. 
- Rigollot, l:nterrnchung 47, 876. 
Papierstoffgarne !61 6ö5. 
Papierverbandstoff, Ersatz der Watte 48, 862. 
Papierwäsehe, Behandl. mit Zaponlack 46, 82. 
Papk.e's Wacholderbeersaft, Untersuch. 00, 

183. 
Pappellrnospenm, Eigenschaften 50, 205. 
Paprika, Handelsnotiz 4:7", 861. 
- Geschichtliches 48, 792. 
- spanische 4.6, 8~1. 481 585. 
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Paprika, Untersuch. u. Beurteil. 49, 629. Pasta 11C'ctoralis, Pb. Gall. 50, 446. 
- Verfälschungen !9, 632. - Sulfuds pultiformis 4.9, 359. 
- Aschegehalt 4.8, 678. Pa:-.tillen, Dari:1tellung u. Geschichtliches 501 

- Ext<ak\gehalt !8, 859. 499-505. 
- Nachw. von Mehl od. Stärke 47, 811 1 861. Pastillenformer nach Pichler 47, 472*. 
- künstlich geff.rbte 48. 33. l'astillensehneidt>r nach Rausch 47, 778*. 
- kapi:;alCinfreies Pulver 47, 140. 48, 672. Pastilli .A..rsofC'rrini Barber 46, 867. 
- »F.dt>lsüßc:, zur Wurstfärbung 48, 49!. - Cp;falloli, Bestandteile 60, 485. 
Par Oidium, gegen Pilzkrankheiten 4:8, 89. - Tamarintlorum comp., Ph. Austr. 47, 713. 
ParaeeJsus-Sehlafbinde, Untersuchung 49,979. Pastinnra sativa, Luftlucken der Wurzeln 48, 
Paraffin, Eigenschaften 46, 741. 891 *. 
- Transparenz des P. !71 217. Pa:4or Felke's Honiglt>bertrun 49, 979. 
- Unterscheid. von Ceresin 60, 346. Patcltouli, Geschichte u. Kultur 47, 239. 
- statt Oeleingießungen 50, 666. - Gewinn. u. EigPnsch. 601 308, 337. 
Paraffinkerzeu mit Oxystearinsäure 4:S, 545. Pate 1•ectorale balsamique 601 563. 
Paraffinnm solitlum, D. A. IV !7, 283. Patrnh•, unlauterer Gebrauch (G. E.) 491 456. 
Paragaoglin, Bezugsquelle 46, 859. Patent-A.rz1ll'ien, Zulässigkeit von Ersatzmitteln 
- Berner-Präparat öO, 160. .f6, 754, 868. 
Paraguaytee, siehe .Mate. - - zur Frage der chemischen Identität 46, 973. 
Para-Jodoanlsol = lsoform 4:6, 11. >})atentiert«. strafbare Bezeichnung 47, 1054. 
Parajodphenarsinsäurr, Eigenschaften 00, 264. Patentgesetz in England 48, 982. 
Parakautschuk. Konstitution 46, 350. Patentwalzmehl, Naohw. im Brote 50, In09. 
Parakautschukbäume, Kultur ders. 4.6. 431. Paternostererbse, als Wetterprophet 4.8, 775. 
Para1ysoJ, Zaeammensetzung 4:8, 399. 491 106. Pa1inu, Bildung ders. 50, 77, 168, 396. 
Parant'phrin, Therapeutisches 48, 134. Paugui, pbarmakogn. Neuheit 00, 917. 
- -Kokain, Anwendung 4:6, 341. Pau1inin, ein Schlafmittel 50, 1083. 
- -KokaJu„Subeutln 471 1006. Paulliuin sorl>ilhi, Handelsnotiz 49, 974. 
- ~Novo-Su.bcutin 4-.71 1031. "Pa-wy'sche Lösu.uw, Bestandteile ~, 4ß8. 
Para-ParJsol, Bestandteile 4.9, 54S. Pavykol, gegen Znckerkraokheit 47, 8081 951. 
Paraplteuylemllamin, Giftigkeit 46, 47. 47, Pazo-Salbe, Vorschrift 48, 568. 

433. - - Zusammensetzung? 49, 670. 
- Naohw. in Haarfärbemitteln 47 1 574. Pebeeo, Zahnpasta in Tesa-Tnben !8, 172. 
Pararegnl\n, Bes,andtel.le lß1 8~'6. Peeli, Gewinnung u. Sorten 4:9, 596. 
Parasiten beim Schlachtvieh und ihre Ueber- Peelto-Pastillen, Bestandteile 00 1 547. 

tragharkeit auf den Menschen 4.6, 731-736. Peeora•Asbrstos, Bestandteile 48, 89. 
Parafäp·eoidin, Anwendung 48, 810. Peetal, Hustentod~ Bestandteile 47, 339. 
Paratlrohlinn Var-:sale 50, 869. Pectoral-Bonbon:,,, .Ankündigung 501 231. 
Paratoxin, Anwendung 491 84. Pectoriu, Bestandteile 46, 257, 867. 
- He,rstellung ans Galle 49, 880. Pedifix, Hühneraugen-Schutzring 501 740. 820. 
Paratyphus, Begnff u. Wesen dess. 49, 49. Pellagra, zur A.etiologie der P. 49. 929. 
Parawismut, Gewinn. n. Untersnchnng_49, 43. - Be~ämpfong in Oesterreich 00, 573. 

fi0 1 132. Pellotiu, .A.nhalonium-Alkaloid 46, 302. 
Paraxin, Eigenschaften 48, 153. Pelosin, identisch mit Bebeerin 47, 848. 
- kommt nicht in den Handel 48, 193. Frlsitin, Bestandteile 46, 614. 47, 1064. 
Parayon-Hu~trn1,astillen, Uotersuchg. 49,979. Peltine, ein Abführmittel 461 614, 945. 
Pareira•Wm·zel, Anwendung 46, 357. Pendulationstheorie der Erdpole 49, 850. 
Parenol, Präparate mit P. 4:8, 24. Penny royal vills, Bestandteile 4.71 339. 
- -Salben, Vorschriften 481 153. Pentosen, quantit. Bestimmung 47, 362. 
Paris qoadl'ifolia, Untersuch. der Blätter 4:7, - Bestimm. im Kot 48. 898 

177. - Nachw. neben Methylpentosen 50,471,545. 
Parisiana-GesundlH'itsMJHlrn 46, 528. Pentosurie, wahrscheinl. Entstehung 481 78, 
- Dameuhimle 4.7, 677. 900. 
Parisol, Eigenschaften 46, 392, 7531 958. Pe.psiu, Herstellung in Amerika 4:9, 102. 
- Bestandteile 4:91 106. - stärkste Handelsware 501 793. 
Parkesin = Zelluloid 4:6, 62. - Prüfung nach D. A.. IV <1:61 427. 
Parmesankäse, dsis Reifen dess. 47, 785. - Prüfung durch die Biuretrcaktion 41•, 188. 
Parogen, Bestandteile 4:7, 403. - Untersuchung 4:8, 466. 
Parotidlnum Poehl, Bezugsquelie 4:6, 9\5. - Wirksamkeit 4·7, 83:,. 
Partlieil A., Nekrolog 50, 640. - quantitat. Bestimm.. 48, 721. 
Parveol, Kunstspeisefett 48, 792. - Bestimm. mit Carminfibrin 4:7, 1011. 
Paseoe's Verdauung:.:tee, Bestandteile 49, 106. - Beshmmnng naeh Fuld 481 670. 
Passinora inearnata, Anwendung 46, 9. - Bestimm. mit Edestin 49, 749. 
Pasta emubiva, Verwendung 4:7, 340. - BPstimm. im Mal!ensaft 49, 833. 50, 112. 
- glykoeltollea, Vorschrift 50, 101. Pepsin Acrnolmisehungen 47, 466. 
- Guaraua, Koffefobestimm nach Ph . .Austr. Pepsorthiu, Bestandteile 47, 716i 911. 

4:6, So. r Peptannol, Bestandt. u. Anwend. 481 53H. 
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Peutobrom:.Eigou, Anwendung 4:7, 326. 
Pe1,ton mit E1senrhodanid 48, 312. 49, 138. 
PetJtone, Synthese der P. 4:7, 89. 
Pl'ptousalze, halogenwasserstoffsaure 46, 866. 
l)e1~ah• Panno-He1,atie, Bestandt. 4:7, 443. 
Perau, gegen Frostbeulen 4:8, 937. 
Perbolin•Salbe, Bestandteile <l8. 917. 
Perborah•, Eigf>nscbaften 46, 574. 
- Bestimm. mittels Alkalibypojodit 4H, 526. 
Perealmin, gegen Keuchhusten 4:6, 275. 
Perforal, perfor. EngI. Pflaster 4S, 766. 
Perforations-Apparate, neue 60, 548*. 
Pergamentpapier, borsäurehaltiges 461 257. 
- Tränken mit Chlormagnesium 40, 430. 
- für mikroskop. Prüfungen 49, 715. 
- als osmotische Membran .60, 168. 
Pergenol, ist •festes H11 0 2 > öO, 633. 
- therap. Verwend. oO, 1011. 
Pergler's Gichtbalsam, Bestandt. U, 339. 
Perdutyl, Ht>rstell. u. Anwend. 48, 617. 
Perlmstin, Knöterichsirnp 481 678. 
Perhydl'asemllch nach Muck <l7, 6B. 
- Emfl.uß des Lichts 4:81 176. 
- Eigenschaften 49, 8t2. 
Perhydrasemileha~ar, Nährboden 50, 1095. 
Perhydrol ist Merck'sches ~02 4.61 538. 47, 

543. 
- Eigenschaften 4:8, 59. 
- Haltbarkeit <l8, Si. 
- Explosionsgefahr 47, 448, 478. 
- neue Aufmachung 48, 906. 
- AnweDd. statt Nasentampon,de !18, 433. 
- zur Behandl. von Abszessen 48, 1001. 
Perb_r(lrollösungen, Zersetzung 47, 478. 
Perhydrolmumlwa„ser, Bezugsquelle 47, 911. 
Periotlt•npulver von Merker, Untersuch. 50, 183. 
Periostin, Bestandteile 501 181. 
Periostol, Anwendung 4:6, 945. 
Peristaltin, Formel 4:8, 810. 
Perkarbooate, Bestimm. mittels Alkalihypojodit 

<l9. 626. 
Perkolation, neues Verfahren 47, 30. 
Perkresan, Desinfektionsmittel 46, 6141 945. 
Perlmutter, Farbmittel für P. i61 308. 
Perlsueht„Tuberknlin nach Spengler 50, 952. 
Permanganatlfümngen.J... Haltbarkeit 49, 1023. 
Permangauatpasten, V urschrift 47, 606. 
Permutite sind .künstliche Zeolithe 00, 937. 
Pernatrol„Selfe, Bestandt. 4:6. 546. 
Peroborin, ein Waschmittel 4:9, 327. 
Perolin, ein Desinfektionsmittel 50, 95. 
Perox o cop, ein Bandwurmmittel 4'i\ 464. 
Peroxydisehe Verbindungen, Bestimmung 491 

5Z6. 
Peroxydol, Salbe gegen Wundsein 4.7, 3391-757. 
- = Natrium perboricom 49, 772. 
Peroxygenol enthält 30 pZt H9 0 1 50, 998. 
Perplex, Apparat zur Bestimm. des Wasser-

gehalts in der Butter oO, 441. 
- Handhabung des .Apparats 50, 589. 
Perrine's Hair Healib, Verbot 49, 588. 
Persische Rosenmilch, Bestandteile 48, 72. 
Perseit, Omwandl. zu Perseülose 00, 221. 
Persriilose, eine neue Zuckerart 501 221. 
Pcl'sil, ein Waschmittel 49, 327. 

1 Personen, «bekannt» im Sinne des Giftgesetzes 
<l6, 319. 

Persulftlte, elektrolyt. Darstell. <l6, 86. 
- Nach weis ders. 601 451. 
P1:11ossin nach Matte, Bezugsquelle 4:7, 995. 
Pertussol, Aristochin-Pastillen 48, 578. 
Perubalsam u. Formaldehyd 50, 795. 
Pernbalsamlösung ist em '.Kosmetikum 48, 26. 
Perugen, künstl. Perubalsam 461 194, 887. 
- siehe auch Bals. l)t'I"llvianmn. 
Peru-Lenieet-Stren1mlver a. -Kompressen 4:?, 

461. 
Perulln1 eine W nnd- u. Heilsalbe 49, 246. 
Peruol-Cr@me, Bestandteile 4:7, 403. 
Perzinal, ein f'oliermittel 4:8, 199. 
Pesotta•Pillen, Bestandteile 4-61 776. 4'71 464. 

40, 1, 6. 
Pessohl, Pessarsuppositorien 48, 956. 
- Beschreibung 4:8, 991. 
Pestvaeein, Gewinn. u. Anwend. 46, 871. 
Petersllienöl, Bericht von Schimmel & Co. !8, 

272. 
- unversflitbare Bestandt. f>O, 750. 
Petersiliensamen, wirksame Bestandt. 50, 1085. 
Petitgrainöl, E1g-.-m1chaften 49, 368. 
Petroklastit od. Haloklasttt, Bestand!. <l7, 1010. 
Petrotäther, Eigenschafteo 46, 741. 
- zum Kopfwaschen verboten 4:8, 776. 
- als Extra~tionsmittel 49, 623. 
Petroleum, Mängel des amerikanischen 48, 167 
- Vorzüge des russischen 4:9, 315. 
- neue Reaktionen 501 203. 
. - Darstell. von optisch-aktivem 49, 28. 
- als Antiseptikum 461 727. 
- ~ur Behandlung der Stinknase 46, 111. 
- angebl. Verwand!. in Fettsäuren 46, 33. 
~ DestillatioPsprodu.kte 4.6. 740. 
- Wert als Lichtquelle <lO, 670. 
Petrolenm 0 Gllihlam1ien <l6 62. 
- .. GJiihlichtlamp1•n, Konstruktion 4:8, 179. 
- -Lampe ohne Zylinder 4:7, 680*. 
- -Kongreß in Liittieh '16, 370. 
Petrol• und Gasolinseife, Bereitung iS, 260. 
Petrosol, Anwendung 47, 339. 
«Pfarrer Kneipp~, ein Warenzeichen. 4:8. 73. 
Pfeffer, seltwarze-r, Rückblick auf 1904 4.6, 189. 
- Verfälschungen !17, 904. <18. 749. <l9, 34B. 
- Falscbungen in Frankreich !16, 725. 
- Untersuch. und Beurteilung 49, 170, 648 bis 

661. 
- Verbrauch u. Prüfung 49, 493. 
- A.lkalitätszahlen 47, 3M. 
- Gehalt an Zellulose, Lignin u. Cutin 4S, 586. 
- weißer, Prüf. des gemahlenen 49, 846. 
- Kalken des weißen P. 4.61 426. 
Pfcfferpul ver, Rückblick auf 1904 '16, 189. 
- Untersuch. u. Beurteil. 4:8, 726. f>O, 184. 
- mikroskop. Prüfung 4.9, 652. 
- Verfälschungen und deren Erkennung 49, 

663-661. 
- Prüf. auf Schalenzuaatz 46, 784. 
- Nachw. von Olivenkernen 49, 616. 
- mit Sumachblättern verfälscht 49, 902. 
Pfe.fft•rknehen, Rotfärbung mit Teerfarbstoffen 

<l6, 750. 
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T :XXV 

Pfefferminze, Knltur in Nordamerika 47, 889. Pflaumennnu~, verdorbenes 49, 375. 
- japamscbe 601 206. - Untersuchung 50, 105. 
Pfefl'nminzöl, italienisches 60, 205. Pfropfen der Pflanzen, physiologische unter-
Pft":ffermlnztee, minderwertiger öO, 190. sucbungen 50, 210. 
- Verkauf von minderwertigem oO, 190, 331. 

1 
Phäo1>hyti11, Darstellung 48, Ilü. 

Pfeilgift der Lukarets 46, 711. Phugocytin, Anwendung 45, 409. 
- {ler Bewohner von Nigeria 50, 342, Pharmaeo1lot.•a A..ustriacn etlit. VIII 47, 481, 
- -Glykoside, Untersuchu11g 47, 376. ö64, ö83

1 
71U, 748. 

Pferdeantiserum, Anfordernngen 501 207. - Vorschriften aus dem Eienchus 4-7 712. 
Pferdefleisch, b10logischer Nachweis 4:.S, 791. Gallica edit. JOOS 50

1 
255, 282, 30,1. i 

49. 8!5. - Galenische Prliparate 60, 419, 446 463. 
- mikrographischer Nachweis 4:9, 453. Hehetica eait. IV 49, 197. ' 
- Bestimm. des Glykogens 4:8, 494. - Galenische Präparate 49, 406, 424, 484. 
- Nachw. durch die Glykogenbestimmung 49, Hbpanica edit. VII 47, 575-580. 

171. Ja11oniea e<lit. III 48, 909. 
- Nachweis in Wurst 40, 847. - Nederlmulica. edit. IV 4:7, 371. 
Pferdekammfett, Gewinnung 47, 10. Pharmako1>öe, amerikanische, 8. Ausg. 4:7 1 

Pferdeserum, zum Verband bei Verbrennungen Nr. l bis U. 
00, 59. Pharmakopöen, als Spiegel der Zeit 46, 388, 

Pferdewurst Erkennung 4:7, 658. 404. 
Pfiogsten's Kalkbein-Salbe, Restandt. 40, 706. - neue Au.flagen in Siebt 4.61 122. 
P.O.anzen, Erfrieren eisbeständiger 4:6, 529. - veu erschienene 00, 766. 
- Volksglauben über die Heilkraft von 48 ver- Pltarmakog·nosie, Definition 4.81 283. 

schied. P. 46, 550. Pltarmakopltp,iologie, Aufgaben und Ziele 00, 
- Wfrkung der Gifte auf P. 4'7, 122, 146, 162, 1-10. 

188. - Bedeutung für die Praxis 601 7, 36. 
- Bedeutung der Kalidüngung !7, 914. Pharmazeut. FalJl'ikcn, Verband 48, 714, 754. 
- Bedeutung der Keimverzögerung 48, 3D3. Pharmazeut. Gesetzt', Auslegung 46, 4:7, 48, 
- Empfindlichkett gegen Geräusche 48, 734. 49 siehe diti betreff. Jabrg.; 00, 40, Hi81 

- Entwick]ungsgeschichte of:fizmeller P. 49i 736. 231, 274, 296, 314, 331, 41:t, 454, 760, 
- Nachw. von Rohrzucker 4:9, 838. 10141 1099. 
- Reizreaktionen oO, 3:23. Pharmazeut. Zentralhalle, Auszeichnung 46, 
Pffauzenalkaloide, neue 4J), 205. 950. 48, 5U4. 
Pffanzenbasen, Alkalinität ders. 47, 848. - WerdPpanir und Jubiläum ders. äO, 517-523. 
Pflanzenchemie, Beziehung zur Systematik 47, Pharmazie in Kalkutta 48, 655. 

850. - Geschichte der russischen Ph. 4:.S, 1016. 
Pß.anzenfarben, vergleichende rntersuchung Pharyngiue, Anwendung 46, 297. 

4,7, 361. Phaseolus lauatus liefert f;(iftige Bohnen 4:7 1 673. 
Pflanzenfärbung, Studie über P. 001 52--56. 48. 646, t;58. 49, :370. 
P:ftanzenfett, neues westafrikanisches 4:9, 135. Phf'llosiue, Herstellung 4:6, 614. 
- 2 neue afrikanische 50, 943. Pheuacetin, Trenn. von Koffeln 46, 118. 
- Beurteil. von gelbgefärbten 49, 689. - gefärbtes 46, 277 · 

- chromsche Vergiftung !61 415, 727. 
Pffanzenkrankheiten, Beziehung zur Düngung _ Bestimm. in Arzneien 48

1 
377. 

!6, 417. - mit Parachloracetanilid verfälscht 181 389. 
P:ftanzeulecitl1in Blattmann, Untersuch. 4:6, Pltenaeo<liu, Migränet.abletten 49, 399. 

755. Phenulgin, Bestandteile 4.(~1 738. 
Pflanzenmargarine, Herkunft 49, 617. Phenantliren, neue Reaktionen 4:6, 318, 871. 
Pflanzeumilclt, ko11densierte. Bereit. 48, 76. 47

1 
;109, 506 

Pflanzen-Xährsalz-Kakao 4:9, 292. Phenehizine = Ort'x.in 47, 663. 
Pfl.anzen6le, japanische 4.9, 641. Phenetidin ami(loaeeticum muriat. 49

1 
876. 

- Geruchsverbesserung ders. 00, 942. Pheno1, zur Bestimmung dess. 4.6, 30. 
Pflanzenprodukte, Kontrolle in Hamburg 4:7, 962. - Tolumetr. Bestimm. 46, 631. 
Pflauze.n1mher, chemische Prüfung 4:S, 8. - Ur1-ache der Rotfärbung 00, 773. 
- m1kroskop. Untersuch. 49, d78*. Phenole, E1senohloridreaktion 4:7, 849. 
- quantitat. m1kroskop. Untersuch. nach Meyer - Nachw. mit Ceroxyd 481 493. 

öO, 856. - Unterschflid. von Jrresolen 4:71 360. 
Pflanzenrot, P.in Orseillefarbstoff 46, 874. - u Formaltkhytl, Kondensations~Produkte 47, 
Pfl.anzenschiidlinge, Bekämpfung mit Arsenjk- 261. 00, lü87. 

brühen 4:8, 428. - n. Kresole, in Gemischen mit Seifen 4:7. 657. 
Pflanzentalg, chinesischer 4:9, 391. Phenolkampller, Anwendune: 4:6, 738. 4:7, 565. 
Pflanzentee, Bestandteile 46. 614. Phenol-Natrium ~ulforitinicum 4:7, 1033. 
P:llaste1·miterla,2:en, wasserdichte 4.7, 167. Pheuolphtlmlei'n, Abführmittel 4:71 788. 
- nach Nolde 47, 574. - Wir.kuog 47, 1033. 
Pftaumen, sogen, türkische 49, 332. - Bestimm. in pharmazeut. P1äpar. 00, 634. 
P.D.amnenkonsenen, Bereitung 4:9, 616. Plu.•uolpht,halin, Reagenz auf Blausäure 46, 256. 
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LXXVI 

PJH'nolum natriosulforiduicmn 46, 94:5. PhosphorJ)illen (für die .Rezeptur), Bereituog 
- triehloratnm~ Anwend.. 46, 945. 4:'i, 2t5. 
Phenosalyl, Darstellung 48, 109. Pliosphorsänre, Bestimm. als Phosphormolyb. 
Phenostal in Tabletten 601 109. dänsäure 49, 89. 
Phrn,·form, Bereit. und Eigensch. 4:71 377. - Theorie der titrimetr. Bestimm. 49, 1035. 
- ist ungiftig 47, 463. - Bestimm. in Aschen 49, 927. 
- E•genschaften_ 48, 386. - Bestimm. in Nahrungsmitteln 49, 948. 
Phruyleind10uinsUm·t•, Wirkung 49, 1092. - Prüfung auf P. im Gestein 50, 489. 
PIH'nyl(lihydrorlliniuazoliuum tmmin1111 :19, Pl10sphorsesftnisnlfüJ1 Verhalten 50, 261. 

876. J>hosphortribromid, Reagenz auf O 481 906. 
PhPnyltlimethy l11yrazolon, seifooartige Ver-1 Phosphorwasserstoff, Vergiftung 47, 1020. 

biaduogen 49, 138. Phos11horw0Jframsliurf', zur Zuckerprobe 47 /lSS. 
Phenylhydroxylamin, Giftwirkung 4-9, 37. - Reagenz auf Kalium 48, 706. 
Pht•nrlpro1,iolsaures Natrium, Einatmungen bei - Wert als Reagenz 48, 880. 

Tube, ku.!ose 46, _7~. . . ,.. Phosrhachit:, Phosphorlebertranöl 4~), 858, 87ß. 
Phenylqn~l'kin]ber, bei Syphilis 4,, 366. - haltbar gemacht mit Limonen öO, 75. 
Pltenn)hnu, Zu~ammensetz. 48, 1073. Photographen, Handel mit Giften 49, 353. 
Phenzoline Hyth'oehloride u ... Tannate~ 471 403. 
Pherostlten, ein Fleischsaft 4-9, 246. Photographie 4:6, 47, 48, 4:9; siehe die betreff. 
Philauthropiu, Bestaadteile 47, 149. Jahresregister; 60: 
Philipl)iode, Form n. Anwendung 46, 9, 245. I. Allgemeines. Kinematographische Chir-
Phönix„Tabletten, Bestandteile 49, 106. urgie 18. _ Photographie im Sion::i des Kunst-
Phorsal, ein Näbrmittel 46) 945. historikers 39- - :Photographie und Marken-
Pltosgen, Vergiftung 49, 779. fälschung 27 l. - Photographien auf dem :Mont 
Pl1osidin (früher Ferrosln), Untersuchg. .J.9, Blanc 353. _ Wirkung der Bologneser Leucht-

184, 979. steine auf die photogr. Platte 393. - Feuer-
Phosazon, Desinfektionsmittel 4:6. 614, 945. speiender Brrg photographiert 497. - Photo-
Phosiron, früher Fe1Tosln oder Phosidin 60, graphibcher Wettbewerb (Dresdner Rathausturm) 

109. 677. - Photographie uod Mode 678. - Kase'in 
Phosphaeid, Anwendung 60, 581. als Träger der photographischen Bildschicht 968. 
Phosphatide, Darstellung 00, 270. - Internat. Photogr. Ausstellung 
Phnsphatomcter, nach Friedmann 49) 488. Dresden 19G9. 1. A.llgeme\m\I Bericht 5D4. 
Phosphatosc, Untersuchung 49, 980. - 2. Photographie und Heilkunde 676. - 3. Kine-
Phospho-A..lbumen, Bestandteile 4:6, 172. matographie und Projektion t.i96. - 4. Photo-
Phosphor, Wöhler-Prozefl zur Darstell. des P, I graphie und Kriminalbehörden 717. - 5. Photo-

46, 138. graphie und Zoologie 758. - 6. Photographie 
Gewinn. auf elektrochem. Weg l.O, 322. und Botanik 801. - 7. Photographie, Repto-

- roter amorpher 4.8, 975. dnktionstecbnik und Pr.esse 842. - 8. Ballon-
- Prüf. des roten P. auf gelben P. 47, 1035. und Taubenphoto,1,?raph1e 861. - 9. Doyen-
- Ersatz von gelbem P. 48, 296. kinematogramme 882. - 10. Photographie und 
- Ursache des Leuchtens 491 574. Chemie 946. - 11. Schlußwort zur Internat. 
- quantit. Bestimmung 47, 34. Photogr. Ausstellung Dresden 1030. 
- Bestimm. in organischen Körpern mit Na2Ü2 II. A ufna:hme. Feuer-Effekte 39. - Auf-

!16. 469. nahme von Scht1ee1 Eis und nacktem Gestein 39. 
- Nachw. von weißem P. 47, 933. _ Mikrophotographische Aufnahmen 210. -
- Nachw. in Leichen !6, 2d. A.utomatische Aufnahmen von Panoramen 353. 
- Naohw. in Zündmassen 50, 9l4. _ Gröl',te Blitzhcht-.A..ufnahme 373. - Röntgen-
- Vergiftung 60, 828. Momentaufnahmen 393. - Aufnahme des ge-
- verbrecherische Vergiftung 48, 563. sprochmen Worte3 657. _ Feuerscheineffekte 
- Nachw. bei Vergiftungen 4:8, 10. durch Tageslicht 657. _Farbige.Aufnahmen mit 
Pbosphorbrei, Bereitung~ 501 584. Blitzlicht 803. - Spiegelaufnahmen 862. - Auf-
Phosphorbronzf'-n, AnalySen 47, 12. nabme des Erdinnern 862. -- Gute Personen-
Pbosphorelsenpräparat:, ein neues 49, 610. aufnahmen zu erziefan 883. - Stellung der Gelb-
Phosphoreszierende Sulfide 4c-9, 1096. scheibe bei Rasteraufnahmen 884. - Glasgegen-
Phosphorglidine, ein Phosphorpflanzeneiweiß~ stände zu photographieren 968. - Lichtdämpf-

präparat DO, 95. _ ung in Aufnahmeräumen 968. - Aufnahmen 
Phosphorkalkmilch nach Wettenberg 4-91 54.8. von Naturereignissen 1011. 
PhoSphor-Jodlpin, Anwendung 48, 126. 
Phosphorlebertran, Haltbarmachung mit Lim- III.Abschwächen. Jodkalium-Abschwächer 

onen 50 75. 39. - Bequemer Abschwächer 228. - .A.b-
Phosphoröl, Studie von Bohrisch 60

1 
19

1 
41, schwächer für Bromsiiberpapierbilder 393/575. 

69~ b97l 6i9. IV. Ballon- und Fernphotographie. 
- Bereitung 50, 631. Fernphotographie im Dienste der Polizei 61. -
Phosphorol, Phosphorlatwerge 4:7, 736. Telekioematograph 657. - Ballon-- und Tauben-
Phosphororraoische Säure, Darotell. i7, 468. photographie 861. 
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LXXVII 

V. Bilderfertigstellang. Bunte Photo
graphien als Zimmerschmuck 657. 

VI. Blitzlicht. Feuer-Effekte 39. - Größte 
Blitzlichtaufnahme 373. - Unia.U mit Blitzpulver 
393. - Blitzlichtpräparat für Personenaufnahmen 
594. - Magnesiumhand als Lichtquelle 595. -
Farbige Anfaahmen mit Blitzlicht 803. 

VII. Entwick:lun g. Entwickler für Auf.
nahmen mit starken Lichtkontrasten 123. 
Dauer der Entwioklnng 5Q4. - Entwicklung von 
Aufnahmen gegen das Licht 902. 

VIII. Farbenphotographie. Kinemato
graphie in natürlichen Farben 353. - Farbige 
Aufnahmen mit Blitzlicht 8U3. - Fortschritte 
in der Farbenphotographie (Neues Kornfilter
System) 844. 

IX. Fehler und deren Verbesserung. 
Zweifarbiger Schleier 294. - Gelbschleier von 
Negativen zu entfermn 373. - Weißer Schleier 
oder Kalkschleier 393. - Rotschleier zu ent
fernen 393. - Fehler beim Herstellen saurer 
Fixierbäder 617. - Festkleben der Photographien 
884. - Lichthöfe aus Negativen zu entfernen 
903. - Zu stark abgeschwäcbte Platten zu retten 
923. 

X. Films. Cellit1ilms zur Feuerverhütung 
in Kinos 61. - Ausbessern beschädigter Kmo
films 884. 

XV. Kinematographie. Kinem&tograph
iwhe Chirurgie 18. - Cellitfilms zur Feuer
verhüta.ng in Kinos 61. - Kinematographie in 
natürlichen Farben 3:JS. - Telekinematoj!raph 
657. - Kinematographie und Projektion 696. -
Doyen-Kinematogramme 832. - Ausbessern be
schädigter Kinofilms 884. 

XVI. Verschiedene Kopier- und Re
produktions- Verfahren. Pigmentdrucke 
nach flauen Negativen 123. - Flecken von Blau
eisenpapier aus Negativen zu entfernen 123. -
Gummidrucke mit Platinton 21 L. - Kallitypie
-verfahren nach Vollenbruch 227. - Fingerzeige 
zum Eiseoblauprozeß 294. - Verbessertes Blau
druck-Verfahren 352. - Mitteilungen über As~ 
kaudruck 574. - Weiteres über Askaudruck 
802. - Photographie, Reproduktionstechnik und 
Presse 842. - Amphitypi.e 991. 

XVII. 0 p tik. Reinigen der Objektive 189. 

XVIII. Papiere. Wirkung des Zinnchlorids 
in photographischen Pa.pirren 211. - Negativ
papier 330. - Clllotbrompapiere als A.uskopier
papiere 353. - Eosyna-Papier 717. - Sa.mmt
Kohlepapier 818. - Kaselil als Träger der 
photographischen Bildschicht (Kasoidin-Papierj 
968. 

XIX. PI a t t e n. Omnicolor-Platte 718. 
Lichthoffreie Platten 779. 

XX. Pro j e kt i o n. Mattglasscheibe als 
XL Fixieren. .Fixieren bei Tageslicht 123. Projektionsschirm 18. - Stereoskopische Proji>kt

- Silber aus a\ten "F1x.ierbädMn niedt'lrzus.chlagen \ 10n 330. - Projektion und Kinematographie ß9ß. 
617. - Fehler beim Herstellen saurer Fixier- ~ . . 
bäder 617. _ Schnellfixiersalz nach Stolze 8l9. XXI. Stereoskop I e. Autostereoskopte 779. 

XII. Geräte. Eine neue Bogenlampe für 
graphische und photogr. Zwecke 84. - Praktische 
Vergrößerungseinrichtung 189. - Praktischer 
Hintergrund und fö,flektor 228. - Leichte Her
stellung eines Kopierapparates für Bromsilber
bilder 247. - Eine eigenartige Dunkelkammer
lampe 410. - Herstellung eines Aktinometers 
497. - Vorteile der Entwicklungsschalen von 
Holz 595. - Verwendung unbrauchbarer Nega
tive 883. - Selbsttätiger Kameraverschluß 903. 
- Große Schalen selbst herzustellen 968. -
Llchtpapier für A. tellers 991. 

XXII. Tonen. Blautonuug von BromsiJber
kopien 6 L - Matachitgrüne Färbung Yon Brom~ 
silberkopien 123. - BuuttonuPg von Brom
silberbildern 1012. - Bromsilberpapiere braun 
zu tonen 1096. - Das Tonen abzieh barer Celloidin
papiere 1096 

XXIII. V e r g r ö ß er n. Praktische Ver-
grölleruogseinrichtuog 189. -· Vergrößerungen, 
ohne große Schalen herzustellen 228. - Un
gleichmäßige Beleuchtung beim Vergrößern 294. 
- Negativpapier 330. - Einstellen beim Ver
größern 410. 

XXIV. Verstärken. Bleiverstärker 39, 393. 
XIIL Hilfsmittel für Negative. Flecken - Wasserstoffperoxyd m. Quecksilherverstärker 

von Blaueisenpapier aus Negativen zu entfernen 295. _ Vetstarkung von Platindrucken 476. -
123. - Dunkle Flecke auf Negativen 228. - Silbor:karbonat zur Verstärkung 617. -Schwefel
Zweifarbiger Schleiet 294. - A.blackieren von natrium-Verstärker 902. - Phy!ikalische Ver
Negativen mit Aetzkali 353. - Entfernung von stärkung für schwache Platten 923. 
Gelbschleier auf Negativen 373. - Platten- . . 
hinterkleidung gegen Lt0hthöfe 392. - Weißer ~V: Verschiedene Vorschriften. 
Schleier oder Ka.lkschleier 393. - Rotschleier Kalhtyp1e-Verfabren nach Vollenbruc~ 227. -
zu entfernen 393. - Guter farbloser Negativ- L;uchtende Ko-pien~ 498. -. Gla.sb1lder a!s 
lack 497. _ Waschen der Platten auf R.·isen I Z1mmer~chmuck 570. - Rehe~ -Photofra.phie 
740. - Beseitigung von Lichthöfen 903. 617, 1032. - Bunte Photographien _als Z1m~er-

schmuck 657. - Verbrannte Schnften wieder 
XIV. Hilfsmittel für Positiva. Photo- lesöar zu machen 739. - Bilder auf Metall 

gtaphische Postkarten ohne Krümmung zu trock- und Glas zu kleben 74.0. - Saromt-Xohle-Ver
nen 779. - Festkleben der Kopien zu -vermeiden fahren 818. - Verwendung unbrauchbarer Nega-
884. - Gründliche A.uswäss.erung von Positiven tive 883.-Photograpbien auf Hol~ zu übertragen 
903. - Glyzerin als Glättemittel für körniges 834. - Eine neue Bromöl - Ble1chung 884. -
Papier 1097. Amphitypie 991. - Lichtpapier für Ateliers 991. 
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Photo~ra1,hie, Literatur 4:6, 47, 4:8, 49 siehe die 
betreff. Jahr~änge, 6~. 295, 659. 

-, Ausstellung in Dresden 50, 1154, 6961 717, 
75,, 801, 1030. 

Photoreliers, Herstellung 60, 1032. 
Phthalop1rnnonpa1•ier, Reagenz auf Blausäure 

4S. 7HU. 
Phthisocan, Bestandteile 46, 372. 
Phthysoremid ht Gclntinekn1)seln 4:91 184. 
- nach Krause 00, 953. 
Phntoniu, zur Eierkonservier. 46, 364. 
Physiologisebe N-Salze nach Ebel 461 806. 
Physiolog. Nährsalz, Bestandteile 4:9, 1061 126. 
Physiolog. Strahlun.2·, Begriff 47, 1044. 
Pl1ysostigmin, Reaktionen 001 375~384. 
- Bestimm. nach Heikel 007 403. 
- siehe auch Eserln. 
Physostlgminsulfat, saures, Eigensch. 47, 4.06. 
Physostigminum sulrurosnm 47: 1033. 
Physo~toJ, Bestandteile 49, 876. 
Phytinum Ifr1nidnm, Bezugsquelle 47 1 899. 
Phytol, I•hytochlorine u. Phytocbodine 48, 110. 
PhJ tophthoTa infestans1 Kartoffelschädling 4 7, 

675. 
Phytosterin aus Baumwollsamenöl 491 836, 875. 
- Gewinn. aus Fetten 60, 333. 
Pic1lf, pbarmakogn. NeuhPit 50, 917. 
Pfäriosiiure, Löslichkeit 47, 89. 
- gegen Gürtelrose 481 880. 
- titrimetrische Bestimmung 48, 156. 
- Wertbestimmung 49, 985. 
Pikrinsäurefl.ecke, Entfernung W, 864. 
PikrotoxJu, Reaktionen 4:7, 438. 
PikrolonsätU'e, Darstellung 491 774. 
- zur Alkaloidbestimmung 4.9, 774. 
Pilae marinae1 Entstehung 47, 433. 
Pill Cholelith, Bestandteile 49, 345. 
Pillen, prakt. Vorschläge zur Bereitung 4:7, 215. 
- Keratinieren ders. W, 796. 
Pillen-Einn„J1meröhrchen 46, 372. 
PJllenmaschlne nach Swidkes 4.7, 671. 
Pilo<·arJ)inum compos. in Tabletten 46, 212, 297. 
Pilocm.1ms, bevorzugte Arten 46, 640. 
Pilolmrpidin, Eigenschaften 48, 417. 
PJlokarpm, Beak1ionen 4S, 417. 
- Farbrea.ktionen 46, 146, 410 
- Bestimm. nach Heikel 501 403. 
Pilnlae aloetieae ft>rr., überzuckerte 46, 384. 
- Ferri cnrbon. Blnudii, Wertbestimm. 50, 

239, 4ti8. 
- Kreosoti, Bereit. 461 470. 48, 702. 
- Neus~er, Bestandteile 47, 339. 
- odontaJgicac Ph. A.ustr. 4:7\ 713. 
- orit>ntales, Bestandteile 46, 614. 
- - Thompson 47, 259. 
- pu.rgativae pro Cf1uis Ph. GalJ. 50, 466. 
- Sumbul, Bestandteile 49, 730. 
- ThyreotheobrominJ, Bestandteile 49, 423. 
- tonieae nach Erb 4:8, 256. 
Pilnles VonJpif'r, Bestandteile 47, 736. 
- du Dr. Laville 4.8, 357. 
- Robose, Onternuchung 001 183. 
- Rnfns, Vorschrift 49. 635. 
Pilze, 1:".itandorte ders. 47, .:l05. 
- Doppelgänger unter den P. 49, 555-568*. 
- Nährwert der P. 49, 972. 

rnze, Vergiftungen mit P. 4c7i 470. 4:9, 14. 
- GiftigkEiit der Boviste 47, 145. 
- Giftigkeit gefroren gewesener 46, 78. 
Piment, im Kleinhandel 46, 159. 
- Fälsch. durch Färben 46. 451. 
- Untersuch. u. Beurteil. 49, 673. 
Pim1,inella Saxifraga, Lnftlüoken der Wurzeln 

48, 891'. 
Piuen, Hauptbestandt. des Terpentinöls !9, 594. 
Ping-uicula vnlgarls, Anwendung 60, 810. 
Pi11kpi)]('n, Untersuchung 46, 5::!9. 
- Bestandteile 4:91 706. 
Pinkroot, Abstamm. u. Ersatzmittel 49, 533. 
Piuoehlf" .. fillen, Bestandtaile 4:9, 106. 
PJno1, Gewinn. u. Eigenschaften 47, 757. 
PJnolin, Eigenschaften 47, 215. 
- (Harzgeist), Gewinnung 49, 595. 
- Nachweis 49, 472. 
Pino1,ic1n, Fichtennadelextrakt 5!l, 307. 
Piuo-Thial, parfümiertes Thial 46, 945. 
Pinsel, Konsf'rvierung ders. 4:8, 2.19. 
Pinns canadN1sis, Extrakt dArS. öO, 918. 
- Halepensis, Harz ders 49, 712. 
- Jeffreyi Murr, Harz ders. 49, 360. 
- Sab niana, Harz ders. 49, 750. 
- -Pillen, fä•standteile 4:7, 339. 
- -Suppositorien, Anwendung 4:9, 283. 
Piperin, Reai..tionen 46, 935-94l. 
Piperonal, Farbreaktionen mit Phenolkampber 

49, 14. 
Pipu.miol, Latschenkiefernöl 47, 777. 
Pll'ojodone <le Sanctis, Bestandteile 49, 745. 
Piscarol. Eigenschaften 461 276. 
Pisc,n, Ersatz für Lebertran 4:7, 995. 
- angebliche Bestandteile 50, t85. 
Pisciol, ein Ichthyol-Ersatz 47, 777. 
PithecoJobium bigeminom 4.8, 728. 
Pitral, Bezugsquelle 81), 1022. 
Plttika-Seife = Pittylen-Ka!iseife 48, 291. 
Pittospornm umlnlatum 4:7, 812. 
PittyJeu, HPrstell. u. Eigensch. 4:7, 1291 741. 
- -Präparate, Anwendung 47, 1019. 
- -Seifen nach Lingner 4:8, 1931 629. 
- .. Tinktur, -Schtittelmixtur, .. Salbe, Vor-

schriften 4-81 619. 
Pittypla-ste nach. Unna Eigenschaften 48, 193. 
Pihdtary Gland, organo-therap. Präp. 46, 257. 
Pitnitrin, em H,·rzstimulans 50, 385. 
Pixavon, Bestandteile 49, 845, 591. 
Pixavon «hell~ ist farbloses Pixavon 60, 705. 
Pixn.vons,jfe, Bestandteile 49, 345. 
Pixosapol, Tt>erseife 4:8, 517. 
Pizzala's Jlalergries, Zusammensetz. 4:7 1 762. 
PJacentol, Untersuchung 4:9, 980. 
P!antacid, ein braus. Alkalicitrat 60, 849. 
P]antol, Aowendung 46, 911. 
- B"staudteile 47, 465, 
Plnntol, gereinigtes Kokosfett 47, 152. 
PJantol I u. II, gegen Ungezierer 48, 89. 
Plantou, Pflanzeneiweißpräparat 46, 945. 
Plasmase, Eigenschaften 00, 633. 
Plasmon, Alkalität desA. W. 267. 
PJate's Vaginalstab für Kiihe 50, 647. 
Platt'• Chlorides, B~stardteile 46, 613. 
Platin, gediegenes in großen Klumpen 46, 427. 
- Schmelzpunkt W, 324. 
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PlatindJ.·nck(~ t.Photogr.)1 Verstärkung 50, ·!76. 1 Portwein, kiinstlidrnr, darf nur als (<Kunstwein~ 
Plntlnierungsflüssigkelt ftir Glas 48, 367. fpiJgeboten werden 47, 92. 
Plattenkulturschale, anäerobe 46, 838, ! Porzellan, wirklicher Erfinder dess. D!l, 167. 
PlecaYol, ein Zahncement 49, 745. Poslam, Bestandteile 60, 548. 
~ Zusammensetzung 48, 7181 917. Post, fä1förd. von Arzneien 46, 764. 
Plejn<lin, Ersatz des Migränin 47, 461. :Postsell(lungen mit infektiösem JUafrl'ial 49

1 
Plejapyrin, Eigenschaften 49, 772. 1054. 
Pl ·-Para, ani?ebl. Zusammensetz. 60, 307. Potentol, Bestandteile 48, 517. 
VI -Migriine-Pastillen äO, 307. - -Pillen, Bestandteile !19, lOG. 
-dßner'soher Registrierapparat 60, 582. Pottasche-, Gt schicbtliches 60, 261. 
-eistopon, narkotinfreies .Pantopon O'J1 49. Pottusocatne, Bestandteile 47, 339. 
PJennJae Blaudii, Bereitung 46, 859. Pottwaltran, Zusammensetzung 47, 15). 
Plethoral. Bestandt. u. Anwend. 49, 1?5. Poudre tle lait complet Klaus 46, 614, 616. 
Plongmann's Viehpuher 48, 386. - pour l"ent· etien cles cheveux 46, 614. 
Pnemnadol, ein Mundwasser !6, 614. - du Dr. Howelancl 48, 291. 
Pneumin, therap. Wirkung W, 639. . - 1le Pulvtol, Bestandteile 47, 129. 
Pneumo„ßacterln 501 633. : - ravissante 46. ti14. 
Pnenmocol, fä>srandteile öO, 749 : - u.terinr de Roux 4:8, 420. 
Pneumokokken„Heilsernm, Wirkung ö'), 226. ; Poureau, früher Puro 491 746. 
Pneumo„Maxima, Fieberthermometer 4.8, 1076.; Pozzi„Eseot's neuer Untersuehm1g·sgang· 50, 
Pneumonie, Bebandl. mit Kreosotal 46, SM, 840. 851. 
Podagrin, Bestandteile 49, 358. 

1 
Prätorius Ideal-Tee, Bestandt. 50, 202. 

Pohl's Gicht„ u. Rhenmatbmittel 4.7, 150. . PrJivalidio, Anwendung 48, 295. 
- Familien„Tee \ 1 Präzipitinrenktionen, Ausführung 48, 114. 
- Nähr„ n. Kraft„Dessert / Bestandt. 49, 106.' Präzlpitatreaktion, weitere Anwe.ndung 50, 207. 
- Rheumatismns-Tee PrUzisions-D„eimalwage 47, 509. 
- Wacholder-Cr~me u. -Seife 4:91 980. Präztsions-Plan•Butyrometer 48, 747*. 
Polgnant's Rissmorlng, Untersucbg. 49, 980. Pra~;-er Haussalbe, Bestandteile 4:7, 736. 
Poisont,est m Westafrika 481 ö94. Pravaz'scb.e Spritzen, Kontrollierung 4:9, 437. 
Polaron, sind Seifenlösungen 60, 1051. - - ein Ersatz 51)1 557. 
Poleck, Th., Nachruf 4:7, 514. Preisaufgaben für Lehl.']inge 46, 458, 787. 4:7 1 

Polenske'scbe Zahl <l9. g3, 231. 237. 3öU. 48, 482, 614. <l9, 336, 512. 
Polferseifen fiir Silberwaren 4-8, 696. Preißelbeereu, Konservierung 4:8, 494. 
Politnrcomposltion, Bestandteile 4S, 89. , - Unterscheid. von der Moosbeere 001 408. 
})ollall: .. Tee, Besrandteile 49, 980. 1- ·Kompot, Verfälsch. mit Moosbeeren 601 

Pollak. .. Ziehpuher, Bestandteile 481 425. 49 1 472. 
707. Presse, Universal·P. nach Stöcker 4.61 718*. 

Pollantin, unsichere --Wirkung 481 258. Preßluft, an Stelle flüs•:iger C02 46, 99. 
- Marke R, A:n"'.'enduog 4:9, __3~5. ; Pressure en poudre Fabre 501 548. 
Polychloral" em m Wasser loshches 48, 55. ' Prenßischbhrn, grobe Fälschung 48, 98. 
Poly1iala Seneg31 Fett der Wurzel 47, 3~3. . Pf-idium Gung·ava, Untersuch. 46, 239. 
Polygonnm ensp1datum, Anwend. des Rhizoms I Prießnttz-Halsmnsd1lag, ein federnder 46 1 919. 

4:9, 84. .. . Plimelkrankheit, Verlauf 481 257. 
- clumetorum, Abführmittel .47, 843. ,

1 

PrimoJ„.Kitt fü.r Linoleum 4:6
1 

862. 
- - Bezugsquelle 4-71 9~3. . )~ Primon, Nerven·Nahrung ö01 688. 
Poly~ene Ba~11len.Emnls1on1 Ber~:h:ng 0~, 48::i. Primot's Rrngenz, Vors;ihritt OO, 568. 
Polyimles, eme apokryphe Personhchke1t 50, . Primula ol}conica, bewirkt Hautentzündungen 

640. !8. ~57. 
Polypec, _Bestandteile 76, 171. Pristley•S Mundwasser 46, 614. 
Rolypeptide, Synthese 46, 203. Proferrin, Eigenschaften 47 1 837. 
--Gewrnn. u. Bedeut. 471 88. 1 »Progreß«-Pa<'.knn2' für sterile Seide usw. 4.7 1 

Pol~·pin, Bestandteile 481 2!:11 1 1059. i 187*. -
- m Dresden 8:_hg~le~nt ~' 593. ~ : Projektionsl}ilder, Herstellung 49, 236. 
Polysan,ern I;emt?rnnahrp•ap.arat49,204. ~'}, 76 Projod111, hieß früher Laktojocl 00, 336. 
Pomer~nteo~ijls,b~~;~s, Bencht von Sch1mmel : - Eig~usc~. u. Prüfung 801 4Sö. 

Pomeranzenl:He, Anforderungen 4:8, 231. - erf~1~rern~e Anwendung oO, 901. 
Pomerln, zur Limonadebereitung 46, 614. Prokrrnm, em E_aarbalsam 4.91 106. 
- Bestandieile 4.8 769 Promptin, Inhaher - Apparat u. Schnupfpulver 
Pomril. ist kein Al}fels,:n 47, 977. 4:8, 26. ~9, 1~6. 
Pond's Extrakt, Anwendmig !6

1 
449. Proplisrn, E1ge.~scha!:8n 49, 8?6. 

Pootltin, ein Rhabarbeulykosid 47
1 

8. . - em Lokalaoastheukum W1 293. 
Populin, Formel dess. 4:8

1 
1014. · - -Präpa1·ate, Anwendung 4:9, 1040. 

Porasol, Zusammensetzung 49, 106. ; Propal, Zusammensetzung 80, 202. 
Porkulln = Skroran 461 945. 1 Prophenin, Zusammensetz. unbekannt 50, 839. 
Portanglin, engl. Heftpflaster 46, 387. Propol, P1·op0Iis, Propoltsin 4S, 930. 
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Pro1,olis, Eigenschaften u. Untersuchung 4:8, 
895, 929. 

Pro1>0na1, Formel u. Eigensch. 4.7, 61 701. 
- T,xt für D. A.-B. V !18, 596. 
Pro])yrou ist Natr. f.hymi(·O. oxybenzoic. 00, 

869. 
ProstatawäJ.·mer, Bezugsquelle 48, 460. 
Prostatinnm Poehl, Bezugsquelle 46, 945. 
Protan, künstl. Nukleo-Tannrn 46, 9::15. 
- Eigeosch. u. Anwendung' 49, 426. 
Protanimal, Anwendung 60, 202. 
ProtamoJ, l:fostaodt. n. Anwend oO, 1058. 
Protarf;(ol, bei akut('m Tripper 46, 221. 
- gegen Stinknase 60, 767. 
- in Salbenform 46, 326 47, 1033. 
- Herstell. der Lösungen 48, 3J8. 
Proteid, ein Wurstbindemittel -:1-7. 762. 
Protcin-Gdatine, Bestandteile 46, 378. 
Protein - Milchsalz· Kakao, Eigenschaften aO, 

238, 676. 
Prot.einodirom, Bedeutung 47, 568. 
Proteol Doy<'U, ein Antiseptikum 46, 855. 
- - Zusammensetzung 601 897. 
Protiode, Eigenschaften 48, 194. 
Protoferriu, ein Eisenparanukleinat 48, 1014. 
PrvtogeUn, Eiwriß-Gelatine 46, 868. 
Protokatec1rngerbstoffe-, Einwirkung von Form-

aldehyd !17, 27. 
Protos, em Koliertrichter 47, 9. 
Protosal, Formel u. Eigensch. 461 958. 
Protylin. Anwendung 47, 539. 
Provenreröl, was ist P.? 481 771. 
Priirung,;.vorschriften von Friedr. Bayer u. Co. 

49, 60. 50, 288. 
Prolaurasin, Gewinn. u. Eigensch. 47, 133. 

669. !18, 704. 
Psednethanaton, Untersuchung äO, 206. 
Pseudomonas Cernisiae 47, 548. 
Psoriatan, Eigenschaften 4:6, 613, 895. 
PTO, Bedeulung !l7, 583. 
Ptyophagon, ein Kresolpräparat 481 766 
Puamaglobin, gegen ~Jannesschwäche 47, 736. 
Pnd(ling-Pulver, 5 Sorten 49, 265. 
Puerperalfieber-Vaccine, Anwendung öO, 74-9. 
Pnt.fi, gegen Ungeztefer 46, Ul4. 
Pokali-Filter, Wirkung 48, 813. 
Pnlmacol, Ersatz des S1rolin 6~, 109. 
Pnlmogen, lnhalations-Apparat 00, 839. 
Pulmonin Pserhofer, Thymia•isirup 47' 735. 
Pnlmonin von ~chnee, Bestandteile 49, 127. 
Pulpa Pronorum. Ph. Austr. 47, 711. 
Pulsol, Bezugsquelle W, 415. 
Pultiform„Präparate, nach Stephan 48, 810. 
Pulver, Wirk. des rauchlosen P. 46, 415. 
- Herstellung nach Ph. Nederl. 47, 422. 
Pulveral, Urethral-Pulverbläser 48, 979. 
Pulverettr, überzogene Pillen 50, 998. 
Pnlverkapselu, nach Ludwig 48, 128. 
- Aeskulap-Kapselo !18. 254. 
Polvermiihle, verbesserte W, 103*. 
Pnlvis adstringens ad ns. ,·eter Pb. Gall öO, 

466. 
- dentifricius, - tliureticus, - Mentholi, -

lpecacua.nhae 01,lat. Ph. Gall. 501 447. 
- direstlvus, Pb. Austr. 4:.7, 713. 

Pnhis duodenalfs, Bereit. u. Eigensch. 4: 71 195
1 

1036. 
- Gnaranae compos., fh. Austr. 4:7, 713. 
- gummosus, Ph. Nederl. 46, 132. 
- lsoformn, Bestandteile 60, 187. 
~ Pt•psioi, COID})OS., w, 633. 
- Thymoll compos. !lß, 569. 
Pnraariatee, gegen Asthma 49, 975. 
Punsc11extrakt, Bestandteile 47, 762. 
Purgamenta, m Sach~en abgelohnt 49, 624. 
- Untersuchung- 4.91 980. 
Pnrgaphen-Paetillen, A.bführmittel 48, 539. 
Purgatin, NPbenwirkung 471 788. 
Purgativ-Pralinees nach Köhnlein oO, 38b. 
Purgallv•Tabletten, von Engelhard 4:7, 736. 
Purgella, brausendes Abfuhrsalz 4:6, 664, 717. 
Pnrgen, Wirkung 4:7, 788. 
- Anwend. u. Wirkg 48, 365. 
- Vergiftung mit P. 47 1 lö7. 
Porgier-Konfekt, Bestandteile 46, 464. 
Purgettae nach Aschoff 47, 378. 
Purgil, Bestand·eile 60, 95. 
Purgin~ künstl. .Abführwasser 46, 614, 945. 
PurgJets, ßfstandt. u. Anwe, d. 47, 692. 
PurgoJade, Abführtabletten 46, ü64. 
Pru·gylum, Abführmittel 46; 911. 
Puritas, ein Zahnpulver 46, 614. 
Pnrjodal, Bestandteile öO, 749. 
Pnro, F!e1schsaft, Vorzüge dess. 48, 477. 
Pnrose, Fleischerhaltungsmittel 4:6, 614. 
Pusol, Bestandteile 48, 211. 
Putzcreme, 5 Vorschriften 48, 199. 
Put.ze's Mundwasser 46, 597. 
Pyknometer, Füllen u. J1:n1leeren 47, 95[>"". 
Pyknometer-Waschapparat 48, 154*. 
Pyocyanase, DarsteHuog n. Anwen:l. 4:7, 583, 

901. 
- .A.nwenda.ng bei Infektionskrankheiten 49, 19. 
- Wirk. von Einspritzungen 49, 691. 
- Anwend. bei Diphtherie 49, 101 ·3341 1010. 
- Apparat zur Zerstäubung 601 286*. 
Pyocyano-BaJ..terin 50, 633. 
Pyraoetosaly], Migräniner,..atz 47, 1031. 
- Bestandt. u. Anwend. 4:S, 618. 
Pyramidon, \Vertbestimmuog 46, 468. 
- in Tab1ettenform '6, 297. 
- Fälschung mit Antipyrin 46, 552. 
- Nachw. von Antipyrin 4-7, 1014. 4:8, 882. 
- neue Reaktionen 49, 148. 
Pyrazolon - Präparate als Ersatz von .A.ceto

pyrin, Tu.ssol, Ferripyrin n. Salipyrin 46, 
111. 

Pyrenol, Anwendung 45, 372. 
-- Zusammensetzung 4:9, 127. 
- ist ein mechanisches Gemenge 4:9, 467. 
- -Tabletten, Untersuchung 4.9, 980. 
Pyretin, E1gensr1haften 48, 990. 
Pyricit, Eigenschaften M)1 319. 
- ist ein Borfluorpräparat oO, 448. 
- Dasinfektionsmittel 00, 913. 
Pyridinmethylchlorid, Vor.kommen im Harn 

nach Genuß von Kaffee u. Tabak 48, 471. 
Pyrilin, Bestandteile 47, U63. 
Pyrogallo], Glykolsäuren dess. 47, 130. 
- als Haarfärbemittel 49, 096 
PyrogaJlolß.eeke, Entfernung 00, 864. 
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PYrogallolgerbstoff'e, Einwirk. von Formaldehyd 
u. n 

Py1·ogallolsu1tosäu.11•, Haarfärbemittel 4-'-', 776. 
PyroleoI, ßpstandt. u. Anwend. t91 399. 
PyrroJreaktion. Auftreten 461 502. 
Pyrus arlmtitolia, Früchte ders. 50, 7fiH. 

Q. 
quarfordt's Nadel- u. Kräut~rbalsam 47, 339. 
QnartonoJ-Tablet!l', Bestandteile 47, 692. 
Qnarzgefäße im Laboratorium 47, 66. 
Quarz-Glas, Geräte aus Q. t91 633. 
Quarz-queekstlberfampe nach Küch f)0

1 
296. 

Quasstn, gegen Ungeziefer 4:6, 614. 
Quebracho, Gerbstoff dess. 47, 357. 
QuebracJ10gerbsiinre, Bestimmung 47

1 
599. 

- fällung mit Formaldehyd J-7, UOO. 
Qnecksilber, Reinigung dess. 48, 460. 
- elektrische Extinktion 461 800. 
- medicin. Verwend. in Ostasien 4 7, 366. 
- Anwendung bPi Kindern 4:7 1 490. 
- Nachw. kleinster Mengen 46

1 
34. 

- titrimetr. Hestimmung 46
1 

7,17. 
- volumeh·isohe Bestimmung 49

1 
408. 

- Best~mm. in galenischen Präpar. 49, 488. 
- Bestimm. in organischen Hg - Verbindungen 

47, 36. 
- u. Wismut, Trennung u. Bestimm. 47

1 
605. 

49, 132. 
- siehe auch Hydrargyrum. 
Quecksilber. Ammonlnmkakodylat, Anwend. 

45, 9)5. 
Qoecksilberbromfd, Verordnungsweise 4S, 618. 
Qneeksilberehlorld, Gegengift 48, 78. 
- Nachw. kleinster Mengen 48, 825. 
Queeksilbercblortir, Da1stellung 491 6l0. 
Quecksilbercyauid, Darstellung 4:9, 1072. 
- Gehaltsbestimm. 47, 861. 
- acidimetr. Bestimmung olS, 788. 
-. Bestimm. in Präparaten 49, 366. 
Queeksilbercyanür in Lösungen 4:91 13. 
Queck!<,ilberdampflampe, Konstruktion 4:6, ü03. 
Queeksilbereinspritznngen 48 1 96, 1060. 491 

848. 
- - unglückl. Zufälle 4:7, 902. 
- - schmerzlose subkutane 47, 902. 
Qoecksilberglidine, fiüher Luesan genannt 

öO, 957. 
Queeksilberhaltlge Salben, neue Herstellung 

49, 138. 
Quecksilber-Inhalationen durch die Nase 47. 

1019. 
Quecksilberjodld, Reakiionen ol81 271. 
(!uecksilbe-rjodidfösung, Reagenz auf Hydroxyl-

gruppen 4:9, 489. 
Queeksllberkur durch die Nase !91 77. 
Queeksilbernltrat-Salbe, Bereitung 461 873. 
Queebilberöl nach Lang, Bereitung f>01 181. 
Qneeksilber„OJeobrassidat, Etgenschaften 50, 

307. 
QueeksUberoxycyanid, Formel u. Darstellung 

4:8, 51, 521. 
- Untersuchu11g 4:7, 459, 484. 
- Bestimm. des Quecksilbers 49, 1089. 

Queeksllberoxyeyanld, Bestimmung in Verban<l-
stoffen 49, 3t:!8. 

- Mischungen mit Akofo 4:9, 661. 
- unvertrag\ich mit ,Jodkahnm 4:H, 156. 
- Tabletten von Pieverlmg 48

1 
51. 

- in Lfüiung 00, 134. 
Guecksilberperoxyd, Darstellg. 48, 1074. 
QueeksillJerperoxy,lat, Eigenschaft 49, 466. 
Quecksilber-Pillen, Vorschrift 60, 101. 
Queeksilberquarzlampe 4:8, 610. 
QueeksilbersaJbt.•, Abgabe im Handverkauf 49

1 
970. 

Quecksilbersalze zu schmerzlosen Einspritzungen 
48, 495. 

Quecbilber-Velopnral, Eigenschaften 4:81 449. 
<!necksilber-Yerglftungen 4:9, 95, 494. 
- - Vorbeugung durch Alluminium-Respira-

toren 481 177. 
Quellen, heiße schwefelsäurehaltige ~, 519. 
Quercitrlu, Formel dess, 4:6, 162. 
Quitl~stin, Bestandteile 4:9, 962, 979. 
Quietol Zusammensetz. u. Anwend. 49, 548. 
- Formel und Eigenschaften 491 1093. 
Quillafarlnde, Substitution 4:7, 676. 
Quinifebrine .Monnier 47, 479. 
Quininosol, Chininvasogen 4:8. 449. 
Quluoleine = Chinolin 47, 479. 
Qnfnquor Spiritus saponatl 4:7, 808. 
Qulsisana, ein Kunstspeisefett 4:9, 1065. 

R. 
Radanplätzehen, Zusammensetzung 4:9, 315. 
Rademacber's Haag'sche Hop,jes 49, 980. 
Radinin, Koka:in-Auästheti!mm 47, 757. 
ß.ad-Jo, Bestandteile öO, 50. 
Radiobeo, Auftreten ders. 47, 56. 
Radioaktivität, Messung ders. 4:6, 421. 
- russischer Miaeralwässer 4:8, 29. 
- neue Untersuchungen W, 179. 
Radioaktive Präparate, Vertrieb in Oesterreich 

60. 680. 
- Substanzen, Darstell. 4:6, 56, 467. 
Radiogen, ein Radmmpräparat 4:8, 810. 
Radiogeno], Anwendung ö01 1083. 
Radiogenschlamm, A.nwendung 4:9, 346. 
Radiol-Präparate nach Aschoff 4:.7, 377. 
Radiogm·-Zylinder für Bäder 4:9, 346. 
Radiophor, Anordnung u. .Anwend. 46, 664. 

47, 47. 
Rmliosa1, ein radioaktives Badesalz 4:81 340, 

539. 
- heiRt jetzt Emanosal 4:8, 558. 
- .. Tabletten zu Bädern 48, 945. 
Radiotherm, Sauerstoffbäder W, 486. 
Radiothor, Bereit. u. Eigensch. 47, 196. 
- (Thorradlx), Eigenschaften 50, 285. 
Radiovis, radioaktive Priiparate 4:9: 126. 
Radium, in Soolquellen 4:61 348. 
- in Heilquellen u. Moorerden 46, 719. 
- Gewinn. aus dem Mineral Kolm W, 1036. 
- Atomgewwht 4:9, 863. 
- Vorrat und Preis W, 488. 
- größte bisher dargestellte Menge Oo, 1013. 
- Wirkung der Ausstrahlungen 47, 135. 
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Radium, ,virkuog auf Diamanten 48, 84. 
- Forschungen in Sachsen 4:9. 909. 
- Ergebnisse der R.-Forschungen oO, 1012. 
- Zerfall durch Emanation 00, 179. 

LXXXII 

Ramiezwll'u, Herstell. u. Eigenschaft. 49, 70. 
Ramin, Bestandteile 46, 614. J:7, 47. 
Ranjan, Herkunft u . .An WPnd. 46, 85, 
Rauklu'a Olntment !6, 839 

- therapent. Verwendung 00, 990. 
- Emfluß auf die harnsauren Salze 501 614. 

Rannnculns Fieal'ia.i Anwend. 46, 776. 
Raphanol, Rt•ttichsaft 47, 736. 

- neue Anwendungsform 46, 56. 
Radlumemanation, Wirkung 4:6, 400. 
- Emwirkung auf Kupfersalzlösungen 50, 240. 
- Herstell. von Bädern mit R. 48, 945. 

Rapid, ein Chromo- Saccharometer 4 7, 717*. 
Rasiersteine aus Kalialaun 48, 63 t. 
- H rstellung 48~ 696. 

Radiumerze, Abbau rlers. 48, 453. 
RadinmprJ:lparate, Herstellung 48, f:>l. 
Ra(linmsalze, Gewinnung 48, 1004 
- Aufbewahrung 49, 236. 

Rasilllt„ Gebrauchsanweisung OH, 1056. 
- Bestandteile 50, 1081. 
Rasol, Bestandteile 47, 380. 
Rathaphia, Reataudteile 47. 735. 

Ra<lix Althaeae, Bildung von Wundkork 47, 
325. 

Rathjen's Kompositionsfarbe 461 614. 
Ratin, Rattenvertilgungsmittel 47. 138. 
Ratin II, zur Rattenvertilgung 84\ 1000. 
Ratlnbaclllus, Züchtung 48, 499. - A.pocyni cannabini, Monographie 49, 299-

306*. 
- Belladonnae, Alkaloidgehalt 46, 822. 47, 

614. 
- - sehr hoch im Preise 49, 895. 
- Colombo, Alkaloide dera. 47, 828. 48, 826. 

49, 4b8. 
- - Gehalt an Calcinmoxalat 47, 1069. 
- - Fälschungen 461 670. 47, 433. 
- Coptidis, Beschreioung 49, 916. 
- Gelsemil, anatomischer Bau 48, 679*. 
- Gentianae, Rückblick auf 1904 4:6, 190. 
- lpeeaeuauhae, Rückblick auf 1904 46, 190. 
- - Unteri;uch. von Hartwich 4:5, 112. 

- .. pulver, Beurteilung 46, 113. 
- Tabelle zur Bestimmung 46, 114. 
- Alkaloidbestimm. nach Ph. Austr. 46, 65, 

367. 
- Alkaloidbestimm. nach Fromme 4:6, 191, 

834. 
-· Ph. Helv. IV.1 Emetioreaktion 49, 282. 
- Kultur in deutschen Kolonien 47, 279. 

- Llquiritiae, Handelsnotiz 46, 426. 
- - asiatisi..he 50, 8U9. 
- - Jmlv., ve,fälschte 47, 280. 
- Polygoni bistortae, wirks. Bestandt. 47, 700. 
- Rhel, Rückblwk auf 1904 46, 206. 
- - enthält 4 Glykoside 48, 1043. 
- - Aschegehalt 4:9, 712. 
- - Untersuchungs-Ergebnisse 49, 523. 
- - kolorimetr. Wertt estimm. 46, 834. 
- - . W ertbestimm. nach Tschirch 49, 7 4 7. 
- - Ph. Helv. IV, P,üf. auf Oxymethylau-

trachinone 49, 283. 
- - pulv., Nachw. von Kurkuma 47, 280. 
- - siehe auch unter Rhabarber. 
- Sarsaparillar, Verfälschung 48, 702. 
-- Senegae, Rückblick auf 1904 46, 207. 
- - Extrakt ders. 471 875. 
- - Beimengungen 49, 61 *. 
- - Verfälschun11:en oO, 120, 808. 
- Skammonia-e, Gehalt an Saccharose 4:7, 633. 
- Valerianae, Gehalt an Saccharose 4:9, 397 
Räucherpulver für Fleischwaren 00, 989. 
Raffinose, Nachw. neben Rohrzucker 49, 65. 
Rahm, Fälschung durch Homogenisierung 47, 

697. 
- Verdickung mit Zuckerkalk 49. 236. öO, 325. 

- Untersuchung 49, 716. 
Rationell, ein Viehwaschmittel 00, 394. 
Ratten, unempfindlich gegen Arsenik 46, 290. 
Rattekal, Ratteuvertilguugsmittel 46. 614. 
Rattrngift, Bereitung nach Poble 46, 72. 
Rattentod »Fresko«, Bestandteile 48, 168. 
Rattenwm·st, Bestandteile 47, 339. 
Rauchen, Art des R. bei den Alten 4.6, 862. 
Rauchgase enthalten Formaldehyd 46, 753. 
Ray's Darm• u. Leherpilen 4.9, 127. 
- Nt>rvol, Bestandteile 47, 339. 49, 127. 
Ray-Setre, Untersuchung 47, 585. 
Reagen.zglashalter 471 5U9*. 
Rengfergeiotell mit Rückwand 47, 671 *. 
Reagenzien, Vergütung bei chemischen Unter-

suchungm 47, 892. 
Rebaudln, Gewinn. u. Eigensch. 60, 439. 
Rebensehädlinge 47, 675. 
Reblaus, elektnsche Vertilgung 47, 346. 
Rechnungen, Beifügung der Rezepte 4S, 966. 
RectosanoJ, Stuhlzäpfchen 50, 50. 
Ret.luzln, Bestandteile 4.6, 409. 
Reflorit., gegen Pflanzenschädlinge 49, 127, 
Rrform1,Iatindreieek nach Penage:ff 49, 1025*. 
Refraktometrie, vermehrte Anwendung 47, 896. 
Refraktometer zur quantit. Analyse organischer 

Gemenge 48, 1005. 491 783, 8IJ7. 
Regenerin, Eigenschaften 49, 919, 942. 
Regenerol, ein Nährpräparat 47, 339. 
- Bestandteile 471 736, 911. 

- BerE'ltnng oO, 238. 
Regensburger Freßpolver 46, 614. 
Re~ina•Franentropfen, Bestandteile oO, 49. 
- -Hustentropfen, Bestandteile 50, 178. 
Regulations1,i1Jen für Damen 49, 127. 
Regulier-Tabletten und-Tropfen, Untersuchung 

60, 206. 
Regulin, Bestandt. u, Anwend. 46, 855. 47, 

1020. 
- HeTstellung 48, 894. 
- -Tabletten, Bestandt. u. Anwend. 48, 618, 

731. 
Reichel's Malzeisenpulver 461 614. - Uni

versal-Magenpulver 4:7, 339. - Brust
tropfen 47, 694. - Hustentropfen 48, 
386. - Depilator, Wundsiccafav, Zabn
wehtropfen 49, 127. - Verdauung$-

. pulver !9. 129. - Hustentropfen !9, 789. - Nachw. von Zuckerkalk 00, 97. 
Rahmverdickungsmittel »Gr.os"in11 461 548,637. Reiche11's Haarba]Mm, Bestandteile 49, 127. 
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Jtelehert„Melßl'sche ZahJ, Bestimm. ders. 49, Rhapontiknwurzel, Bestandteile 4:7, 133. 4:9
1 84; oO, 468. 688, 712. 

Reineclauden, Koaservierung 4.8, 792. Rhein, Eigenschaften 4:8, 155. 
Rei.:, Nährwert u. Gerichte mit R. 47, 334. - Untersuchung 5J, 200. 
- Verwf\nd. im russisoh-japan. Kriege 4:7, 334:. Rheopurgiu, ein Abführmittel öO, 957. 
- u. Graupen, polierte 4:7 1 142, 176. Rheugiol, Anwendung 50, ~85. 
Reisbackmehf, Nachw. im Brote 001 1009. Rhenm Rhapontienm, Untersuchung der Wurzel 
Reis..t.ärke, Verb. zu Natriumsalizylat 00, 966. !7, 133. 
Reisewagc, Konstruktion 4.9, 694.. Rheumacld, Bestandteile? 48, 1073. 
ReisöJ, Eigenschaften 46, 897. 48, 362. Rbcrmacid A. B. C., Untersuchung 49, 980. 
Reitthofer's Hautschutz al7, 563 Rheumacoll, Anw, ndung öO, 1083. 
Renaglaodin, Gewinnung alß, 297 Rheuma-Papier, gegen Gicht 48

1 
614. 

R-enascin, Bestandteile 49, 127, 789. Rbenmase1 Bestandteile 4:9, 1005. 
- Untersuohuag 60. 20U. Rheumasol, Bestandteile al6, 9. 
- -Tabletten, Bestandteile alS, 766. - Anwendung 47, 366. 
Reuastyptin, Bezugsquelle al7, 259. Rheumasolvld, Bestandteile? 48, 1073. 
Reniinum PoehI, Bezugsquelle 46, 945. Rheumatlkon nach Fricke 47, 82. 
Jtentziupulver, Bestandteile 49, 9j4. Rhenma„Tabakolin, R,standteile 49, 127, 316. 
Reoocaine, Be,tandteile 4S, 449. - - Untersuchung 49, 980. 
Renororm borieum mixtum 49, 246. Rlteumatlsm nnd. gont remedy 001 95. 
Resil, Verwendung i6, 246. Rhrmnatlsmuspulver, Bestandteile 48, 386. 
Resina Jalapae, Prüfung öO, 808. Rheumati„mnssalbf von Frau Turel 49, 127. 
Resinatwein, Herstellung 4:9, 712. Rhrnmatol: Bt>standteile 4:6. 945. 
Resolvirseife, Bestandteile 4:9, 318. Rhenmon, Herstell. u. Anwend. :lS, 340. 
ResorboJ, Eigenschaften 48, 858. Rheomopat-Pritparate, Anwendung 00, 285. 
Resorzin, neue Reaktion 47, 973. Rheumopatsalbe, Bestandteile 001 581. 
- Nachw. nach Carobbio 47, 1040. Rheusinal, Anwendung 4:7, 461. 
- Vergiftungen oO, 37. ~- Bestandteile 48, 386. 
- Schmelzpunkt 00, 11. Rbinitin, g"gen Heuschnnpfen 4:8, 5391 811. 
- Verarbeit. für Salben 60, 820. Rhinittncrfüne, Bestandteile 60, 932. 
Resorzin„Enkalyptol, Anwendung !6, 945. Rhinoeulin-Präparnte1 Bestaudt. 47, 540. 
Resorzinfl.ecke, Entfernung 601 864. Rhinoenlincr~me gegen Heufi.eber 4:8, 731. 
Resorzin-Salzsäure-Reaktion, Ursache ders. Rlllnol, gegen Reufieber 4:8, 917. 00, 681. 

60, 612. Rhinomercao, ein Schnup·pulver 49, 772. 
Respiratin, Bestandieile 60, 912. Rhiuoso], gegen Heutieber 49, 466. 
- Anwendang 50, 416. Rhisan, jetzt Aethrin. genannt 48, 937. 
Respirin, Anwendung al7, 735. Rhizoma Curnumae, Analyse 4:6, 325. 
Restaurol, Bestandteih~ 49, 127. - Hy<lrastis, Rückblick auf 1904 46, 208. 
Restbaeillus von Behring, Bedeutung t7, 568. -- - .Monographie 46, 313. 
Retardin, Ermüdungs-Antitoxin 48, 1015. - - Ph. Helv. IV, Identitätsreaktion 49, 282. 
Retterspitzwasser, Bestandteile 4:7, 339. - - Bestimm. des Hydra.stins 4:6, 834. 
Revoco, Bestand. u. Anwendung 48, 449. - - A~ch.engehalt 471 280. 
Rexotan ad usum veterh1. 46, 111. - - sehr hoch im Preise 4.91 894. 
Rezepte, antike 48, 254.. - - Verfälschungen 4:ß, 836. 
- in griechischen Buchstaben 48, 322. - - Be1men11:ungen 49, 977. 
- unleserliche (g. E.) al9, 80, 758. - Pannae, gegen Bandwurm 4:6, 356. 
- Mißbrauch von R. 4:8, 453. - Scopoliae in 2 Sorten 4.9, 915. 
- Kontrolle des Ausstellers 46, 27. - Veratri albi, Bestimm. der Alkaloide !8, 9. 
- •Kontrollmru.·ken al71 249*. - Zinglberis, Rückblick auf 1904 4.6, 208. 
Rezeptur, i.ogenannte billige 49, 857. 1 - - ungekalkt 4:6, 426. 
Rezepturversehen des Arztes lG. E.) 49, 478. I - - Extrakt ders. 47, 875. 
Rhabarber, Studien über chinesischen R 48, '363. - - Unterscheid. von Rhiz. Zedoariae 46, 619. 
- UntPrsuch. von engl. u. französ. R. 49, 712. - - Kultur ders. 4:6, 901. 
- u. Rhapontik, Unterscheid. 4:6, 638. Rhizo1,hora Mangle, Anwend. 47, 1033. 
- siehe auch Radix Rhei. Rhodankalium, Farbreaktion 461 50~. . 
Rharbarberkonserven, gesundheitsschädliche 47, Rhudanverbindnngen, Vorkommen 1m Orgams„ 

761. el8, 318. mus (7, 893. 
Rhabarberkugeln 47, 808. - Verwend. in der Therapie 47, 893. . 
Bhabarberpillen, magnetisierte al9, 127. Rhodanwasserstoffsäure, maßanalyt. Bestimm. 
Rhachisan, Bestandt. u. Anwend. 49, 246, 346, 50, 853. 
- Bezugsquelle 49, 283. Rhodeose, Konliltitntion 471 657. 
Rhachitls-Ta1tletten von Engelhard 47, 736. Rhodln, gegen Ungeziefer 4:8, 89. 
Rhadoaolt. plastischer Torf 48, 590. Rhodium, Reaktionen u. Nachweis 47, 318. 
Rhamnoslde, Untersuchung 4.7, 802. - Verwend. für Schmelztiegel 49, 1025. 
Rhamnus saecharatus, Bereitung 46, 945. Rhodophyllin, Eigenschaften !9, 732. 
Rhaponttk u. Rhabarber, Unterach. 4:61 638. Rhome-Tabletten, Bestandteile 48, 517. 
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Rhus radieang, Giftigkeit der Früchte i9, 493. 
- Toxieodf'ndron, giftiger Bestandteil 481 523. 
- - bewukt Hautentzündungen iS, 257. 
- vernix L., Lack ders. 4:91 433. 
- - Untersuch. des M1Johsaftes (9, 685. 
Ribes nigrum, äther. Oel der Knospen 481 451. 
Richter's He,lsalbe 46, 635. 47,. 339. 
Richterol, Bestandteile 4.6, 7. 
Ricinfle Delacre, trockenes Rizinusöl 47, 951. 
RieJnodendron Africanum, fettes Oel des Samen 

60, 1094 
Ricinus s1weta1Jilis, giftige Samen '18, 773. 
Riebel's Eisem'alerlanat 51, 792. 
Riechsalze, Bereitung 47, 414. 
Rlechs10:fl'f.', eine neue Klasse 46, 866. 
- Löslichkeit ders. 50) 339. 
Rie,lel J. D., Bericht 1906 47, 406. 
- Bericht 1909 60. 936. 961, 978, 1001, 1024, 

1047, 1073, 1086. 
Riedel s Kmftnahrung '161 902. 
Riegler's Uengenz zum Nachw. ~'On Blutfarb-

stoff 46, 17. 
Riemenelektl'izlfä.t, Untersuchung 4:o, 396. 
Rlgaer Balsam, Vorschrift 4:9, 485. 
Rimmel's Desinfickns 4:6, 635. 
Rimosiu„Salhe u ... T6(>, Anwendung oO, 849. 
- - Bestandteile ii01 912. 
Rindrrserum nach Gilbert 49, 730. 
Rinl{elspinner, Vertilgung der Raupen 49, 498. 
RingH'schc Lösun~, Vorschrift 4.7, 935. 
Ringolln, Bestandteile !7, 339. 
Rink'sches KinM·rpnlver, Bestandteile 4:9, 127. 
Rino-Hcilsalbe, BestandtPile 49, 128. 
Ripp'sche Heilsalbe :16. 635. 
- - Bezugsquelle 4:6, 656. 
Riquet-Glidin-Kakao, Bestand!. 47, 762. 
Risiccol, Bestandtelle '17, 403. 48 1 1073. 
Ritsert's Anlisthesin-Bonbons. Bestandt. 49,706. 
RiYalta's Probe, Ausführung 481 995. 
Rizinus-HeiJserum, Anwendung 47, 47. 
Rizinusöl, japanisches 49, 016. 
- kaukasisches 471 824. 
- Drehuogsvermö5en 47, 255. 
- Nachw. von Krotonöl 47. 648. 
- trocknes pulverförmiges 46, 67. 
- als wobl~chmeck. Pulve:r 46, 610. 
- in trockemr Form 4:8, 65, 903 1 107:3. 
Rizinusölmixtur, wohh,chmeckende 50, 705. 
Rizinus-Preßrllcksfände, Giftwirkung 51, 14 7. 
Rlzhms„Samen, fettspaltendes Ferment 4:8, 717. 
- schwankende Wirkung 48, 906. 
Bobbentran, Unrersnchuvg il8. 617. 
Rob('ferrol ~Rumpelt», Bestandteile 47, 403. 
Robol, U ntersuohuog 4:9, 980. 
Rohoragen, Bestandteile 4:9, 1005. 
Robur, Fleischsafr, Bezugsquelle 47, 761. 
Roburator I und II, Bestandteile 4:8, 72. 
Roburit, Zusammensetzung 18, 720. 
Robylan-Pastillen, Bestandteile 50, 685, 839. 
Rodinal, Zusammensetzung 46, 6~1. 
Röder's Laboratorium, Bericht 47, 4811 522. 
Römer's Pneumokok:lnms(':rum, Anwendung 49, 

988. 
Röntgen-Stra1llen, Härtemesser 491 235. 

Rol,?'gen- u. \Y(•izensUirke, rnikrochemisohe 1111-
terscheidung 50, 965. 

Rohfaser, Begriff u. Bestimm. 4. 7, 1025. 
- Bestimm. des Lignin u. Cutin '18, 131. 
- Bestimm. in Zellulose u. Kakao 4-8, 21, 65. 
- Bestimm. in Verbandwatte u. Filtrierpapier 

M,, 351. 
- vergl. auch Zellulose. 
Rohrzucker, Gehalt offic. Wurzeln an R. 46) 412. 
- N aohw. in den Pflanzen 491 838. 
- Nachw. im Milchzucker 481 39. 
- ungeeignet zum Eiolegen von Früchten 46, 

891. 
Rofü•r's Puher f;!'egen Epilepsie f>'), 95. 
Rolhrnrste siehe Gerstengraupen. 
Ronrnn u. Ddlus' Reagenz 461 437. 
Romarin, Bestandteile 41, 338. 
Rooton, ein Kraft- u. Nährpulver 50, 548. 
Rosacea, Mittel gegen R. 4c9, 32. 
Rosa11Iast, Zinkkautschukpflaster :17 1 972. 
Roseumilch, orientalische 46. 635. 
Rosenöl, Rückblick auf 1904 46, 170. 
- Handelsnotiz 45, 395. 
- Fortschritte in der R-Iadustrie 4:9, 671. 
- Verfälschg. des bulgarischen 4:8, 402. 
- aus weißen Rosen 5'), 337. 
Rosenpaprika als Zusatz zum Hackfleisch ver-

boten 6fJ, 187. 
Rosenthal's Mittel, Bestandteile 49, 706. 
Rosenthaler'sche Reaktion 48, 290. 
Rosinen, Gehalt an schwefliger Säure 4:S, 125. 
Rosmarin-Haarwasser, Bestandteile !l9, 128. 
Rost, Entfern. von Instrumenten 46, 180. 
Rotkohlextrakt, an Stelle von Lackmus 4:61 950. 
Rotkohlauszug, neuer Indikator 47, 37, 362. 
Rotlaufmittel nach Hediger 46, 635. 
Rotru, Abstammung n. G!"brauch 4:91 1039 
Rottlerin, Untersuchung 47, 626. 
- Darstellung 49, 732. 
Rottmann's Emulgier„)lasse 49, 346. 
Rotwein-Couleur, Bestandteile 4c6, 978 47, 762. 
Rotweinmost, Bez10bung zum Weingesetz 47, 

411. 
Rotweinpunsch ist ein weinähnliohes Getränk 

46. 708. 
Rotzkrankbeit beim Menschen 491 691. 
Roup Pills, Bestandteile 16, 635. 
Royal Windsor-Enu, Bestandteile 4:8, 72. 
Ro,-lin, Untersucbuog 49, 980. 
Rubazonsiiure, BIid. aus Pyramidon il6, 336. 
Rubidium, Atomgewicht 46, l 9j. 
- · -Ammonium bromatum 46, 9!5. 
Ruh in von Schütz 46, 552. 
R.üböl, Eigensch. u. Reaktionen 4:9, 1020. 
- Verfälsch. mit Waltran 48, 9;13. 49, 167. 
Rliek:O.uß„ u. Destillationsktthler 4 7, 314 *. 
Riüirer, ein neuer 451 744*. 
- pach Leiser 48, 154*. 
Rüsselkäfer, Bekämpfung 451 222. 
Ruhr, Hehandl. mit Stuhlzäpfchen 17, 54. 
Ruhrserum nach Vaillard 47, 905. 
Rum, Verschmtt von R. 46, 134. 
- Verkehr mit Rumverschnitt 4-61 651. 
- Verfälschungen 4:7 1 168. 

Verfälsch. des Jamaika-R 48, 93. 
- gewässerter Jamalka-R. 4.8, 727. 
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Rom, Jamaika- und Kunstrum, Untersuchung 
r,o, 368. 

- u. Arak, Beurteilung 60, 1074. 
Rumatin zur Rumbereituug 47, 762. 
Rumex crlspus, Aufnahme von Eisen -18, 906. 
- - großer hehalt an Eisen 48, 519. 
- Hymenocepbalns 46. 325. 
Rumpel'sche Kapseln 48, 858. 
Runge F. }'., Lebensabriß 48, 301. 324. 
Rnsot, Gewino. u. Eigensch. 46, 48. 
Russischer Brusttee, Bestan<:iteile 47, 131. 
Russische Pharmazie, Geschichte 4.8, 1016. 
.Russische Senfsaat, Stammpflanze 60, 232. 
Russisch Sfüenosina Orel, Untersuchung 4.!:t, 980. 
Russo'sche Reaktion, Ausführnng 48, 083. 60, 

1026. 
Rutherfordin, Uranpechblende 4:8, 669. 

s 
Saatgetreide, Desinfektion 4f-, 750. 
Sabbatin, Anwendung 46, 945. 
Sabromin, Zusammensetzung 4.9, 730, 772, 877. 
- Bezugsquelle 4:9, 745. 
- beste Anwenduog 60, 60. 
- neo.e Erfahrungen 60, 496, 922. 
Saccbaran, Darstell. u. Eigensch. 60, 938. 
Saccharin, Zersetzlichkeit 46, 319. 
- Nachw. nach Mahler 46, 912. 
- ra•cher Nachweis 47, 32. 
- Nachw. in Getränken 49, 360. 
- neue Beobachtungen 491 3ß9. 
- Verkehr mit S. 48, 27 1 450. ö'J, 138. 
Saccharimeter nach Walbum 48, 360*. 
Saccharin-Mundwässer 46, 635. 
Saecharlnpastlllen, Bereit. nach Ph. Nederl. 

u, 4i2. 
Saecharinpräparate, Wirkung ±7, 516. 
Saecbarln-Täfelchen N. und M. 471 246 
Saccharose, Er.kenn. neben Milchzucker 47, 928. 
Saccliarnm Laetis, Prüf. auf Rohrzucker 491 99. 
Sachsia grayeolens, Vorkommen 481 708. 
Sa(lebaumöl, Untersuchung 4.8, 402, 957. 
- enthält kein Pinen 49, 368. 
- sicherer Nach weis 50, 345. 
Sadophthalyl, Eigenschaften !l9, 929. 
Säuglingt-, Erbrechen der S. 47, 590. 
!Sliuglingsernährung nach Lewin 481 610. 
Säuglingsflasche, erne neue 47, 308. 
Sängling11milch, Herstellung 60, 262. 
Sänglh,gsnahrung, holländische 47, 583. 48, 

730. 
Säuglingswagen, Bezugi.quelle 48, 180. 
Säurebeständiges lfaterial 60, 873. 
Säure"' und Verseifungszahl, Bestimmung in 

dunklen Fetten öO, 916. 
Safe-T-Benzln, Eigenschaften 46, 797. 
Sa!ran, Ruckbl;ck auf 1904 M. 144. 
- Kultur in Frankreich 48, 457. 
- Prüfung M, 781. 
- Wertbestimmung :17, 87 4. 
- Bestimm. des Gehalts an Farbstoffen 49) 91. 
- Salze des Farbstoffs 48, 521. 
- U 11tersuch. u. Beurteil. 491 675. 
- Verfälschungen 4.81 1062. 491 347, 678, r,n. 

Sall'an, Beschwerung mit Zucker 46, 618. 47,236. 
- Besc~werung_ mit _Borax u. Salpeter 4.6, 965. 
- Verfalsch. mit S01gnettesalz 47, 588. 
- großer Gehalt an Griffeln 50, 810. 
- Prüf. auf Fälschung nach Collin 60 1053. 
- künstlicher 60, 876. ' 
- verfälschter l G. E.J 49, 456. 
- Verkehr mit S. (G. E.) öO, 296. 
Sarronal u. Jlalonal, 2 Rirnbstoffe 47, 1034. 
Sago, Herstell. des Pnlsago 49, 475. 
Sahli'scbe Desmoidpillen 47, SOS. 
- Desmohlreaktion 00, 1075 . 
~alme siehe unter Rahm. 
Saigon00Zimt, Besclireitiung -!81 34. 
Sajodin, Eigenschaften u. Anwendung :171 259, 

483, 702. 48, 861. 
- Therapeutisches 49, 192. 
- genauer Jodgehalt 491 230. 
- Text für D. A.-8. V 48, 622. 
- Bezugsquelle 47, 304. 
Sake, Analyse 49, 332. 
Saknranln, Ei,1äenschaften 49, 426. 
Sal de Rates, Be~tandt. u. Anwend. 4S, 126. 
Sal cholagog·um 1 Vorschriften 49, 745. 
Sal Co(leia .Hell, Bestandteile :16, 148. 
Sal-Ethyl, Anwrndung 46, 335. 
Sal Lithin, Bestandteile 451 7 :s. 
»Sal« Methode, zur Fettbestimm. in der Mi!ch 

47, 91, 174. 
Salacetin, Bestandteile 4:6, 738. 
Salaetbylnm, Anwendung 47, 735. 
Salamander, Giftigkeit des Alpen-8. 4.61 455. 
Salamitl, Darstell. u. Anwend. 48, 539. 
Salamiwurst, nachgemachte 46, 429. 
Salarthrin, Bestandteile 49, 346. 
Salbeiöl, syrisches und dalmatiner S. :18, 957. 
- aus Korlu 60, 337. 
Salben, Praxis des Ausgießens der S. 49, 354. 
Salbengrmullagcn, Herstellung 48, 197. 
- neue 49, 210. 
- wasserhaltige 491 65. 
Salbcnsf'ifeu, medikamentöse 47, 444. 
Salbentuben, Füllen u. Verschließen 501 981 *. 
Salen, Eigenschaften :16, 464. 
Saleuat, Bezugsquelle 4:7, 911. 
Sah·tin = .Aeetylsalizylsänre 47, 403. 
Salicylacetol = Salacetol 471 540, 
Salikum, ein Klebstoff !71 917. 
Saliment.hol, Anwe>ndung 47, 540. 
- E·genschaften 00, 990. 
- n. Samol, Bezugsquelle 47, 588. 
Salipine, Bestandteile 49, 346. 
Salipyrin, Ph. Helv. IV !l9, 227. 
Salit, Handelsnotiz 46, 409. 
- Wirkung 471 978. 
- u. Salocreolpatronen 471 11 J. 
Salitannal, Zusammensetzg. 47, 563. 
Sa1izylal<lehyd, Prüfung nach Kreis 491 844. 
Saliz.1 lglykolsäun, Ester ders. 501 566. 
Salizylmonoglykolester, Darstellung 48, 722. 
Salizyl-Mmulwasser 4:6, 635. 
- - Vergl!tung 49, 665. 
Salizylsäure, normales Vorkommen in Pflanzen 

!l6, 451. 
- Darstell. aus Orthokresol 471 648. 
- E:drabieren durch Toluol 48, 129. 
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Salizylsäure, fettlöslich zu machen 48, 671. 
- Eisenverbindungen der S. 46, 46. oO, 162. 
- Schicksal im Organismus 4,7, 74. 
- Ablagerung in den Organen 47, 407. 
- Reizung der Nieren durch S. 47 1 1076. 
- Versuche über die Schädlichkeit ders. 4:8, 

925. 
- als Zusatz zu Fruchtsäften verl:ioten 4,7, 92. 
- Prüf. auf Reinheit 48, 620. 
- kolorimetr. Bestimm. 47, 197. 
- Nachw. u. Bestimmung in Nahrungsmitteln 

t7, .l41. 49, 1045. 
- neue Bestimmungsmethode 49, 366. 
Salizylsliureglyeeriuformalester 47, 580. 
Salizylsänrementhylester, Darstell. 48, 640. 
SalizyJsäuremonogJyJmlester, 17. 438. 
Salizylsllurepapier, Haltbarkeit 46, 180. 
Salizylsäureseife, Herstellung 48, 68. 
Salizylsänre,erbandsto:ffe, Prüfung 4:9, 388. 
Salizylsapen, Bestandt. u . .A.nwe{ld, 48, 432. 
Salizylstrenpnlver, nach Ph. Austr. 4.7, 713. 
Salmiak, Anwend. in Nebelform 47, 542. 
Salmlak-lnhallerpfeife 49, 646'. 
Salogen, ein Badesalz 47, 129. 
SalolireoI, Anwend. n. Wirk. 46, 557. 
Salol, Nachw. neben Salizylsäure 17, 472. 
Salophe'!, Leuchten dess. 48, 615. 
- Pb. !ielv. IV 49, 225. 
Salossit, Zusammensetzung oO, 869, 957. 
Salpeter, Bestimm. der Perchlorate u. Chlor-

ate 46, 743. 
- Bestimm. des Natriumperchlorata 46, 914. 
- Reduktion durch Denitrifikationsbakterien 48, 

983. 
Salpeterlager in Chile, Ergiebigkeit 48, 840. 
Salpetersäure, Gewinn. aus der Luft 47, 483. 
- Reaktionen auf S. !18, 742. 
- Nachw. durch die D1phenylamioreaktion 461 

947. 
- Nachw. mit Phenol 48, 5. 
- Bestimm. nach Pognonl 461 38. 
- Bestimm. nach Pfyl 46, 494. 
- Be.stimm. neben salpetrjger Säure 4.6, 913. 
Salpetrige Säure, leichter Zerfall ders. 46, 894. 
- - Nachw. mit Phenol 4:8, 5. 
- - volumetr. Bestimm. 4:6, 71. 
- - Bestimm. nach Pryl 46, 494. 
- - Bestimm, nach Trommsdorff W, 181. 
- - Bestimm. neben Salpetenänre 461 913. 
Saltarin, Blutreinigungspulver 471 339. 
- -Tabletten, Bestandteile 00, 50. 
Sal Tartar! 1st nicht W emstein W, 7 48. 
Saluferln•Zahnpasta, Bestandteile 50. 187. 
Salos von Wernfoke, BestandteHe 49, 128. 
Salns Infantium, Einrichtung 461 62. 
Sa.Ins ovula, B„standteile öO, 421. 
Salosol, Etgensch. u. Anwend. 46, 958. 
Salzgurken mit Halizylsäure 4:'l, 759. 
Salzschllrfer Bonlfaolusbrunnen, Lithiumgehalt 

48, 829. 
- Giehtpillen oO, 50. 
- llllneralwasser (G. E.) 50, 296. 
Salzsäure, Remig. arsenhalt,ger 47 1 927. 

Samaritan -von Luthe, Bestandteile 4:91 128. 
Samariter, 2 Sorten 48, 168. 
Samarium, Atomgewicht 46, 195. 
Samatera lndiea, Untersuchung 49, 351. 
Sambacus nigra, Blausäure lie'"ernd 4:7, 134. 
Sambnnigriu, Eigenschaften 47, 669. 
Samenfl.eeken, Erkennung nach Haukin iS, -92. 
Samenprodnktion der PflanzAn 47, 813. 
Samol, Bestandteile 471 540, 583. 
Samos, Bestandteile 48, 274. 
Samuel i ßijeksta Gichtllolment 46, 635. 
!Sanas, Bore1tung 47, ~78. 
Sanatogen, Alkahtät dess. 60, 267. 
- mit Aroma öO, 336. 
Sanatol, ein Desinfektionsmittel 47, 339. 
Sanct Adalbertstee I. und JJ., Bestandt. 601 

1064. 
Sauet Jacob's Balsam, Bestandteile 49, 128. 
Sand-UmschHige nach Borack 48, 618. 
SandallnaUl, Eigenschaften 46, 6J5. 
Sandarak, Unrersuchun~ 49, 5::!7. 
Snndow's Emser n. Karlsbader Salz, Zu

sammensetzung 48, 386. 
Sauella, vegetabil. Margarine 47, 1082. 48, 16. 

!19, 490. 
- Wf'itere Unte-rsuchung 48, 23. 
Sanfelice's K1·ebsheilse1·m11, Gewinnung bO, 307. 
Sanguinintabletten, Bestandt. 47, 1052. 
Sanguis Draeon1s, Rück blick auf 1904 461 208. 
Sanidkapse1n, Bestandteile 47, 736. 
Sanfn, als Ersatz der Butter 4 7, 488. 
Sanitas-Kelcll, Anwendung 46, 194. 
Sanltas Ozone, Bestandteile 80, 4ß8. 
Sauttor, Bestandteile 47, 172. 
Sanororme, Bestandteile 4.6, 297. 
Sauonervin, Warnung öO, 596. 
Sauosal, Bestandteile M, 9. 
Sauotherm, radioaktive 0-CO,-Bäder äO, 95, 912. 
Sanovagin, Bestandteile 80, 548. 
Sansa, zur P~e:fferfälschug 4-6, 635. 
Santa. J.!'egen Trunksucht, Bestandteile 49, 128. 
Sanbl•Moual, in Gelatioeka1,selo 47, ~59. öO, 95. 
Saotal sal0Ie,Bestandte1le 47, 736. 
Sant.lolformaldehyd, Darstell. 46, 957. 
Saotalol•Karbonat, Eigenschaften 00, 427. 
Santalolont earbonicum, Ersatz für Santyl 48, 

52. 
Santalylhalogenide, Darstellung öO, 486. 
Santalylmet!Iylllther, EigenachaftFn 49, 796. 
Santasol, Anwecdung 46, 684. 
SantcU10lzöl, Unte,suchung 48, 490. 
- Handelsnotiz 50, 935. 
- ostafrikanisches 50, 205. 
- siPhe auch Oleum Santali. 
Santelöl-Spezialitliten, Uebe,sicbt 47, 6901 724. 
Sautol Grtltzner, Ankündigung strafbar 48: 91. 
Santonin, neue Reaktionen 48, 230. 
- neue CTntersuchungen 4:9, 487. 
- Vergiftung !91 801. 
- verfälschtes 49, 365. 
Santoninbase11, beständige i61 72. 
SantoniuplKtzchen, gegossene 18, 754. 
Santyl, Anwend. u. Eigensch. 46, 927. 
- Beurteilung 47, 691 1 724. - Herstell. der Normal-S. 49, 775. 

- Nachw. im Magensaft 49, 832. 
- u. Kaliumchlorat 48, 758. 1

- Wirlung lc7, 349. !l9, !i51. 
- gegen Ozäna 49, 77. 
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Santyl, zur Bebandl. des Trippers '18, 1080. 
- zur Behandl. des Harndrangs 4.9, 415. 
- Ersatz durch Santalolnm carbonicnm 48, 52. 
- -Tabletten, Bestandteile 60, 849, 911. 
Sapal (nicht Sapol), Bestandt. u. Anwend. 46, 

61, 111. 
Sapalbin, für Toiletteseifen '161 933. 
- Dottei,apalbln e!8, 517. 
Sapalcol, f,-,ster Seilenspiritus 48, 69. 
Saprne-Präparate, Zusammensetz. 583, 912. 
Sapindns Rarak, Untersuchung der Fiüchte 47, 

114. 
Sapo kalinus, Darstell. nach Gia.ve 48, -70. 
- - D. A.-8. IV, Darstellung 49, 469. 
- .ophthalmiom,, Bereitg. 4:6. 612. 
Saporena, Ersatz des Creolins 4:7, 692. 
Sapororm, Eigensch. u. Anwend. !17, 1006. 
Saponario, Reingewinnung 4:7, 812. 
Saponin der weißen Seifenwurzel 4:7, 156. 
- Darstell. eines ungiftigen 4, 71 458. 
- Nachw. in Brauselimonaden 4.8, 34!3. 
- Nachw. in Bier u. llransehmonaden 4.9, 986. 
- Nachw. in Pflanzenschnitten iJO, 1056. 
Saponine, Vorkommen 47, 427. 
- we!cbe Pentosenreaktionen geben 46, 960. 
- Giftigkeit ders. 47, 90 
- Verwend. zu Brauselimonade 4:7, 223. 
- u. Kohlenhydrate, Verhalten gegen Neßler's 

R,-,agenz 4:6, 5tH. 
Saponit, sogen. Seifenstein 47 1 554. 
Sa11onitin, Füllmittel für Seifen 481 614. 
Sapophenol, Ersatz des LyAol 4:6, 131. 
Sapopbthalmum, Bereitung 4:6, 67. 
Saporval. ein Baldriaupräpa,at 48, 811. 
Sapozon, Sauerstoffseife 46, 211. 
Saprol, gute Verwendbarkeit 4:7, 907. 
- zur Abwässer- und Pissoir - Desinfektion_ 46, 

361. 
- zur Bekämpfung der Mücken 50, 232, 760. 
Saprosol, eine Kresolseifenlösung 47, 339. 
Saraeenia pUI'l)Ul'ea 46, 669. 
Sarason'sche Ozetbllder 48, 476. 
Sardellenbutter. Untersuchung 4:7, 1073. 
Sardinenkonserven, Vergiftung 19, 156. 
Sarepta-Senfmel1I, Herkuoft 60, 232. 
Satinholz, Ver~ittung durch S. 47, 1041. 
Sattelseife, Gebrauch W. 598. 
Satureja macrostema, äther. Oel oO, 338. 
Sauer's Kranken-Bouillon, Bereit. 4:6, 338. 
Sauerin, Bestandteile !1:9, 126. 
Sauer1a·ant, gewässertes 47, 304, 487. 
- Bereit. u. Aufbewahr. 4:9, 273. 
Sauerkr11ntglirung, Verlauf 4:7, 936. 
Sauermileb nach Rommel !1:6. 604. 
Sauerstoff, Darstell. au, Chlorkalk t6. 348. 
- komprimierter 49, 329. 
- Bezugsquelle dos komprimierten 4.6, 985. 
- Monographie oO, 905-910*. 
- neue Reaktion au:f S. 47, 582. 
- Bestimm. des in Wasser gelösten O 46, 272. 
- medizin. Verwendung 46, 822. 
- Art der Wirksamkeit 48, 276. 
Sauerstoff-Bäder, Zusammensetz. ä01 581. 
- - Herstelluog 00, 834. 
- •Bomben, Vorsicht nötig 4:9, 498. 
- •Explosionen, Ursachen 481 858. 

Saue1-stoff•lnl1alier-Apparnte ;")0, 908*. 
- -Injektionen 48 276. 
Sauger, Transparent-S. !8, 811. 
Sangtrichter, nach Katz 4:6, 347. 
- uach Lenz !71 509. 
Santer's vegetabil. Fluidum 60, 206. 
Savaresse's Capsules 4:6. 950 
ScammoniumwurZel, Rtickblick auf 1904 46, 207. 
Scandium, Vorkommen öO, 181. 
Scarlatin Mar1•maun, Bereitung u. Eigen-

schaften 18, D2, 69. 
Sehaerges C. t, Nachruf 481 734. 
Seharräude, Entstehung 4.6, 736. 
Schalldämpfer, ein neuer 49, 115. 
Scharlach, neues Mittel gegen S. 49, 906. 
- Vorbeugung der Mittelohrentzündung 00, 38. 
Scharlaehöl, medizin. Anwend 48, 980. 49, 745: 
Scharlachrot, Eigenschaften 60, 698. 
- ther apeut. Verwendung 60, 945. 
Seharlachrotsalbr, Be:eitung 49, 838. 
Scharlach-Streptokokkenvaeciue 4:7, 952. 
Sehanf'enster, Verhängung d„rs. 46, 573. 
Schaumwein, Bezeichnung 17, 3.i2. 
Schn.umireine im Weingesetz 60, 212. 
Schausammlungen, Einri;!htung 48, 38. 
!Seheel's Ewulgier-Pasta, Bestandteile 4:9, 400. 
Scheelin, Salzscblirfer Gichtpillen 50, 50. 
Schetdebtirette, Konstruktion 601 958*. 
Scheiden-Spillessenz, Bestandteile 4:9, 3 i 7. 
Scheidenpnlver ist Alumiuiumsnlfat 50, 206. 
Scheidetrichter, doppelter 49, 44"'. 
Schelln.ck, Gewinnung u. Handelsnotiz 601 674. 
- Keunzahlen öO, 820. 
- Diana-8., Eigenschaften 47, 832. 
- Analyse 4:9, _ 7 46. 
- Herstell. des gebleichten 481 639. 
- Prüf. auf Kolophon 4.91 957. öO, 139. 
- Verfälschung 18, 689 
Scheuertee, Be~tandteile 4.9, 128. 
- Tabletten aus Boldo-Blättern 60, 1005. 
Schießbaumwolle, Nachw. von HgCJ, 19, 638. 
Schilddrttsensaft, Wirk. auf Cholera- u. Typhus-

bac11lus 48, 477. 
Schildkrötenfett, Aoalyse 48, 129. 
- Eigenschaften 49, 31. 
Schildpatt, Unterscheid. von Galalith 60, 568. 
Schillerwein, Feststellung des l:Segriffs öO, 1093. 
Schimmel & Co„ Berichte 46, 47, 48, '19 siehe 

die betreff. Jahresregister; 60, 182, 205, 
320, 337, 1003, 1023. 

Schinusöle, Untersuchung 4.9, 369. 
Schistosomiasis. Bedeutung 47, 568. 
Schlafkrankheit, Geschichtliches 49, 618. 
- Wesen und Behandlung !1:8, 365, 390, 461, 490. 
- Behandl. mit Atoxyl !1:9, 618. 
- Glossina palpalis ist die Ueberträgerin 50, 

880. 
Schlafmittel, als Einreibung angewendet 47, 93. 
- strafbare Anwendung 4 7, 929. 
- in Tablettenform 4.8, 630. 
Schlartee, Vergiftung mit S. 46, 78. 
- AnwAndung strafbar 48, 27. 
Schlagdenhaufen's Reaktion !17, 649. 
Schlagsahne, Zusatz von Zuckerkalk 19, 190. 
- siehe auoh unter Rahm. 
Schlangenbisse, Behandlung 47, 1024. 
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Schlangenbisse, Vergiftung durch S. 4:9, 35. 
Schlangenwur.zeli:il, kanadisches 49, 368. öO, 

337. 
S(lhleich'sche L6snngen, neue 48, 74. 
Schleichera trijnga, Untersuch. 47, 547. 
Schlesischer Fenchelhonig <G, 635. 
Schllcht's A.rheuma, Bestandt{ ile 00, 666. 
Schmalz u. Talg, Bleichen därs. 46, 4-89. 
Schmelzpunktt, Kritik der Angaben des D. A. 

IV !IG, 816. 
Schmelzpnnkt-Bestlmmungeu !17, 66. !18, 767*. 

{9,739. 
Schmelzröhrchenhalter nach Lang 47, 509. 
Schmerzlindernde Mittel, Abgabe !18, 982. 
Schmerzstill. Balsam von Engelhard 4:7, 736. 
- Pflaster nach einem antiken Rezepte 48, 254. 
Schmidt'• ,Neue lu:aft, !19, 634. 
- - Analyse !9, 1096. 
Schmierseife, Anwend. bei tuberkulösen Er„ 

krankungen 47, 344. 
- Fälschungen 4:8, 568. 
Schminke, errötende 4:6, 402. 
8chmntzwllsser siehe Abwässer. 
Schnaken, neues Vertilgungsmittel 60, 576. 
- siehe auoh unter ]lflcken. 
Schnakenkerzen, Herstellung 46, 934. 
Schnee's Puhnonin, Untersuchung 4:9, 980. 
Schneebrillen, beste Art öO, 804. 
Schneider A.., Lebenslauf 60, 522*. 
Schnellkocheinsatz, 4:8, 1076*. 
Schnouda, Bedeutung 4:6, 403. 
Schnupfen, Behandl. mit H, O,-Dämpfen !17, 9'!. 
- der 8äuglinge, Behandlung 4: 7, 135. 
Schnnpfenlyra nach Schmidt !19, 818. 
Schöler's Kaliapparat !17, 508*. 
Schöllkrautöl, Eigenschaften 60, 308. 
Schönheitsmittel 46, 805. 
Schokolade, Mehlgehalt der Creme-8. !17, 749. 
- Untersuch. mit Zinnchlorür 48, 725. 
- Bestimm. des Fettes mittels Chloralalkoholat 

r,o, 311. 
- Verpnckung in Fettpapier 4:91 295. 
- Leitsätze für Milch- u. Sabnes. 00, 102'1. 
Schokoladenmehl, V er kehr mit S. 4:6, 328. 
Schokoladeplätzchen. Mehlgehalt !17, 751. 
Scholvlen's Präservativ„Lösung 60, 486. 
Schornsteine in Zimmern, Schwärzung oO, 18. 
Schottischer Stoppmanstee !17, 831. 
Scbrader's Pflaster, Bestandteile 471 339. 
Schrt>ibfedern aus Tantal 47, 792. 
Schriftenlä.lschun,., Er~ennung 60, 96. 
Scbünemann'~ Kraftwein u. Krafteakes ~' 835. 
Schti.ttelgefäß mit [nn,.,nlrühlung 4:8, 357*. 
Schütz' Pllanzenfarbstolre !16, 552. 
Schtitze Dich, Schutzmittel gegen Ansteckung 

47, 429. 
Schuhcreme, Bereitnng !17, 792. 60, 314. 
Schulanämie, Behandlung 48, 562. 
Schulz'sobe Reaktion auf Mineralöle 49, 922. 

60, 449, 774. 
- - Nachprüfung 60, 203. 
Schutzkerze, Bestandt. u. Anwend. 4:1, 339. 
Schutzringe für _geaichte Kolben 47. 670. 
Schwämmt-, Gewinnung der Bade-8. 4.6. 801. 
Schwammgnmmi-Kogeln, Anwendung 4:91 1050. 
Schwarzalkali, Bestimmung dess. 4:81 175. 

8(ihwarzer's Alpenkräutertee ist ein Heilmittel 
!17, 607. 

Schwarzer Deren ist Birkenteer '81 991. 
Sc1nv-arzwurzelblätter in der Seidenzucht 471 

41!1, 492. 
Schweelkoble, chemische Natur ders. 4:9, 364. 
Schwefel, angebl. V erwaodl. in Eisen 46, 408. 
- kolloidaler 48, 811. 
- Präpar. mit kolloidalem 8. 4:7, 776. 
- rasehe Bestimmur-g 4:81 903. 
Schwefelbakterien, Vorkommen 491 668. 
Schwefelbalsam, Untersuchung 4:9, 880. 
Schwefelbestimmungs„Apparat nach Becker 48, 

768*. 
Schwefelblumen u. sublimierter Schwefel, rich· 

tige Bezeichnung 47, 648. 
Schwefelkohlenstoff, als Heilmittel !18, 904. 
- bei Distomatosis der Rinder oO, 852. 
- .. Emulsion, Bereitung 4:7, 390. 
Schwefelmangan, Selbstentzündung 4.9, 684. 
Schwefelsäure, Vergiftung ot\ 829. 
- Bestimm. als Bariumsulfat öO, 709. 
- titrimetr. Bestimm. der gebundenen S. 47, 419. 
Schwefelsalben, beste Darstellung !19, 359. 
Schwefelziukpaste, Vorsicht bei Anwend. 48,651. 
Selrwefelzncker, zur Darstell. von H11S 4 7, 696. 
Schwefelwasserstoff, Vergiftung 4:9, 779. 
Schweflige Säure, jodometr. Bestimm. 4:6, 271, 

531. 
- - neue Bestimmungsart 47, 198. 
- - Sterilisation mit ders. 46, 202. 
- - zur Desinfektion !7, 11. 
- - Entfern. aus geschwefelten Früchten 48, 

294. 
Sehwe:O.lgsaure Salze, Einwirk. auf orgao. Ver

bindungen 47, 898. 
Sc.lrwein, Immunität dess, 481 160. 
Schweinefett, deutsches u. amerikanisches 49, 

9ö7. 
- holländisches 60, 429. 
- Bestimm. des Wassergehalts 49, 1008. 
- Kristallisationsversuche 49, 883. 
- Refraktometerzahlen 4:9, 119. 
- Verhliltnis der Refraktion zur Jodzahl !1.9, 

798. 
- Jodzahlen !18, 146. 
- schwankende Jodzahl 46, 493. 

mit Baumwollsamenöl gefälscht, im Gegensatz 
zu S. von mit Baumwollsamenmehl ge
fütterten Schweinen !161 977. 

neue Verfälschungen 4:6, 667. 
- Fälschung mit Maisöl 49, 189. 
- Nachw. von KokoRfett 48, 176. 001 710. 
- Nachw. 'fOn Paraffin ao, 1026. 
- Nachw. neben Talg 48, 55. 
Se-l1weiß an Fingern,. Störung beim Reagieren 

t8, 546. 
Seilweber A.lJ)entrank, Untersuchung 49, 980. 
- Efnstreupu.lver 4:6, 635. 
- Gichtsalbe, Bestandteile 49, 128. 
- Heilwundsalbe, Bestandteile 4:9, 980. 
- .. pilJen, nachgeahmte Verpackung 481 !50. 
-- Viehmastpul,er 46, 635. 
- Wurzel, Anwendung 4:7, 339. 
Seltwerstraltlen, Charakteris1ik 47, 947. 
ScilJa„ßlätter bewirken Hautentzündung 48,319. 
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Sclmmianin, Eigenschaften ~' 7. 
Scott's Emulsion, Feilhalten ders, <l7, 996. 
Sebirol. Anweodnng 4.6, 776. 
Seborrhiie-Haarwasser ~, 635. 
Sebum chinense, Eigensoh. ~' 742. 
- ovile, als Pllle11masse 4:7, 806. 4:8, 292,600. 
- sallcylatum Ph. Austr. 47, 711. 
Seeacornin = Secon1in 4:7, 284. 
Sec.ale cornntom, Anwend. hoher Gaben 4:6, 78. 
- - siehe au.eh Huttfrkorn. 
SecaUn, Eiie11schaften 4:6, 792. 
Secornin, Eigeoschafteo 4.-.6, 789. 
Secretln, Bereit. u. Eigensch. 4:7, 195. 
- Hezugi.quelle 47, 260. 
Sedimentiernng, bestes Verfahren 48, 624. 
Sedimentiermethode nach Hartwich i9, 378"'. 
Sed.Jozon, Sauerstoff-Bäder 50, 307. 
- Bestandteile öO, 485. 
Seealgen-Industrie ln Japan 4:9, 41. 
Seeboh11en, Beschreibung 4:6, 865. 
Seehecht, Vergiftung mit B. 48, 476. 
Seebundstran, Eigenschaften 4:9, 90. 
Seekrankheit, Pillen gegen S. 48, 96. 
- Behaod.l. mit Veronal '8, 1002. 
- Behandl. mit Pft•fferminzplätzchen 4:9, 136. 
- Bekämpf. mit Bromural 4:9, 414. 
- Behandl. mit Thomaqua oO, 849. 
Seemano'sche Mischmaschine, Bezugsquelle 4:8, 

460. 
Segura--Balsam, Untersuchung 60, 237. 
- zur Verfälsch. von Kopaivabalsam 4:9, 16. 
Seide, Unterscheid. künstlicher von natürl. S. 

46, 30. 
- künstliche aus Kase'in oO, 374. 
- Prüf. als Verbandstoff 49, 384. 
Seldenfibroiu, Untersuchung 47, 89. 
SeideoraupP, Zucht in Südwestafrika 48, 180. 
Seidenwurmfaden, Verwendung 4:7, 137. 
Seife Admiral i6, 635. 
- Innerliche Anwendung 4:9, 193. 
Seifen, antiseptische 4:6, 835. 
- flüssige, Vorschrift 50, 434. 
- Herstell. neutraler S. 4:6, 611. 
- aktiven O entwickelnde 46, 820. 
- neutrale schwimmende S. 47, 1063. 
- Nachdunkeln u. Schwitzen der Kern-S. 4:8, 

372. 
- Untersuchung, Referat 4-.7, ö85. 
- Untersuch. nach Behrens 4:7, 407. 
- Ana1yse nach Fahrion 4 7, 654. 
- Bestimm. der Fettsäuren 47, 608. '8, 156*. 

r,o, 707. 
- Bestimm. des freien Fettes 4:7, 1070. 
- Bestimm. des Lanolingehalts 4:8, 722. 
- Best1mm. von Natronwai-serglas 48, 920. 
- Bestimm. des Schwefels 47, 1013. 
- Nachw. von Stärke '8, 746. 
- Prüf. auf Wasserglas 4::7, 37, 608. 
- Bestimm. von Wollfett 4:7, 382. 
- alle S. sind frei verkäuflich 4::8, 7 4. 
- Vergiftungen mit S. 4.8, 5öl. 
Seifenbaum, Kultur in Algerien !7, 1063. 
Seifenbeeren zur Gewinn. von Saponin 49, 75. 
Seifenl<isung, Verhalten i!egen C02 00, 471. 
Seifenlasungen, volumetrische iG. 962. 
Seife11nilsse, Saponingehalt 49, 960. 

Seifenprä.parate gegen Gallensteine 46, 671. 
Seifenpulver, minderwertiges '8, 568. 
- Umersuohung 4:9, 1079. 
Seifenstaub, Explosion durch S. 49, 118. 
Selllll, Bestandteile (8, 89. 
Sekrete, Systeme der S. nach Tscbircb 47, 329. 
Sei de Paris, zur Fleischkonservier. 4:6, 635. 
Set lle Pennes, Bestandteile 49, 980. 
Selbstschutz, Bestandteile 47, 355. 
Selenfn llp1,, Anwendung 4:61 372. 
Selit, ein Badesalz 4:8, 87. 
8ellagen-Tabletten, Bestandteile 48, 937. 
Sellerleöl, Eigenschaften 60, 1023. 
Semeline, zur Lederkomervierung 46, 635. 
Semen Ced.I·onfs, Anwendung oO, 935. 
- Colae, Koffeinbestimm. nach Ph. Austr. 46, 

65. 
- Colchfci, Colohicinbestimm. 47, 1057. 
- - Ph. Helv. IV, Identitätaieaktion 4.91 283. 
- Stropilanthi, Rückblick auf 1904 46. 210. 
- - Farbenreaktion mit Schwefelsäure 46i 922. 
- - titr1"rtes Pulver 46, 859. 

- Bestimm. des Strophanthins 46, 701 210, 
859. 

- - Bestimm. des Strophanthins nach Mann 
47, 719. 

- Ausbeute an fettem Oel 4.7, 720. 
- - Kombe, Hande1snotiz 49. 951. 
- - Strophanthingehalt des Korn b€l-Str. 4:7, 

1057. 
- - Substitute 47, 281. 
- Strychni, Rückblick auf 1904 46, 211. 
- - Wertbestimmung 49, 1021. 
- - Strychoinbestimm. nach Ph. Austr. 4:6, 65. 
- - Alkaloidbestimm. nach Fromme 47, 1071. 
- - Alkaloidbestimm. nach Röder 47, 523. 
- - Alkaloidbestimm. nach D. A. IV ist 

mangelhaft W, 783. 
- - Fett der Samen 47, 323. 
- - Analyse des Fettes 4.9, 819. 
- - als Rattengift 46. 121. 
- - pulver., Verfälschung oO, 756. 
Semiearbazides = Cryogenin 4: 7, 4 70. 
Semper viva-Blumen, Herstellung 00, 1099. 
Senf (Speises.), künstl. Färbung iG, 291. 4:91 

9U4. .0, 163. 
- - Verwend. von schlechtem Senfmehl 00, 

10~7. 
- - Zersetz. durch Ba\terien 4.71 697. 
- - giftige Veränderungen durch Proteus 49, 

1047. 
- Senfmehl u. Speisesenf, Untersuch. u. Be-

urteilung iD, 698. 
Senfmehl, künstl. Färbung 46, 291. 
- Gehalt an äther. Od 4:7, 1057. 
Senföl, fettes, Verwendung 4:6, 49. 
Seufpapier, Darstellung 4::6, 337. 
- richtige Anwendung 47, 876. 
Senfpulver (für Speisesenf), Analyse .J.61 323. 
Senfsamen verschied. Herkunft 4:7, 875. 
- Untersuchung 48, 234. 
- W ertbestimm. des w e i ß e n S. 48, 978. 
Senkwage mit Centigrammspindel 481 342*. 
senof,1rme = Sanoform 47, 479. 
Sensible-Apparat zur Wasae:rbestimm. in der 

Butter 4:9, 1094. 
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Sentiro-Wasse1·, Bestandteile 46, 635. 
Senvalpnlver gegen Diabetes 46, 297, 336, 820. 
Sepdeleu, B, standteile 46, 297. 
Sepdelen-Salz, Bebtandteile 48, 24. 
SeptU, Bestandteile 50, 486. 
Septoforma, Bestandteile 4,7 1 355. 
Sept-osau-Seife, aseptische Seife öO, 749. 
Sequa's Glchtsalbe '6, 635. 
Serosal, ein Sal pbys1ologicum 49, 423. 
- Zusammensetz unbekannt öO, 839· 
Sera: antiinfektfösc, bakteriotrope, eytotrope, 

hämotrope 47, 567, 568. 
- staatliche Prüfung der Heils. 48, 158. 
- gegen Schlangenbisse 49, 35. 
- Haltbarkeit der präzipirierenden f>O, 31. 
Serum antinm:eotioum, Gewinnung 46, 718. 
- artificiale Van,Ievelde '6, 111. 
- gegen Basedow'sche Krankheit 47, 260. 
- gegen Cholera 47, 777. 
- E von Deutschmann 4:9, 709. 
- gegen Eli:lampsie 47, 403. 
- F oder Chrysoychthln 49, 573. 
- von Fl„ig1 Zusammensetzg. 49, 466. 
- gegen Genickstarre 47, 354, 691, SOS. 
- Duubar's Herbstkatarrh-S. 48, 563, 910. 
- gegen Hundestaupe 47, 195, 756. 
- -Krankheit, Bedeutung 00, 37. 
- gPgen Krebsleiden 49. 1041. 
- -Kautabletten, bei Diphtherie 60, 1083. 
- Lactls (Molkeu) Ph. Austr. 47, 711. 
- Marin, sterilis. Meerwasser 48, 937. 
- gegen Ruhr uach Vaillard 47, 995. 
- opsonisehes. Bedeutung 4.7, 668. 
- gegen Syphilis nach Qn6ry 4:9, 400. 
- neues tierisches fü•ilserum 4:8, 409. 
- zur Behandl. des Trippers 49, 346. 
- Bezul!ßqnelle neuer Arten 4:8, 466. 
- und Impf-Institut In Bern oO, 159. 
- -Therapie, moderne 49. 1006. 
S~rum gelatine Ph. Fr. 48, 255. 
- de Latta, Bestandteile 47, 480. 
- leurocygene de Raymond 4:7, 1031. 
Servat.or, Bestandteile 46, 635. 
- Wät.ebeschutz 4:7, 430. 
Serviettenhiillen ans Zelluloid 4:7, 549. 
Sesam, Kultur u. Nutzen 4:6, 304. 
Sesamm, Reaktionen 4:6, 668 
-- Urs,tche der Reaktionen 47, 837. 
- E1geosch. u. Reaktionen 19, 1017. 
- Reaktion mit Furfurol 48. 1074. 
- Prüfung mit Zinnchlorür 48, 940. 
- Prüf. auf ArachiRöl 47, 431. 
- Nachw. nach Soltsien 46, 54. 
- Nachweis in der Margarine 49, 491, 492. 
-- zinkhaltiges 4:9, 482. 
- Blutvergiftung durch S. 4.8, 115. 
- aodere Vergi[tungserscheinungen 48, 458. 
Sesam1mlp, Vel'wertnng 4:6, 384. 
Sextonol-Tnblets, Bestandteile 47, 692. 
Sexnelle Sthitiiche, Gegenmittel 46, 597. 
Sexuol, Anwrndung 47, t49. 
Sham1>00-Powfler, Bestandteile 4:6. 635. 
Sbampooiug-Water, Bestandteile !8, 72. 
Shea-Butter, Kennzahlen oO, 655. 
Slioop'• Wiederhersteller 47, 355. 
Sib-Torpe,los, Bestandteile W, 421. 

Sibiria-Salbe, Bestandteile 49, 128: 
Sie, .gegen Keuchhusten 4.7, 777. 
- Entstehung des Namens 4:7, 912. 
- Gewinnung u. Eigensch. 48, 194. 
Skcoform-Tablctten, Anwendung oO, 265. 
Sieeomnlsion, Lebertran~Emulsion öO, 685. 
Sieeose, E1gensch. u. Anwend. 46. ~97. 
Siceosot-Slrnp, Bestandteile oO, 50. 
Sicherl1eltsheber nach Steinlen '8, 356*. 
Sfoherheitsna(lel, eine neue 4:8. 677. 
Sieberl1eltspessare, lösliche 4:6, 635. 
- von Schweizer. Bestandteile 49, 707. 
Sicherlieltspipette nach Schumm 4:9, 60*. 
Sidiodal, Zusammensetzg. 47, 912. 
Siegellack, Ersatz 47, 172. 
- Geschicbthches 48, 457. 
Sleger's Knuznacl1er Tabletten 49, 128. 
Siguatur, Fehl~n der Gebrauchsanweisung 46,353. 
Signaturen in polnischer Sprache 47, 651. 
SignatnrenbehUlter 48, 747*. 
Silber, kolloidales, Bereitung 48, 1076. 
- Bestimm. in Verbandstoffen 49, 388. 
Silbercl1lori1l, Reduktion zu metall S. 48, 626. 
- Löslichkeit in Höllensteinlösung 4.8, 626. 
Sflberehromat in kolloidaler Form 48, 353. 
Silberkanfsehnkseide 47, 862. 
Silber-Lenieet-Kom1,ressen 4.7, 461. 
Silberpräparate, Wirkung ders. 46, 116. 
Silbersalbe, flüssige naoh Scbäffer 41, 283. 
Silbersalze, Speicherung in den· Zellen 4.6, 60D. 
Silbentide, neue Packung 49, 207. 
Silberselfe, Bestandt. u. Anwend. 491 84. 
Silicium, ·wirkune: in Pflanzen 4.7, 813. 
Silirinmcltloroform, Eigenschafren 47, 41. 
Siliehunfluoroförm, E,gensch. 4.6, 528. 
Silikase und Arbutase öO, 60. 
SilulHlum, Herstell. u. Eigensch. aO. 189. 
Silvana„Essenz, zur Desinfektion 46, 927. 
Silvnna•Essenzen, Eigenschaften 4.7, 3ö6. 
SilvunoI, Anwendung- 4:6, 927. 
Silvexmetall, neue Legierung 47, 383. 
Simon's Cr@me, 4 Sorten 46, 635. 
- Zalnl}mlver 46, 650. 
Simplex, Tubenfüllmaschine 49, 816*. 
Slnacid-Butyrometrie nach S10hler 46, 93. 
Sinalco, alkoholfreies Getränk 47, 762. 
Sinapol, Handelsname für fettes Senföl 46, 959. 
Simlolor, Bestandteile 46, 65::>. 
Sinto!, Bestaudteile 47, 355. 
Slphouverschluß ,Paß auf« 48, 349*. 
Siran, angebl. Bes.tandteila aO, 265. 
Sirop Nourry, Bestandteile 47, 355. 
- Bami, Bestand!. 46, 660. 
- Vanier spectal 4:.6, 911. 
SiruP, der sogen. »Golden•Sirup« 48, 526. 
Sirupi, Prüf. auf Saccharin u. Salizylsäure 471 

687. 
- desgleichen nauh Ph. Helv. IV '6, 308. 
- Bereit. der aromatisohen aO, 30. 
- des D . .A. IV, Wertbestimm. 50, 542. 
Slrapus Acldi cit.rici - .icldi tartar. -- anthel

mJnticus - Bais. tolutani - Chlorall 
hydratl - Cinchonae - ,Unretlous -
jodotannlcus - lpecacuanhae compo~. 
-Kalil bromatl - pectoralls Ph. Gail. 
oO, 447, 4'18. 
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Slropus Aetherls Ph. Helv. IV 49, 407. Sodex, Waschpulver '6, 843. 
- antiscorbutious Ph. Helv. IV 49, 424. Sodium sallcylate Tablet '6, 527. 
- Balsami tolutanl 48, 620. Sodophthalyl, ein Abführmittel t9, 346. 
- Bromoformii eompos. 4:7, 736. 8obleozement, Bestandteile 47

1 
95. 

- Caricai·nm, Bereitung 18, 403. Sol und Gel, Bel,!'.riff 48
1 

3. 
- Coccionellae, Ph . .Austr. 47, 713. Solaferin, Bestandteile 4:7

1 
762. 

- Dessessarzt, Bestandteile 4:7, 736. Solanaceen, Besohreibang der Samen der S. 
- Erlndyetonls tomentosi !17. 304. '16, 105-110*. 
- Ferrl albnmin, Darstell. 45, 422. - neues Alkaloid 48, 958. 
- Ferrl jodad, Bereitung 49. 361. Solanin, Entgiftung dess. 47, 1036. 
- - - Bestimm. des FeJe 47, 523. - gegen Fallsucht 4:8, 906. 
- - - Wertbestimmung 00, 607. - Entstehung in den Kartoffeln 49, 735, 799. 
- - suHoguajacoliel 4H, 84. Solanum Commersonii 46, ö54. 
- glyeerophosphoriens Sibonl 47, 736. Solaro, für Tropen-Kleidung 49, 114. 
- Guajaeoli eomp. Ph. Austr. 47, 713. Soldatin, ein Fleckwasser 4.8, 89. 
- Goaranae, Bereitung 48, 599. Soleine, eine Art Vaseline 46

1 
372. 

- jodo-tannlcos Ph. Fr. 4.S, 255. Solid-Glyzerine, Suppositorien 4:7, 355. 
- Kalll snlfoguajacollcl 471 65 4S, 184. Soliferseife, fü,standtetle 00. 555. 
- llaidis stlgmatnm Ph. Fr. !8, 255. Soloid Hemesine compos.- 46. 650. 
- peetoralis Ph. Austr. 4:71 713. SolnI"Ol, Mittel gegen G10ht 46, 715. 
-- Plcis cum Codeino Ph. Hel v. 4:9, 484. Solut. Cllinini ferro•chlor. Kersch 46, 757. 
- Rami, Bestaodteile 4:7, 736. - Ferrl carbou., Vorschrift 48

1 
403. 

-- Rhei eompos. - Sarsaparill. comp. - Gaut>her, Bestandteile 48, 211. 
Valerlanae Ph. Gall. W, 463. - Gelatlnae salita Ph. Fr. 48, 255. 

- Rubildaei, Trübung .Jurch Hlagsäure 48,826. - Hämogloblni 46, 775. 
- - - siehe auch Himbeersaft. - Hydrargyrl benzoiei p. lnj. 46, 549. 
- Sarsaparillae comp. Ph. Helv. 49, 484. Solution de Herard, Bestandteile 4:7, 48J. 
- Sennae compos. Ph . .A.ustr. 4:7, 711. - Nieolan, Bestandteile 4:7, 735. 
- Sulfocol und - Tliyini A..scltoff 49, 346. Solvacid, Bestandteile 49, 246. 
- Thymi, Bereitnug oO, 180. Solvellae antiseptlcae, Bereitung 4.9, 662. 
- - compos. Ph. Austr. 47, 713. Solvollth, gegen Zihnistein 50, 319. 
- Trifolii comp. cum Cascnra 47, 736. Solvoslcca, Eigenseharten 49, 745. 
- Turiouum Pini Ph. Helv. 4.9. 484. Solykrinplllen, Bestandteile 4:7, 952. 
- Valeriauae compos. 46, 650. Somagen, ein Fleischpräparat 48, 917. 
Sio.m cicutaefotimn, äther. Oel oO, 1024. Somatose, flüssiga 46, 9. 4:8, t95. 
Skammoninm, kleinasiat. u. mexikan. 60, 807. - gute Wirkung- !8. 177. 
Skatol u. Indol, analyt. Verwend. 48, 905. 1 Sommer1atte's Gichtsalbe, Beatandteile 49, 128. 
Sklererythrln, Nachw. in Mutterkornpräparaten Sommerspross_en•Creme und -Wasser nach 

48, 4 70. Mac..:on uO, 1004. 
Skimmlanin, Eigenschaften 46, 529. Somnoform, Bes1andteile 4:6, 257. 
Skopolamin, Untersuchung 4:6, 929. - Bezugsquelle 4:6, 516. 
- aktives u. ioaktives 4:7, 406. Sonatin. Anwendung U, 461. 
- Reaktionen '8, 659. Sonnenblumen6I, Elgensch. 4:6, 512. 
- Sterilis, der Lösungen 4:7, 858. Sophira alata, Fett der Samen 4:9, 53. 
- Vereiftung m.it S. 4:8, 277. 

1 

Sophol, Zm1ammenstz. u. Anwend. 4:7, 443. 
- u. Skopolln, Konstitution 47,669. 4:9, 173 
- -ll1orphin-Dämmerscblaf·t7, 763. - Eigenschaften !9, 713. 
- - Narkose m der Geburtshilfe 48, 18. - in der Augenheilkunde f»O, 861. 
- - - Ausführung 60, 410. - Zersetzlichkeit öO, 546. 
Skopolamin-Oel. Bezugsquelle W, 998. Sopor, ein Seifenautomat 4:9, 327. 
Skopolia„Wurzel in 2 Sorten 49, 915. Soru, ein Zahnpulver, Bestandteile 48, 72. 
Skopolin, Oxydation dess. 47, 298. Sorbierlt, Bereitung 4:6, 41 i. 
- Abkömmlinge 47, 803. Sorbus Aucuparia, Oel der Samen 4:9, 392. 
Skopomorphin, Znsammensetz. 4.7, 808. 4.8, 193. SorJsin, Bezugsquelle 4:6, 905. 
Skormin's t..:itronensaft-Präparate 4:7, 30!. - Zusammensetzung 4:7, 129. !81 618. 
Slrnrol = Is11rol W, 486. - Eigensch. u . .A.nwendnng ol.8, 1044. 
Skydd's Elixir, Bestandteile 46. 650. Solisinferrarsenat, Bezugsquelle 4.9, 84. 
Slankal, 11:egen Fettsucht 4:6, 216. Soryl, Zusammensetzung 49, 549. 
Smllax aspera, Beschreibung 48, 1063. Sotox, Bestandteile 4:G, 650. 
Soamin, Ersatz für Atoxyl 4:9, 745. Sonfrosol, t::lchwefelvasogen 48, 465. 
- Zusammensetzg. 4:9, 796. Soxblet's neuer Extraktionsapparat 00, 608*. 
Sodal6sung zur Desinfektion von Eß- u. Trink- Sozojodolziuk Ph. Helv. IV 49, 245. 

geschirren 47, 841. Sparalin, Bestandteile 4.6, 458. 
Sodaprozeß; E1finder dess. 4.7. 819*. 19, 22. Spargel, gewässerter 4.6, 661. 
Sodawasser, Beanstandungen 49, 770. - Aufbewahrung dess. 4S, 543. 
Sodenal-Bonbons, Bestandteile 4,71 355. . Spargelwnrzeföl, Eigenschaften öO, 935. 
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Spargelzu.cht, Notizen zur S. 4:6. 919. S}lil'itus, Verwend. des mit Holzgeist denatur. 
Spartein, neue Reaktionen 46, 313, 385. 8. zu Heilmitteln 46, 365. 
- HalO!:,enalkylate dess. 481 359. Nachw. von denaturiertem S. in pharmac. 
- Bestimm. nach Heikel 00, 4l 3. Präparaten 4:'7, 314. 
Spnsmosit, Zwieback mit Bromsalzen 4:8, ü56, - Verwend. zu Heiz.zwecken 46, 345. 
Spasmotin, Eigenschaften 46, 792. - Erhebung der Steuer W, 791. 
Special-Abrosia, Bestandtelle 47, 355. - u. -prllparate, Nachverstenerung 50, 844 
S_pecies amaricantes Ph. Austr. 4'7, 711. - Aetberis nitrosi, Gehalt an Paraldehyd iß, 
- an1ihaemorrhoidales 4:6, 650. 213. 
- carminatlvae Ph. Austr. 47, 713. - cmnpboratus, Untersuch. 4.6, 526. 
- Liui, Preis ders. -17, 138, - - Prüfung auf :Methylalkohol 48, 94. 
- 1merperale8 Ph. Austr. 47, 713. - - mit denaturiertem Spiritus bereitet (g.E.) 
- stomacbieae Ph. Austr. 4:7, 713. J.9, 40. 
Specifique Bejean, Bestandteile 47, 355. Citri Pb. Helv. 49, 485. 
Speetfique Bright, Wirkung 48, 858. Coebleariae, Bereitung 48, 107. 
Speckstein, Naohw, in Reis u. Graupen 47, 142, saponatus D. A. IV, Bereitung 47, 7. 

176. - Ersatz des Olivenöls durch Arachisöl 4:7, 
Specksteinpulver, Verwendung 46. 158. 47, 435. 
Speichel, Zusammensetzung öO, 374. - - andere Bereitungsarten 60, 565, 747. 
Speiseöle, technische Reinigung 46, 508. - - kalinns, Bereit. 60, 222. 
- gelälschte 47, 142. - - - gossyp. 4S, 1048. 
Sperma, mikrochemisohe Reaktion 4-7, 510. - Sa1,onis kalini Ph, Austr. 47, 711. 
- Untersuchung 17, 781. - Valerianae compos. = Valofü:i 4.9, 877. 
- Barberio's Reaktion 4:8, 580. 60

1 
136. Spiritusglühliebt„ßelenrht1mg, hygienische Be-

Spermuceti, Untersuchung 49, 524. urteilung 00, 616. 
S1,ermacid, Untersuchung 49, 981. S1,irituspräparate, spezif. Gew. ders. 47, 1069. 
Spermathanaton, Bestandt. u. Anwend. 47, - des D. A. IV, Wertbestimmung 50, 542. 

111, 149. 81,iritosseife, Bne1tung !6, 827. 
_ Untersuchung 49, 981. Spirocl1aeta. pallida, Erreger der Syphili(4.6, 

Spermatozo~n, Nachweis 47, 341. 68, 583. _ Duii~~, ~~cj!~g 60, 553. 
- zweierlei Arten 60, 428. 
Sperminol, Bestandteile 60, 958. Spirosal, E1gensch. u. Formel iS, 868, 935. 
Spermöl, Untersuchung 49

1 524. - Zusammensetzung 49, 610. 
Speton = Spermathanaton 4.7, 403. - Anwendung 48, 811. 
81,ezialität-en, alle in den letzten 5 Jahren be- - Aufbewahr. u . .Anwendung 49, 1096. 

kannt gewordenen besseren S. finden sich - Wirkung 4:9, 194, 643. 
im vorliegenden Register unter ihrem - günstige Urteile über 8. 491 1050. 
eignen Namen oder dem des Fabrikanten Spongidin iat Papierwatte 601 581. 

f Spratt's Tierheilmittel, 6 Sorten 4.9, 319. 

l ' tau gefhührt. d . h d" J hr .. , 6 Sporenflirbungsmethoden !l7, 615. 
- n :ru:s u:~ ers. 818 e 18 a gange ~ , S1>rengel's Kräutersaft, Bs,.,tandteile 00, 96. 

• .' • ' . • .. r SprenggeJatine, Vergiftung mit S. 46, 100. 
- 10 ~01pz1g 1m Jabre 1909 untersuchtea0,687. Si>rengstoffe, VerkPhr mit S. 49, 314. 
- r:re1so neuerer S. 60, N?· 46 u. flg. Splitol n. S1,ritolbalsam, Bestandteile 4:9, 981. 
- s1~h0 au?h. unter A.~zneun1~-elt ne1~e. - Ersatz für Spintus 60, 977, 
Spez1f-Gewrnht. vergl10hen mit Gew1chtspro- Spritzflaschen, zylindrische 48, 767. 

zenten 601 761. t-:1nitzröhren nach Kob 471 696*. 
S1Jbacclinsänre, Eigenschaften 461 791. Spruw, das Wesen des in 11schen S. 47, 549. 
Sphacelotoxfn, Eigenschaften 461 793. Spuckfiasche, verbesserte 46, 640. 
Spiegelkondensor, ein neuer 4~, 632. S1mckniipfe, hygienische 4:9, 668. 
Spieln·a1-en, bleihaltige 4:9, 663. S1mckua1,fpulver, Bestaod1eile 47, 355. 
Spierit, fü,staodteile 47, 762. S1mtan, ein Teerpräparat 60, 486. 
Spigelia Marilandica, Piokroot 491 533. Sputum, chemische .Analyse 46, 526. 
Spiköl, Bemht von Schimmel & Co. 481 272. - Gang der Untersuchung 461 770. 
Spilanthol, Vorkommen 601 790. - :Methoden der Untersuchung 60, 7091 1005. 
S1>inatkonserven, Grünen ders. 4:7, 698. - Voruntersuchung öO, 1096. 
- kupferhaltige 50, 141. - Nachw. von Tuberkelbazillen 60, 112, 3-!4. 
S1>inneu, giftige 46, 306. - Farbstoff des pneumonisohen S. öO, 113. 
SpiunenseJdr, chemische Zusammensetz '19, 145. - df>I Phthisiker, Uoschiidlicbmachung 46,200. 
811iractu, Anwendung 47, 260. 8{inlbb's Wundpulver, Bestandteile 4:7, 692. 
Spiraein Knapp, Bestandtrile 47, 1031. Stachelbeerstrauch, amerikan. Mehltau 4:7 1 

Sph·arsyl = A.rsenophenylglyein r,o, 792. 1001. 
- Vergiftung mit. 8 60, 975. Stachelbeerschäd!inge 48, 614. 
SJ)iritus, angebl. Gewion. aus Fäkalien 46, 384. Stäbchenspritze, nach Keyl 4.6, 717*. 
- Klemhandel mit S. 47, 507, 607. 4:.8, 104S. Stärke, in kaltem Wasser quellende !16, 813. 
- Abgabe außerhalb Apotheken !l6, 573. - Verbindungen mit Formaldehyd 49, 1093. 
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Stärke, Bestimm. in Cerealien durch Polarisation 
49, 73, 249. 

- J)olarimetr. Best. 50, 26, 327, 569. 
- Wertbrost1mmuog 5'l, 873. 
Stärkekleister, Haltbarmachung 471 264. 
Stärkefösong, Konservierung 46, 222. 
Sfärkemehl, Anwend. bei Durchfall 4:7 1 412. 
- Nachw. in Wurstwaren 471 528. 
StärkemPhle, 6 Sorten tropische 47, 36fi. 
Sfärkesirop, Verwend. ohne Deklaration 45, 

375. 
- steueramtl. Nachweis a. Bestimmung 47,833. 
- als Nabruog-smittel nutzlos 49, 800. 
Stärkczueker, Fehlerquellen beim Nachweis von 

St. 46. 951-957. 
Stärkungsmittel, Ankündigung 481 G39. 
Stagnln, Bezug-quelle 46, 62. 
Stagoplror, Bestandteile 47, 735. 
Stahl's Jungblut, rntersuchung 00, 206. 
Stahllegiernnl{en, nicht magnetische 481 43ö. 
Stalagmometer, uach Traube 47, 283*. 
Standard, Bedeutung 461 807. 
Standgefäße, Gescb.ichtllches 49, 579. 
- Zen,pringen der braunen S. 49, 395. 
Standutin, Analyse '8 1 171. 
Stangerotlie1·m, Konstruktion 4:9, 435. 
Stanniol, ß„lbstdarstell. des gefärbtf'n 00, 991. 
Staphlsagria, homöopatb. Tinktur 4:6, 572. 
Sta11hylase Doyen, ein Antistreptokokkenserum 

47, 47. 
- - Bestandt. aO, 958. 
Stapbylo-Bakterin 60. 633. 
Stas- Otto'sches Alkaloid - Ermittf'lungs -Ver• 

fahren 49, 148. 
StatiTplatte, nach Hugershoff 47, 460*. 
Stanb, bakteriolog. Untersuchung 4.9, 668, 
- Bekämpfung '17, 880. 48, 416. 
Staubbindemittel, Analyse 481 171. 
Stanbl)indemle Oele, in Breslau untersuchte 50, 

10ti5. 
Stanbtilgungsmittel. Herstellung 461 750. 
Stanffer's HefetalJlctten oO, 385. 
- - Herstellung oO, 548. 
Steagine, Bestandteile 4:8, 194. 
Stearimdim·e, Bestimmung ders. oO, 641. 
Stechpalme, für Kränze verboten 46, 730. 
Steckel's Gelatinetnbe, Bestandtetle 47, 355. 
Steckenpferd-Lilienmilchseife 46, 418. 
Stege's Krantenreln, Bestandteile 4:7, 355. 
Steiner'ti oriental. Kraftpulver 4:\31 959. 
Stelnk1,hlen, Gang der Analyse 4:6, 722. 
- Theorie der E,itstehung 46, 933. 
Steinkohlenteeröle:, dermatologisch wirksame 

48, 7U7. 
Steinsalz, Ur~ache der Färbung 601 423. 
Stek-0-, Bestandteile 47, 1010. 
Stenol1 Bestandt. u. Anwend. 4·7, 540. 
Stereoskopie, Umschwung in der 8 47, 72l. 
Sterilette Adrenalin, Anm•ndung 47, 443. 
Steriligen Pastillen, Bestandteile 4.91 1005. 
Sterili!-ation nach Ph. He,lv. IV 491 200. 
- obne Autoklaven 49, 26. 
Sterlfüator, ein Minuten-8. 46, 81. 
Sterilisieren, in der Apotheke 4:7, 670. 
Steriltsiernng, Wesen u. Zweck 4:9, 479. 
Sterlfü,ier-, Brut- n. Eisschrank '181 796"'. 

Sterllisol, Zusammensetz. 4:1\ 650. 
-- für Fleischkonservier. verboten 46, 308. 
Sternnnis, Prüf. auf Echtheit 47, 445. 
- gi!ttger 48, 560. 49, 914. 
Stf'ntanisöl, Bericht von Schimmel & Co. 48, 272. 
- japanisches 49, 915. 50, 769. 
- aus Blättern '181 974. 
- Ersah durch Anethol 50, 1100. 
Sterol, Salhengrundlage 4:6, 855. 
Steven1s Ointmcnt, Bestandteile 47, l72. 
Stibium snlfm·. aurant., Untersuchung 48, 94. 
·- - - Bereit. 49, 48ö. 
Stickstoff', neues Atomgewicht 46, 195. 481 29. 
- Gewinnung aus der Luft 47, 858. 
- Darstell. von reinem S. 49, 465. 
-~ Bestimm. in organ. Körpern mit Na20 2 46, 

469. 
- Assimilation durch Baktrrien 47, 53. 
- VerwPndtmg von Platin 47, 649. 
Stickstoft'bestlmmung, nach Kjeldabl 4.7, 35. 

48, 961. 
S1.igmastcrin, aus Calabar. Bohnen 601 170. 
Stlmm-Tal}letten, von Eogelhard 47 1 736. 
Stinkbombe, fohalt 49, 792. 
Stinknase, Behandl. mit Protargol öO, 757. 
Stocklack, Untersuchungen 47, 892. 
Stöeker'i-i Universalpresse 46, 718*. 
Stom:tehicum Fragner, Bestandt. 49, 942. 
Stomachin, Pin Chioa-Kognak 48, 1015. 
Stomacbyl-Pillen, Bestandteile 47, 4241 461. 
Stomachyst.ablettcn, Bezugsquelle 471 129. 
Stoma~f'n, Bestandteile 4:9, 128. 
- Beurteilung 491 979. 
Stomao, Anwendung 00, 307. 
- Zusammensetz. u. Eigensch. 001 385. 
Stopft>u-Plpette~ 4:8. 155*. 
Storch-Morawski's Reaktion 4:7, 781. oO, 115. 
Stovain, Eigenscb. u. Wirkung 461 465, E-99. 
- Wert als Lokalanästhetikum 4.81 203. 
- Nachwirkungen 4:8, 2'.)5. 
Stovaine Billon, Bestandteile 46, 959. 
Strahlen, Schädigung durch kurzwellige S. 001 

lö6. 
r-Strahlen, Bedeutung 4:6, 418. 
Strammenthol - Asthma· Cigaretten 4.8, 153. 

00, 581. 
Straßentelephon, Einrichtung 46, 62. 
Stransfarn-Urwald iu Masuren 47, 768. 
fStrauß'sches Sanol, Bestandteile 47, 355. 
Strauß'sches Serum, gegen Krebsleiden 49, 

1041. 
Streichhölzer, wirklicher Erfinder 601 991. 
Strepto-Bakterln oO, 633. 
Streptokokkenserum, Gewinnung 48, 86. 
- »Menzer« 4:7, 190. 
- Berner-Präparat 60, 159 
Strcptokokkenvae<·ine, Anwendung 4:7 1 337. 
Streptothrix, Kultur ders. 481 69. 
Strontium, :Nachw. kleiner Mengen 4:61 236. 
Strontinmbromid, Anwendung 4:9, 18~. 
Strontiumkarbonat, alkal. Reaktion 461 360. 
Stroop's Pulver, gegen Krebs 47, 736. 
Stroopan gegen Krebs, Bestandteile 4:9, 706. 
Strophanthin, B'!stimm. nach Fromme 46, ~59. 
- therapeut. Wert 4.8, 609. 
- Wirkung !i71 448. 49, 115. 
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Strophaut.bln, intravenöse Anwenduog 4-S, 389. 
4U, 56, 235. 

- Gefahren der Einapritzungen 00, 738. 
- siehe auch Semen Strophanthi. 
Strophanthus Kombe, Ersatz durch S. hispidus 

od. S. gratus 60, 116. 
Strychulu, als Abführmittel 47, 367. 
- Immunität gegen S. 4:71 636. 
- Widerstandtsfäh1gkeit der Vögel 4:7, 1041. 
- Einwirk. von Brom !7, 376. 
- Bestimm. in N u:s: vomica 49, 188. 
- Bestimm. nach U. S. Ph. 47, 1014. 
- Bestimm. nach Heikel 50, 403. 
- siebe auch Semen StrychnJ, 
Strychninantltoxln 46, 959. 
Strychnin-Getreide, Verkauf betreff. 48, 450. 
Strychninkako,l1lat, .A.nwendg. 46, 372. 
- in Lösung, Bereit. 4:9, 1006. 
Strye]mlnoxyd, Unterbuchung 4:7, 193. 
Stryehnfnwelzen, Vergiftun~ mit S. 46, 575. 
Stryzow"'Jd'scbe Formalin-Harnprobe 4:6, 743. 
Stuhlanalytlsches Laboratoriom 48, 394. 
Stuhlzäpfchen, Herstell naoh Dörr 00, 238. 
- siehe auch Suppositorien, 
Stu.rmann's Lösung, Bestandteile 4:9, 573. 
Stuttgarter Untersuchungsamt , Bericht von 

1907 49, 7ti4, 788. 
Sty11tlcl11, Wirkung 46, 692. 
- Verbandstoffe mit S. 4:6, 14. 
Styptogan, Blutst1llungsmittel 4:7, 199. 
- Bestandteile 4:7, 465. 
Styptol, Wirkung 46, 692. 
- Anweuduog 47, 243. 49, 296, 496, 865. 

oO, 392. 
- Verbandtsto:ffe mit S. 4:6, 14. 
Sty1,t0I-Ersatz, ist keine eintragbare Bezeich· 

nung 48, 884. 
HtyrakoJ, Anwend. und Wirkung 4:6, 356, 514. 

4 7, 388. 49, 494. 
Styrax, Prüfung 41, 439, 956. 
Styrax Obassia, Untersuch. der Frucht 48, 

1038. 
Styx, Mäusegiftweizen 4:7, 912 
Subca'in, angebl. Bestandteile 00, 202. 
Snbest-on, Bestandt. u. Anwend. 48, 539. 
Soblimat, Vergiftung mit S. 49, 866. 
- Erklärung der Giftwirkung 4:6, 157. 
- Wirkung auf die roten Blutkörperchen 48, 

366. 
- Speicherung in den Zellen 4:6, 605. 
Sublimat-Benzoemnndwasser 46, 650. 
Snblimatlösungeo, Einfluß von Gla~ 4:9, 707. 
Snblimatpastillen, Bestimm. des Hg 46, 707. 
- Bestimmung des Sublimats 46, 15. 49, 250, 

467. 
- Vergiftung mit S. 47, 463. 
- Bereitung naoh Ph. NederJ. 47, 422. 
- zu 5 und 10 g 48, 619. 
- in neuer Form 4:8, 1045. 
- nach Ph. Helv. IV 49, 230, 
- Wertbestimmung 50, 161. 
Sublimatverbandstoffe, Prüfung 49, 387. 
- Prüfune; anf antisl-'ptische Wirkung u. Be· 

stimmung des Sublimats, .Abhandlung 4:7, 
965, 987. 

vergl. auch Verbandstoffe. 

Substltol, Gewirn. u. Eigenschaflen r,o, 685. 
Subtilllssimus, Zerstäuhungsapparat 4.8, 449. 
SneelnoI, Darstellung 49, 84. 
Succi vegetales, - Snccns Cerasi, - Rubi 

Idoel, - Ribls rnbrl Ph. Gall. 50, 463. 
Succns Cltrl factitins l'b. Helv. 49, 485. 
Sneeor, Einreib. gl'gen Gicht 4:6, 650. 
Sucre ednlcor, Bestandteile 00, 336. 
Sucrobld, haltbarer Himbeersaft 47, 488. 
Sudoformal, Formalinseife 47, 563. 
Sudol, Bestandt. u. Anwend. 4:7, 480. 
Sudoren, Bestandteile 4:61 650. 
Siiß P., Lebenslauf GO, 523*. 
Süf1ho1z, Anbau u. Verwertung 4:7, 652. 
SiißholzworzeJ, asiatische 4:9, 533, 751. 
Stlßstoff, Ve,kehr m•t S. 46, 787. 49, 609. 
Sllßstoff·-A.usgabebuch, Bezugsquelle 4:91 60. 
Stißstoffgesetz, Auslegung 4:7, 521. 
- Abänderungen 001 62. 
Siißsto:ffpfl.anze in Paraguay1 Beschreib. u. Unter· 

such. 50, 435, 458. 
Slifü,tofftablettf'n, Abgabe durch Brauereien 4:61 

213. 
SuezoJ, Anwendung 4:7, 261. 
Su(onin, Zusatz zur Mileh nach Beb.ring -1-81 

495. 
Sufomvasser, Anwendung 4:7, 953. 
Solfidal hieß früher Sulfoid 49, 184. 
Sulfocnprob~'nmpolythionat, Herstell. 461 245, 
Snltogenol, Darstell u. Eigensch. 47, 1051. 
- Anwendung 4:8, 237. 
Snlfoid, kollo,daler Schwefel 48, 811. 
- Gewinnung u. Eigensch. '8, 835. 
SoUolan = Tltlolan 46, 409. 
Sulfouul Riedel, E1genschafü1n 47, 1040. 
- Nachw. neben Tdonal u. Tetronal 481 78D. 
- Nachw. in Trional u. Tetronal 48, 919. 
SuJfopyrJn, EigenRchaften 47, 149. 
- Zusammenselzung 4:8, 386. 
- g„gen Migräne 4:'i', 1006. 
Sulfurolum, angebl. Ersatz des Ichthyol 4:6, 67. 
SnJlaoetin, Eigenschaften 48, 811. 
- Zusammensetzung 49, 128. 
Sulpho-Vaseline für Hunde 49, 466. 
Sum&·h, Prüf. auf Verfälsch. 4:6, 872. 
SumachpnJver, mioeral. Bestandt. 461 980. 
Smnmi1. SabJnae, Substitutionen 4:7, 720. 
Sumpffieber siehe Malaria. 
Sunll u. Heurt>ka, Bestandteile 471 172. 
Superol, ein Waschmittol 49, 327. 
Superphosphat, gefährlich für die Augen O'J, 83. 
SDJ)positul für Stnhlzäpfohen 49, 346. 
Snppositoires A..drCno-styptiques 4:8, 256. 
Suppositoria Glycerini l'h. Austr. 4.7, 712. 
Suppositorien, Vorschriften zur Bereitung 4:9, 15. 
- schnelle Erkaltung lß, 86. 
- gegen Hämorrhoiden 4:9. 346. 
- siehe auch Stuhlzllpfchen. 
Suppositorien-Presse, neue 00, 959* 
Suprauefrannm hydrochlorienm 47, 444. 
Supra:renin, Ei1Zensohaften 46, 178. 
- Anwendung 461 354. 
- Wert als Lokalanästhetikum 48, 204. 
- linksdrehendes 50, 416. 
- synthetisches 48, 641. 49, 114, 
- Reaktionen des synthetischen S. 49, 1023. 
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Sttprm.·eninhydroehlorat„ synthetisches 4:9, ·126. 
- -Koo.afa•Tallletten 4ß, 194. 
Sn1}rarentn-Tablitten zur Lumbalanästhesie 601 

869. 
Suptol,. Anwend. bei Schweineseuche 48, 540. 
Suqua, Handelsmarke für Collemplastra usw. 

4ß. 595 
Surol, Einmache-Egsig 4.8, 149. 
Surra = Tsetsekrankheit 47, 568. 
Susol, ein Teerpräparat 4:9, 104:l. 
- Best.a11dteüe öj, 913. 
Svmol', ostlndlseher Magenlikijr 60, 991. 
sDspensfonen, ßegnff 48, 2. 
Suspensorien, gepolsterte 50, 411. 
Swagetln, Bestandteile 46, 650. 
Sydrosan, Bestandteile ~O, 869. 
Sykochymase, Wirkung auf Milch 4-8, 358. 
Synergo-Organ-Pri-lparate von Pöhl 00, 849 
Symphonfa•Samen, Gewmn. des Oela 50l 269. 
Syncytiolyse, Bedeutung 47, 568. 
Syphilis, Erreger der S. 46, 981. 
- Vorkommen von Spirochäten 4'7, 428. 
- Prophylaxe 47, 490, 763. 
- Reaknonen nach Wassermann 60, 934. 
- Beha.ndl. mit Qu.ecksilberjoditl-Jodkalium 4:ß, 

876. 
- Anwend. von Hydrarg. c. Creta 4:7, 490. 
- Behandl mit einem Elixir 4:91 156. 
- -Heilserum 46. 316. 
Symphonla globullfera, feite, Oel [>9, 655. 
Syrgol, Silberpräpa.r. gegen Tripper 4'9, 942. 
- Eigenschaften äO, 2631 486, 922. 
S}Tlngen-Arten, 11.w.nklieit deTS. <l6, 925. 
Syrocol, Ersatz des Sirolins 47, 912. 
Syroeolin, Bestaudteile 4:6, 316. 
Syrolat, ein Syrobn-Ersat21 4:7, 809. 
Syrupus, zulässige Schreibweise 47, 607. 

'l'. 
Tabak, Alkaloide dess. 49, 507. 
- südafrikanischer 48, 714. 
- über den Genuß des T. 4.8, 1004. 
- chemische u. toxikolog. Studie 50, 858. 
- zu Rauchzwecken1 Bestandteile oO, 980. 
Ta.'bakraueb, was ist schä.dhch im T.? 4:6, 77. 
- tox\kolog,sche Studie öO, 309. 
- chemische u. toxikolog. Studie W, 858. 
- Gehalt an Nikotin r,o, 980. 
Tabanal, Anwendung 48, 465. 
Tablenes, .A..bführtabletten 4:61 650. 
Ta biet Cardiac Componnd 4 7, 355. 
Tablets nasal wi1 h Phenol 46-, 17 J • 
TaMettae antiepileptlcae 46, 229. 
- ßals. t-olut., - Boracls, - Jpeeaeuanbae, 

- Sn!Curls Ph. Gall. 60, 463, 464. 
- Rhel compos. 47, 378. 
Tabletten, Bereitung mit Kakaoöl 4, 7, 64 7. 
- Verwechslung u. Untersuch. 4:9, 1033. 
- Herstell. mit u. ohne Granulation W, 218. 
- Geschichtliches 60, 499. 
Tablettes androsthenlques '7, 48). 
Tablettes h fümlger, Bestandteile !18, 540. 
Tabulae arthritlcae Simon, Bestandt. r,o, 685. 
- Liqulritiae ammon. Ph. Austr. 4:7, 714. 

Tabulettae aperientes 4:H1 650. 
Taooa })innatllida, .Anbau 46, 496. 
Taeheol = Taclüolo !16, 9. 
Tachiol, Lösnogsverbältnisse 46, 355. 
- .znr Sterilis. von Wasser 4.7, 32. 
Taehysan, Bestandteile 461 111. 
Taeulol, Handwurmmittel 4.6, 335, 776. 
- Bestandteile 48, 153. 
Täolin, Bestandteile 47, 355. 
Tätosln, Kartoffelmslzmehl !18, 734. 
Tätowierungen, Entfernung 601 2321 990. 
Tafelhonig, was ist T? 4:7 1 342. 
- darf kein Kunstprodukt sein 48, 383. 
TafeJijJe ,Speiseöle), Begriff 49, 999, 1017. 
Tagetes patula, äther. Oel 00, 206. 
Tago,. eme Suppenwürze 47, 7ti2. 
Talerklirbis, Oelgelialt der Kerne 48, 962. 

49, 52. 
Talg, Nachweis neben Schweinefett !8, 55. 
- Kristallisationsversuche 4:91 8S3. 
Talisman, Protargolsalbe 4:7, -355. 
TalJlanin, ozonisiertes Terpen ö01 G48. 
Tamarhomba, Tamarinden-Konserven 46, 650. 
Tamarinden zur Weinfabrikation. 48, 324. 
Tamarilldenweine~ Eigenschaften 4.7, 357. 
Tamponade-Patrone. !6, 858. 
Tanacetum vulg„ giftige Wirkn~g 49, 194. 
Tanaka, Anwendung 4:9, 263. 
Tanargan, Eigenschaften 49, 1041. 
Tanargan heißt jetzt Tanargentan 50, 548. 
Tanargentan, hieß früher Tanargan oO, 548. 
- G-ewinoung u. Eigenschaften 00, 685. 
- pro lnfantlbus r,o, 686. 
Tanoaeetin = Tannigen 47, 540. 
Tannalbio, Darstell. u. Eigensoh. 4:7, 536. 
- Bereitung nach Ph. Nederl. 4:7, 439. 
Tannfgen, Darstell. u. Eigensch. 47, 535. 
- Zusammensetzung 4:7, 604. 
- Ph. Relv. IV !19, 244. 
- Unt~tßu.eb.uug 4:\\, 400. 
Tannin, Prüf. auf Gallussäme 4:8, 481. 
- Wertbestimmung Dach der Formaldehydzahl 

!17, 385, 481. 
- neuere Untersuchungen :t:7, 983, 1052. 
- Vortrag von leist in Cöln 4.9, 98'2. 
- siehe auch Gerbsäaren. 
- und Chlorkaseindel'i'vate 50, 562. 
Tanninextrakte, Enifärb1mg der.s. 481 687. 
- siehe auch Gerbsto:ffextrakte. 
Tanntn-Silber„Eiwefß, Herbtell. u. Anwend. 4:9, 

591. 
Taunin-ZimtsUnreverbindnngen 48, 991. 
Tanninnm albuminatum R.. & L. 46, 9. 
Tannismnt, geschützter Name !ß, 8!.l. 
Tah11is0I, Darstell. u Anwend. 47, 480, 1006. 
- Bezugsquelle 4:7, 563. 
Tannobromin, Anwend. bei Haarkrankheiten 4:6, 

968. 
- E~enschaften 47, 298. 
Tannoferrf.ne, Darstellung 4. 7, 634. 
':tannoform, ist ein geschütztes Wort 46, 886. 
- Eigenschaften 4:7, 537. 
- Ph. Helv. IV 49, 244. 
Tannoformstreupnlver, Gebrauch 4.6; 641. 
Tannon, HaarwuchBtinktur 60, 688. 
Tanno-Orgauprilparate, 8 Sorten 46. 866. 
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Tannopio, Formel 47, 548. 
Tannosplenoferrln, Darstellung 48, 105!}. 
Tannothymal, Bereit. u. Anwend. 48, 558. 
- ge~en Durchfälle !8, 79,. 
Tann,·I, antisept. Adstringens 49, 246, 534:, 717, 

85!. 
Tanphenyform, Zusammensetzung 49, 126. 
Tanret's Ergotin-Sirup 46, 650. 
Tantallampe, Konstruktion <l6, 603. 
Tantal-Schnibfedern 47, 792. 
Tao• \V affeln, BestaodtPile 47, 444. 
Tapioea Lacte Marie-Loulse <l7, 762. 
Tapioka, Gewicn. auf Java 46, 746. 
TarkonlnmetltyJ,jodid, Untersuchung 47, 196. 
TarmaJit, gegen .Motten 48, 540. 
Tartarine, Bestandteile 4:61 650. 
Tartarus stibJatus, Prüf. auf Weinstein 46, 321 

556. 
Tas('JientucllI•arfüms, billige 47, 1044. 
Tanbert's KopfsehmerzJlUlver 60, 96. 
Tauchelektroile, eine neue öO, 125. 
Tauruman, ein Impfstoff 4:7, 831, 912. 
TaxMlin, Anwendung u. Wirlr. 50, 749. 
Ta.xicatin, Eigenschaften 49, 14. 
Taxodinm l\Iexlcan., äther. Oel 60, 838. 
TC, TGI, TO, TOA, TR, TV, TX, Bedeutung 

!7, 568. 
Tebean-Prä1mrate, geien Tuberkulose 48, 811. 
Tebea.n, A.ntyase und Farase 48, 916. 
Tebecidin, Gewinn. n. Anwend. 48, 105. 
Tebecln, Anwendun~ 48, 105. 
- Gewinnung 4:9, 246. öO, 953. 
Tee Pnrin, Bestandteile 49, 128. 
Teer, weJßer, Ergenscbaften 46, 528. 
- Darstell. ernes farblosen T. 4:7, 14. 
Teerbllder, nach Spiegler oO, 50. 
- nach Täge IJj, 319. 
Teerdermasa.n, Ei_g-enschaften 4:7, 260. 
TeerfarbenO.eeke, Entfernung 80, 864. 
Tegumentnm medicio. Windorfer 4:61 818. 
TelchdUngung, Austührun~ 49, 668, 
Teigwaren, Farben zum Färben ders. 47 1 606. 
- Untersuch. auf Farbzusatz 49, 177. 
Tein. über die Schreibweise dess. 48, 546. 
Teinture africainc, ein Haarfärbemittel 48, 72. 
Tela sericea adhaesiva, Ph. Austr. 47, 712. 
Telephone, Uebertrag. von Krankheiten 481 503. 
- Desiufektion ders. 60, 2121 947. 
Tellin, Putzmittel 46, 650. 
Tellnr, Atomgewicht 491 985. 
- Vorkommen im bas. Wismutnitrat 46, 580. 
Tem1l0I, Bestandteile 4:fi, 650, 745. 
Temporarla = Rana tem1,oraria 4:9, 803. 
Tenakel, -verstellbares 49, öl2*. # 

Tenax, gegen Pflanzenschädlinge 49, 438. 
Tenkgkawang-Fett, Eigenschaften 49, 11. 
Tephrosla Vogelii (toxicaria), Fischgift 48, 

729, 775. 
Terabentine, Ersatz des Terpentinöls 47, 1068. 
Terebinthina lariclna, Ph. Nederl. 47, 440. 
TerJacHlns, Lultverbesserungsapparat .50, 1065. 
Teroldego-Wein, Analyse 46, 890. 
Tet])entane-, EigenachaCten 47, 180. 
Terpentin, Gewinrmng u. Sorten 4:9, 692. 
- Gewinn. in Indien 48,. 688. 

TeqH~ntln, indischer u. ostasiatischer 471 282, 
324, 676, 866. 

- mexikanischer 49, 976. öO, 132. 
- der Aleppo-Fichte W, 1094. 
- künstlicher, Herstellung 49, 67. 
- von Larix: europaea 46, 689. 
- Nachw. der Verfälsch. von Lärchent. mit 

gewöhn!. T. 4:9, 911. 
TerJlentinkampher, Anwendung 461 945. 
Te,rpentinöl, Rückblick auf 1904 461 186. 
- Handelsnotiz 46, 277. 
- amerikanisches öO, 808. 
- :finländisches 49, 661 527. 
- französisches oO, 309. 
- griechisches 46, 46. 
- russisches 4.9, 901. 
- schwedisches 48, 54. 
- Gewinn. u. Sorten 49, 594. 
- neues Herstell.-Verfahren 461 299. 
- aus Fichtenholz 47, 740. 
- Anforder. in Nordamerika 48, 110. 
- Verfälschungen 49, ~O 
- Identitä.tsreaktion 4-7, 256. 
- Untersuchungs-Ergebnisse 49, 925. 
- Bestimm. der Jodzahl 4:9, 10. 
- Nachw. von Kienöl 46, i:!83. 49, 694-. 
- Unterscheid. von Kienölen 47, 215. 
- Prüf. auf Ersatzmittel öO, 915. 
- Bestimm. auf Mineralöl 50, 111. 
- Bestimm. von Petroleum 49. 473. 
- Darreichung innerhoh 48, 4'77. 
Terpentin6le, Bezeichnung ders 4.6, 681. 
- des Handels ~' 704. 49, 10. 
- - Bewertung 47, 380. 
- - Prüfung 47i 648. 
~ - Brommethode 47, 645. 
- Ersatzöle !7, 180, 10,2, 1068. !l9, 981. 
~ mit hoher Rechtsdrehung 47, 867. 
TerJlentinöldam1,f, tödliuhe Wirkung dess. 4:-S, 

215. 
Terpfn u. Benzoesäure 4.8, 868. 
Terpineol, neue Reaktion 46, 971. 
TerJ•inhydrat-Elixlr, Bestandteile öO, 1083. 
TerJ)inolcn, zur Verfälsch. von äther. Oalen 50, 

983 .. 
Terpinoltlastlllen, Bestandteile 49, 730. 
Ter1linol-Tabletten nach Aschoff 47, 878. 
Terrazzo-FußbodeD-t Herstellung 50, 719. 
TerriaI, Anwendung 4:7, 149. 
Testikulin, Anwendung 49, 772. 
Tetanus und Chinin 46, 476. 
Tetanus-'".ernm, Berner Präparat 50, 160. 
Tetrachlorkoffe'in, Darstellung 4:7, 10. 
Tetrachlorkohlenstoff, Eigensch. u. Prüf 60,104.7. 
~ zur Hautl,lflege 4:8, 413. 
- Verwendung 47, 1064. 

Verwendung in der Analyse 48, 9C!4. 
- Verwendung zu qnantitat. Fettbestimmungen 

60, 1026. 
- Verwend. in der Apotheke öO, 229. 
Tetralgin, Bestandteile 47, 129. 
Tetrantlieraöle, Eigenschaften öO. 338. 
Tetra- V erbandsroff naoh Robitschek !l6, 976, 
TetrodOn, giftiger japan. Fisch öO, 734. 
Tetronal, Nachw. von Sulfonal 4.S, 919. 
Teufel's Klebro-ßinde, Beschaffenheit 60, 96. 
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Teutonbaarwasser, Bestandteile 48, 72. 
Teutonkarbonat, ein Schönheitswasser 48, 72. 
Textilselfen, Fetteäurebestimm. 47, 655. 
Thalictrum aqnllegifolium, Blaustiure liefernd 

i7. 134. 
Thalleioehin-Beaktlon, Störungen 4.61 721. 
- - Erklärung 00, 218, 524. 
Thaolaxln, ein Abführmittel öO, 265. 
Thalysla-Nliln-salz 46, 650. 
The diuretlqne Uten, Bestandteile !l9, 128. 
Thea, eine Gesichtspomade 48, 12. 
Theatersekt, Vorschrift '8, 998. 
ThebaYn, Konstitution 46, 907. !l8, 533, 635. 
- Reaktionen 47, 623. 
- Spaltung durch Benzoylchlorid 4.7, 336. 
Thee, Ko:ffe'inbestimm. nach Ph. Austr. 46, 65. 
- Ontersuch. des schwarzen T. 46, 233. 
- Gehalt an Pentosanen 4:8, 5861 f173. 
- physiologische Wirkungen 481 1081. 
- havarierter u bleihaltiger 46, 494. 
- Erkenn. von havariertem T. 4.9, 1027. 
- Verfälsch. des chines. Tee 4:8, 176. 
- Fälschungen in Amsterdam 49, 19). 
Thee-F.t.Xtrakt in fester Form 4.8, 599. 
TheeöJ, japanisches, Kennzablen 60, 487. 
Tbeesamenöl, Verwendung {61 217. 
Thein, Verbreit. in der Teepflanze 4G, 413. 
Theobromin, Reaktionen u. Unterschiede von 

Koffein 46. 846. 
- Doppelsalze !'i, 773. 
- neue Reaktion 47, 932. 
- ist in zwei Formen in Kakao enthalten r,o, 

289. 
Theobrominnatrium-Natriumaeetat (Agorin), 

llarstelluog 49, 207. 
- -Natriumformiat, Da1stell. 47, 888. 48, ß45. 
Theobromose, Zusammensetz. 47, 304. 
Theocin, gutes Diuretikum :l.6. 99. 
- lla.mt1eibende Kraft öO, 292. 
- Bestimm. in T.-Präparaten 50, 28. 
Theo-Fackel, Feuerlöschmittel !17, 38. 
Theo-Feuerlösch-Fackeln, verbesserte 4:7, 222. 
Theolaktln, Eigenschaften 4~ 52. 
- Kennzeichnung dess. !8. 638. 
- harntreibendes :Mittel !i:9, 392. 
Tbeonacet, Zueammensetzg. 4:7, 912. 
Theonasal, Bestandteile 47, 809. 
Theophyllin, Darstellung t6, 709. 
- bestes Diuretikum 4,7, 592. 
- zur Anregur>g der Diurese. 601 59 
- u. Kofl.'eln, Doppelsal1e 481 769. 
Tbeo-Rheuma-Cr@me, Untersuchung W, 206. 
Tbephorin, Eigenschaften 4 7 1 338, 
- Darstell. u. Eigensoh. 4,81 24. 
- Text für D. A. B. V 48 597. 
Therano1, Bestandteile 46, 671 111. 
Tberapogen, Bestandteile 48, 386. 
Therapogen„Styron-Seife., A.nwend. !7, 480. 
TbennioJ, Bestaodteile 46, 111. 
- Eigenschaften 46, 666. 
Thermit, Bestandteile 47, 574. 
Thermogene, Gichtmittel 47, 1010. 
Tbermogene ·watte, Untersnob. 00, 688. 
Thermokopfkappe, elastische 4:8, 191. 
Tb.ermohelol, Gichtwatte 160, 286. 
Thermoleometer nach Tortelli '6, 452*. 

Thermometer mit verstellbarer Skala 461 744. 
- Pneumo~Maxima-Th. 4-5, 807, 
- Sammlung ärztlicher 4.5, 345. 
- Eichung u. Prüfung 48, 199. 
- ärztliche Maximalth. 491 1077. 
- Grösche's Patenthülse für Maximaltb. 4:7, 

264*. 
- Hülse mit Formalin für Fieberth. :19, 1078. 
- für Sohmelzpuoktbestimmungen 4-8, 767*. 
Tl1ermometergrade, Umrechnung 48, 567. 
Thermometerskala, Geschichtliches 49j 76d. 
Thermo„ V ai·iator nach Bu11ing 4:ß, 675 ... 
Thermozahl, Bestimm. in Fetten u. Oelen 001 

871. 
Thener's Mastpulver ist ein Futtermittel «., 

573. 
Theyollp = Thlolan (7, 809. 
Tlieyolip-Salbe, Bestandteile 4.8, 386. 
Thiarsol, Bestandteile 4:91 246. 
Thiek Vasoliment, Bestandteile 4:7, 403. 
Thlderol, Bestandteile 46, 229. 
Thigenot Anwend. bei Haarkrankheiten W, 9ß8. 
Thigenoi' .-.Roehc•, Anwendung,1formen 60, 394. 
Thigmol-Cr~me„ Verkauf betreff. 47, 780. 
Thilassia, eiu Nährpräparat 00, 54c8. 
Thimoliu, Bestandteile 60, 374. 
Thlodint, Zusammensetz. u. Eigenschaften 4:8, 

194, 211. 
Thioglykolsäure, Eigenschaften :i9, 818. 
Thiolndigorot, Reaktionen 481 604. 
Thiokol, Wirkung 4:61 514. 
Thlokolin, Bestandteile 4::th 111. 
Thiol, Anwendung in der Hautpraxis 46, 762. 
Thtolan, A.nwendung 46, 372. 
- Bereitung 46, 409. 
Thiouol, ein Ichthyolpräparat 4:7, 962. 
Thiophen, Bestimm. nach Schwalbe 4:1, 446. 
Thlopinol, Balsamo-Schwefelbäder 4.61 371. 4.8, 

956. 
- -Salbe, Bestandt. l6, 372. 
- -Kopfwasser, Bestandtaile 48, 956. 
- Eigenschaften u. Anwendung 49, 216. 
Thloplaca, Schwefelbakterien 49, 668. 
Thiosa.n ... Cake.s. BestandtP1hl 4:ß, 776. 
T.biosapol u. Thlosavonal 46, 416. 
Thiosinamin, Wirkung 47, 1020. 
- Ver~i{tung mit T. 4.ß, 801. 
- -Salbenseife 46, 818. 
Thioviual, Bestandteile 46, 229. 
Thlozonitle, Eigenschaften 4.9, 88'). 
Thomaqua, gegen Seekrankheit öO, 849. 
Thom1)son's Patentwaschmittel 481 89. 
T110rlanit, Eigenschaften 4:6, 87 4. 
Thorium, A.tomgewicht 4.6, 195. 
Thoriomnitrat, Anwendung 46, 356. 
Thrldax, GPscbichtliches 46, 238. 
Thüringer Pillen gei:i;en Kälberruhr W, 650. 
Thürpil, Bedeutung 47; 7. 
- Bestandteile 48, 105. 
Thuja plieata, äther. Oe! l9, 483. öO, 338. 
Tlrnjon, Nachw. in Likören 00, 308. 
Thymen, VerweDdung 4:81 974. 
Th'ym.idol, Gewinnung u. Anwend. 47, 47, 315. 
Thym.in u. Thymlnsänre, Vorkommen 461 985. 

1 Thyminum Poehl, BetngGquelle 46, 945. 
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Thymocain zu Einspritzungen 49, 838. 
- Bestandteile 50, 486. 
Thymoehrom, Anwendung 60, 685. 
Thymokol-Sirup, Bestaadteile 501 336. 
Thymolsulfosnures Koka'in1 Bezugsquelle 46, 

Tinetnra !!trophanthl, Wirkung 47, 617. 
- - Bestimm. des Strophanthins 46, 859. 
- Strychni, Alkaloidbestimm. 4 7, 524. 
- "Valerianae, mit Bolze;eist bereitet '8, 111 
- Vaulilinl comp. N. T. 49, 858. 

69a. 
Tbymolum aethylbenzoicum, Ersatz für Arhovin 

<18, 52. 
- jodatom, verfälschtes oO, 1004. 
Thymolypt.oJ, Bestandteile !8, 766. 
Thymomel Scillae, Bestandteile 4.6, 229. 
Thymo-Pe-reha, Bestandteile aO, 9J8. 
Thymophen, Präparate m1t T. 47, 809. 
Thymns siceatus, Bezugsquelle 461 946, 
Thynms-Tabloids, Bezu,!2'Squelle ,!6, 94ß. 
Thymylum trlchloraceticnm 4:61 !384. 
Thyolei'num, Zusammensetz. 461 257. 
Tbyreoideetin, Anwendung 461 336. 
Thyreoidlnnm Freund und - Poehl 4:61 946. 
- depuratnm Notkin (Merek) .O, 793. 
Thyreotheobromin-Pillen 48, 718. 
Thyresol, E1gensch. u. Anwend. 49, 942, 1076, 
- Anwend. U. Wirkung 60, 451. 
Thyriotin gegen Haarausfall 50, 688. 
Thyroid-Celloid und Thyrold G-land 16, 946. 
Thyroid-Pnher u. -Tabletten 48, ß9. 
Tibln-Kataplasma, Kohleusäure-Ums:chlag 4:9, 

128. 
Tieghemella Japonica 4.6, 941. 
Tie!l'eldreieck nach Kette 47, 465*. 
Tierkohle, Ursache zu Fehlerquellen beim Nachw. 

von Stärkezucker 46, 951-957. 
- Entfärbungsvermögen 481 973. 
Tillaria Tritici, Beschreibung 4,9, 112. 
Timothe'in, Gewinnung 491 246, 979. 001 1034. 
Timpe's Kraftgries, BestaJldteile 4:J, 76:.!. .. 
Tinctura Aloes comp., - balsam1ca, - 0101 

Citri compos. Ph. Gall. oO, 464. 
- ßaja., Bezugsquelle 4:8, 256. 
- Cajeputi comp. Ph . .A.ustr. 47, 714. 
- Cardamomi compos. 49, 635. 
- - - Unverträglichkeit 47, 738. 
- Cateehu, Bestimm. der Formaldehydzahl 4:6, 

444. 
- Chinae, .Alkaloidbestimmung 4:8, 881. 
- denti!rieia antiseptica '16. 650. 
- DigitaJi.s, Identitätsreaktion 471 523. 
- Ferl'i aromat. Ph. Helv. IV 491 424. 
- Ferri pomati, Bereitung 49. 1006. 
- - - BPstimm. des Etseus 80, 51. 
- gingivalis Ph. Austr. 47, 714. 
_ J odi, Bereitung 48, 664. 49, 842*, 946. 
_ - .Aufbewahrung 49, 3'17. 
_ - GPhalt an Jod 4:8 1 622. 
- - alba 46, 911. 
_ Ipeeacuanhae, .AlkaJojdbestimm. 471 523. 
- Krombholz, Vorschrift 4.8, 717. 
- odontalgica Ph. Austr. 4:7, 714. 
- Oleae europaeae !7, 928. 
- Opü uosichere Untersuch.-Resultate 4:7, 650. 
- - n'euartige Bereitung öO, 30. 
- - durch Perkolation bereitet 90, 706. 
-· - Ph. Gall. 08 .O, 306. 
- - nigra, Bereitung 4:9, 213, 
_ Qulllajae, onstatthafte Verwendong 48, 600. 
- stomaebiea Ph . .A.ustr. t7, 714, 

Tineturae Ph. Nederl. 47, 440. 
- Ph. Helv. IV, Prüfung 49, 308. 
Tlnktin, Gewinn. u. Anwend. +7, 260. 
Tinkturen, Herstellung, Abhandlung von Katz 

46. 419, 439, 459, 846. 
- Bereit. u. Prüf. nach Weiß 4ß, 444. 

Herstell. unter Anwend. chemischer Zusätze 
46, 441. 

- Mazeration u. Perkolation 4:6, 460. 
- Darstell durch Perkolation 50, 30. 
- Gebrauch der Real'schen Presse 4:6, 486. 
- Extraktion unter Druck 46, 487, 659, 677. 

17, 125, 149. 
- Werthestimm. nach Panchaud 47, 130. 
- Kapillaranalyse 48, 599. 
- Bedent. der Formaldehydzahl 46, 444. 47, 78. 
- Bedeutung der Perma.nganatzahl 47, 78, 107. 
- Nachw. von Aceton 4:7, 492. 
- Prüf. auf Reinheit des verwendeten Spiritus 

47, 440. 
- des D . .A.. IV1 Wertbestimm. oO, 542. 
- der British Pharmakopoeia, Untersachang 

46, 898. 
Tinnoleum, Ersatz des Lebertrans 47, 735. 
Tinol, neues Lötmittel öQ. 8:36. 
Tinten, Prüfung der Eisengallust. 4:8, 705. 
- Auffrischung verblaßter 4:9. 930. 
Tintensehrift, Untersuchung 49, 1043. 
Tintenstifte nicht brauchbar für Urkunden 491 

930. 
TisopirinpastUien, Bestandt. 4:71 1052. 
Tister Käse, E1genachaften 46, 977. 
Titan, Nachweis dess. 49, 150. 
Titantrlchlorid, analyt. Verwend. 4:8, ~06. 
Tithenpillen, Bestandt. u. Anwond. 4:8, 24. 
Titrierapparat, vereinfachter 491 44*. 
Titrlerflüssigkeiten, Aufbewahrung 47, 433. 
Tod durch Feuer bezw. Rauoh, Erkennungs· 

mittel 46, 417. 
Töpferei, Entdeckung der T. 48, 783. 
Togo u. Kamerun, wirtschaftlich wertvolle 

Nutzpf1anzea 49, 897-901. 
Togo-Simarnba-Extrakt, Eigenschaften 48, 465. 
Tokayer Wein, Herkunft 46, 833. 
- - Bezugsquelle des echten 4:6, 941. 
- - richtige Bezeichnung !8, 294. 
Tokayin, ein Chinaeisenwein 49, l071. 
Tollkirschen, Vergiftung 46, 876. 
Tollwutserum„ Gewinnung 49, 549. 
p-Toluolsnlfinslinre, Studien <18, 854. 
m-Tolylsemicarbazid, Darstell. <18, 639. 
Tomaten, Verg1ft. durch unreife T. 46,557,672. 
- Krankheit der T. 4:8, 350. 
- Gehalt an Mark 49, 492. 
- u. Gurken, Pilzkrankheiten ·48, 590. 
Tomatenblätterextrakt gegen Insekten 4:8, 460. 
Tomatenkonserven, Bereitung 48, 709. 
- Untersuchg. 4:7', 659. 
- Bestimm. der Salizylsäure '8, 72ö. 
Tomot„ kosc.here Pflanzenmargarine '81 14&. 
- pflanzliche :Margarine 49, 490. 
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Ton, als Diohtungsmitt,e! 50, 331. 
Tonerde, Darstell. gewachsener T. t7, 681. 
Tonkrnken, Beschlag vo NaCI 49, 955. 
Tonkabohnen, Zurichtung 46, 785. 
- Untersuch. des Fettes oO, 468. 
Tonnal, FaBputzmittel 48, 545. 
Tonnola-Zellrm, Beatandteile 49, 128 
- - Anpreisung verboten 47, 694. 
Tonoeainnm suprarenale '6, 911. 
Tonogennm suprarenale 4:6, 9. 
Tonole, Bestandteile 47, 130. 
~ Begriff u. Eigeneoh. 48, 340. 
- Eigensch. u. Anwend. 48, 959. 
Tonpulver siehe Bolus alba 48, 979. 
Toral, Bestandteile 49, 128. 
Torf, plastische Massen ans T. 48, 590. 
Torfteer, Ei,zensehaften 49, 815. 
Torfwachs. Untersuchung 48, 1075. 
Torosan, E,gensohaften 4 7, 954. 
Torpillae Hausmann 46, 650 
Torrens-Desinfektor, Konstruktion 4:9, 298. 
Torolln, Trockenhefe 4:9, 549. 
Toxl-eardine, Bestandteile 47, 952. 
Toxolecithid des Bienengiftes 48, 464. 
Traehinns Draeo, Fisch mit giftigen Stacheln 

48, 496. 
Traehoid-Dental, ein Mundwasser 48, 72. 
Traganolgummi, Gewinnung 49, 483. 
Traganth, Rückblick auf 1904 46, 211. 
Tragopogon pratense ist giftig i6, 415. 
Trane, Cbarakterurieru.ng ders. 49, 1091. 
Tranqnillltum, Bestandteile GO, 202, 749. 
Traubelin, Bestandteile 4.8, 173. 
Traubenessig, Beurteilung 481 475. 
Traubenhonig, Nachahmung 00, 245. 
Trauben„Selecto-Ferment, Wirkung !8, 858. 
Tranmasan-Salbe, Bestandteile 46, 856. 
Trautz'sche Reaktion 48. 110. 
Triaeetin, Naohw. in der· Butter 60, 350. 
Trlacetylmorphln, Eigenschaften 47, 928. 
Tribnt, Rattenvertilgungsmittel !7, 737. 
Trichinen, Entwicklung 46, 734. 
Trichinoskop, Beschreibung 60, 274. 
Triehlorlsop,opylalkoho!) __ Darstell. 46, 67. 
Trlchter„Eiosll.tze zum .lfi.Ltrieren !19, 816*. 
Trlferrin-Llkör, Bestandteile 46, 650. 
Trlferrln, günstige Wirkungen !7, 412. 
- Druckfehler-Berichtigung 4:7, 641. 
- -Bisqnits 47, 355. 
Trigemin, geringe Haltbarkeit 4.6, 67, 213. 
Trimethylen, Darstellung 48, 854. 
Trimethylcnmarone, Darstellung 49, 211. 
Trinkbranntwein&. Untersuchung 49, 288. 
Trinkler's Haarb~ Bestandteile 48, 72. 
Trional., Nachw. von Sul!onal im T. 48, 919. 
- Ph. Helv. IV 49, 229. 
Trlotonol•Tablets, Bestandteile !7, 692. 
Tripper, Behandl. mit Gonosan !16, 903. 
- Behandl. des ohronischea T. 4:7, 1041. 
- Vorbeugung 19, 4 55. 
- ein Serum gegen T. 49, 346. 
Trlppermlttel siehe auch GonorrMe. 
Trhalyt, V erwendnng 48, 300. 
TrltJn = Tntnlln l6, 856. 
Trlnmph, zur Fleischkonsemer. 46, 660, 891. 

Trochisken siehe unter Pastillen. 
Trochoid Rejtharek, Bestandteile 47, 403. 
Trockenapparat nach Mittelbach i8, 767*. 
Trockenmilch, Herstell. u. Eigensoh. 46, 616. 

4.7, 1073. 
- Abtötung der Rindertuberkelbazillen 4:7, 

1073. 
Troeken-Backmilcb >Egos« 4:9, 33 J. 
TrockenbaJter, Einrichtung 50, 970*. 
Trokka, Milch-Kakao 49, 292. 
Trockenpräparate aus pflanzlichen Säften 4:7, 

737. 
Trombidium grandissimmn 4:6, 837. 
Tropakokain, Anwendung 46, 455. 
- Narkose mit T. 47, 1021. 
- Wert als Lokalanästhetikum i8, 202. 
- Reaktionen 49, 337-342. 
- -Tabletten, Anwendung öO, 869. 
Tropeine, halogensubstituierte 4:9, 429. 
Tropfengewlcht, physikal. Grundlagen öO, 427. 
Tropfflasche, sterilisierbare 47, 465*, 
- neue nach Bruns 47, 934*. 
- >Correctac 48, 1077*. 
Tropfglas nach Iwanow 47, 119. 
- lateinisch Guttulus 47, 452. 
- neUPS aseptisches 48, 452. 
Tropfglllser, konische 4.8, 342*. 
- verhe~serte 49, 437. 
Tropfsfäbe nach Esohbaum, Einrichtung 46, 

372. 
Tropfstöpsel, nach A verbeck !6, 372. 
Trophonin, Bestandteile öO, 792. 
Tropln, Untersuchung 4:7, 80{, 825. 
- Herstell. von Tropinbromid 491 145. 
Trüffeln, Konservierung ders. 4.8, 362, 584.] 
Trillfelkonserven, Darstellung 47 1 613. 
TrnnksuehtsmitteJ, 2 Arten 48, 167. 
- von Heintz, Bestandteile 48, 919. 
Trnon, Bestandt. u. Anwend. 48, 956. 
Trygas~ medizin. Verwendung 4:7, 54. 
Trypanosomen, Krankheitserreger 46, 454. 
Trypanosomiasis, Behandlung ders. 48, .461, 

490. 
Trypanrot, Bestandteile 50, 1083. 
- Verwend. als Heilmittel 47, 617. 
Tryparosan, gegen Schlafkrankheit 50, 761 495. 
Trypsalin, Anwendung 4:7, 444. 
Trypsin, Bestimmung dess. 4:8, 721. öO, 387. 
Trypso,;en. Zusammensetzg. 47, 149. 
T"'chernieh's Univ. Lungenkraut 47, 355. 
Tschesohdorfer Sauerbrunn, Analyse 4.6, 131. 
Tnba-Wnrzel, Abhandlung 46. 697-706*. 
Tubar:oo:yl, geschützter Name 60, 1083. 
Tnbenfüllmaschine »Simplexe 4:9, 816*. 
Tubera Aconiti, Alkalmdgehalt 47, 915. 
- - Bestimm. des Alkaloidgehalts !61 860. 
- - amerikanische 4:7, 614. 
- - indische 49, 958. 
- Jalapae, Rückblick auf 1904 ±6, 211. 
- - Bestimm. des Harzgehalts !61 860. 
- - Insektenfraß 47, 892. 
- - Vermisch. mit sogen. holziger Jalape 47, 

282. 
- Salep, Handelsnotiz <l6, 277. 
- - mit eingewachsenem Stein 4.6, 83*. 

7• 
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Tnberal = Tuberkuloalbumin nach Thamm Tnberkulin„Präparate, französische öO, 5631 

47. 996 oO, 953. 613. 
Tnberkelbazillen, Nachw. lm Sputum liO, 344. -- •Salbe, Bestandteile 49, 184. 
- Naohw. nach Lange W, 310. __: Suppositorien, Bereitung 48, 766. 

Nachw. nach Bernhardt 601 851. Tnberkulinin, nach Baudran 47. 972. 
- Nachw. mit Antiformin 60, 405. Tuherlmlinoid, Herstellunß: 49, 979. 
- Unterscheidung von Sme,zmabazillen 601 427. Tul)erkuloalbumin nach Piorkowski 47, 952. 
- Färben nach Hatano 60, 85-t. - - Berichtigung 4-7, 996. 
- Doppelfärbung nach ·weiß 00, 986. Tuberknloeidin HJJP, Anwendung !16, 372. 
Tuberkel-Liquor nach Horn 00, 1022. - nach Klebs 60, 952. 
Tuberkel-Protein, Anwendung 4S, 1059. Tuberkulol nach Landmann 50, 952. 
Tuberkel-Sozin nach Klebs 49, 43. 09, 952. - dosis leta.lis dess. 4.7, 978. 
Tnberkinin-Pllen. Bestandteile 601 869. Tnberknloplasmin nach Büchner 50, 953. 
Tnberkosan, an~ebl. Bestandteile 4.9, 772. Tuberkulose bei der Bienenmotte 4:7, 591. 
Tnberkulase und Tolase nach Behring 46, 82."- 1 - Ummbädlichmachung des Auswurfs 461 70. 

füJ7. 47, 567, 608. 00, 9.)3. - Behandl. äußerer T. !1:9, 577. 
Tuberkulin, was ist T.? OtJ, 950. - Injektion mit Floricinöl 47, 917. 
- Uebertragung dteses Namens auf verschied. - Behandl. mit Hetol 46, 116, 804. 

Präparate 49, 877. - Behring's neues Heilmittel »TC« 46, 825, 897. 
- nach Beraneck 4:6, 928. 47, 520. OD, 952. 47, 567. 00, 953. 
- C. L., nach Calmette 491 858,877. f,01 952. Tnberkulos.e-.Antitoxin, Anwend. 4:7, 480. 
- nach Denys 4:7, 424, 452, 995. O'), 952. - - nach Figan 50, 953. 
- B. F„ narh Denys 4:9, 430. - -Diagnostiknm, Gewinnung u. Anwendung 
- T, L, nach Jakob oO, 486. 48, 1059, 1080. 
- Koch. Alt~ und Neu-T. 47, 290. 50, 951. - Diagnose nach Piquet 4:9, 124, 126, 155. 
- spezifisches nach Kraus:1 4:9, 43. 601 952. - Immunität gegen die Infektion mit T. 4:71 

- nach Marmorek 4:7, 995. 591. 
- nach Möller oO, 952. - Uebertrag. vom Menschen auf gesunde Rinder 
- O. und T, B, (Neu-Tuberkulin) '19, 182. W, '16, 805. 

951. - der Rinder, Impfstoff nach Klimmer 491 744. 
·- nach Pirqnet 4:.8, 578. - Schutzimpfung in Dresden 4.8~ 1037. 
- nach Roux W, 952. - Heilserum, nach Niemann öO, 953. 
- naoh von Ruck 4:7, 735. - -Immunblut, nach Spengler oO, 952. 
- -Test., Gebranchswe1Se '81 918. - -Serum, nach Marmorek 50, 953. 
- fettfreies 4:9, 549. - - nach Maragliano 50, 953. 
- -, Bereitung 4:9, 746, 952. Tuberoidkapseln, Bestandt. u . .Anwend. 4:9, 979. 
- »purum«, Anwendung .t9, 979 - nach Möller oO, 953. 
- mit Zimtsäure hergestellt 4.9, 574. Tuberoxyl-Golodurat-Kapseln 00, 286, 953. 
Tuberknlin-Kutan-Reaktlon, Au1:iführung 4:9, Tubertoxyl-Durodenal-Ka1lseln 00, 749, 953. 

124, 126, 155. Tubic, ein Schönheitswasser 48, 72. 
- -Ophthalmo„Reaktion 48, 918, 1059. Tue Tout zur Insektenvertilgung 60, 558. 
- Präparate, Uebersicht der Gewinnung, Türkisches Nährpulver, Bestandteile 48, 168. 

Eigenschaften u. Anwendung von Tuber- Tfu·kischrotöl, Analyse 4:8, 671. 
knlin Koch alt - Neu-Tuberkulin Koch Türkonöl, Ersatz für Türkischrotöl 50, 126. 
- Neues Tuberkulin O - Neues Tuber- Tujon, Nachw. im Wermutöl 4:9, 14. 
kulin R - Fettfreies Tuberkulin Je ß e n Tuklin, Bestandt. u, Anwend. 46, 9. 
- Tuberkulin Den y s - Tuberkulin Tuklinum, Anwendnng 481 87. 
Beranek-Spezif.-Tuherkulin Krause Tolase nach Behring, Darstell. u. Anwend. 47, 
- Tnberkulin C L. Ca l m et t e - 952. 
Oxytuberkulin Hirschfelder - Tuber- - siebe auch Toberkulase. 
kulin Roux - Tuberkulin Möller - Tulaselaktin, nach Behring 4.8. 24. 
Mischtuberkulin Roth s chi 1 d - Perl- Tulsi-Pflanze, Beschreibung 49, 825. 
sucht-Tuberkulin u. Tuberkulose-Immun- Tumenol-.A.mmonfom, Wirkung 49, 115. 
blut Spengler - Tuberkulol Land- Tumenol-Zinkpaste, Bereitung !16, 424. 
mann - Tuberkulocidin K1ebs - Tu-\ Too. gf'gen Ungeziefer 48, 89. 
berkel-Socin Klebs - Tuberal Thamm Turl)-Mark-Extrakt, Bestandteile 4.8, 558. 
- Tnberknl?plasmin. ~uc hn er. - ~e?-1 Tormeri~, ZUfi; Färben der Butte: 4.8, 176. 
ecin - Antituherkulinm - Tnberkulinm , Tnrpethem, Eigenschaften 4:7. 65::::. 
- Tuberoid-Kapseln - Phtysoremid - Turiopin, flüssiges, Bestandteile 4:9, 1041. 
Tnberoxyl-Geloduratkapseln -- Tnberoxyl- Tnriopln-Pastillen, Bestandteile 49, 730. 
DuodenalkapReln - Re b ri n g's Tuber- Tussienlin, Bestandt. u. Anwend. 49, 246. 
Jrnlase u. Tulase -'-- Tuberkulose - Serum - Untersuchung 49, 981. 
M arm o r e k Tuberkulose - Serum Tussilagin, Bezngsq nelle 00, 238. 
M a r a g l i an o - Tuberkulose - Antitoxin - Bestandt. u. Anwend. 60, 319. 
Figari - Tuberkulose-Heilserum Nie- Tnssin-Extrakt, 49, 84. 
mann 60, 949-953. Tnssinol, Bestandteile 49, 84. 
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Tnssirol, ein Hustenmittel 4::9, 126. 
Tussiva ist Extr. Castaneae sacch. 60, 202. 
Tnsslets, Bestandteile 4.9, 809. 
Tussol, Hustentropfen, Untersuch. 00, 688. 
Tussosan = Sir. Thymi eompos. 4:9, 423. 
Tussothym, Untersuchucg 4::91 981. 
Tylmarin, Eigenschaften 4:8, 69. 
Typho-Bakterin 60, 633. 
Typhm, Diagnostik nach Ficker 4.6, 220. 
- Uebertrag. durch Butter 46, 154, 219. 
- nach Genuß von Austern 4:7, 550. 4:9, 196. 
- Vaccine-Impfung 48, 77. 
- ReakfioTien des Harns bei T. 4:8, 387. 
Typhusbazillen, Nachw. in Kot u. Wasser 4:6

1 

534. 
- Nachw. im Wasser 46, 534. 47, 53, 469. 
- Absonderung aus Wasser 47, 429. 
- Nachw. nach Padlewsky 4:91 637. 
- Nachw. geringer Mengen 4.9, 985. 
- Behandl. mit Urotropin 60, 715, 801. 
Typhusinfektion mit Austern 4:9, 196. 
Typhus„Galleröhren, Anwendung 481 9, 80. 
Typhuskranke, Reaktion von Wolowsky 50

1 

400. 
T,phus-Sernm, von Meyer-Bergall 601 307. 
T~·phustoxin, Anwendung 4:9, 573. 
- Oewinnuog 49, 818. 
Typhus„Vaeoine, Wirksamkeit oO, 634. 
- - Anwendung 00, 1022. 

u. 

1 Unguentum cinereum lanolinah.m forte 50, 
, 181. 
: - Crede, Verbesserung 00, 913. 
- cliaohylon, Bereitung 461 2.-10. 
- - bessere Vorschrift 481 78. 
- - Aronheim, Vorschrift öO, 161. 
- Dremv, Vorschrift 47, 886. 
- durnm album u. flavum 49, 210. 
- Heyden, gegen Filzläuse 46, 418. 
- - mitins, Bestandteile 46, 111. 
- Hydrargyri cineril Ausnutzung bei der An-

wendung 46, 5 . 
- - - gegen Läuse ist kein Heilmittel :1: 7, 

507. , 
- - - gerichtl. Entscheid. 4.7, 564. 
- - - Bestimm. dee Hg. 60, 426. 
- - Le Beuf 47, 38. 

- oxydati. Bereitung 4 7, 466. 
- oxyd. ß.avi, Bereitung 46, 293. 47, 630, 

739. 
- - - Ph. Helv. IV 49, 424. 
- praclp. albl pultiforme 47, 483. 

- Lanae hydi·osum n. anhydrosum 4:9, 210. 
- Naphtl1oli eompos. Ph. A.ustr. 4:7, 712. 

, - ad perntones Ph. Anstr. 4::7, 714. 
- physiologicnm, Bestandteile 47, 355. 

, - Plumbl, Bereitung 46, 230. 
- - acet., Bereitung 4:6, 299. 
- saposalieylatnm 47, 912, 952. 
- Scott, Vurschrift !9, 635. 
- Sebo, Bestandteile 49, 346. 
- simplex nach Lüdenscheid 48, 664. 

Udrenin, Bestandteile 48 1 7. - sulluratum mite = Thiolan 46, 409. 
Ueberschichtungsproben, Ausführung 00, 937*. - Sulforls pultlforme 4:9, 359. 
rnr, ein Abführmi!tel 4:71 563. - vesicatolinm ad ns. veter.Ph. Gall. 50,467. 
Uhlmann's Crtlme u Heilsalbe 46, 650. Univer~al-Heilsalbe aus Weinböhla 4:7, 855. 
- Heilsalbe, Bestandteile 47, 355. Unh"ersal-Mugentinktnr, Verurteilung 4.7, 1008. 
Uhreu, Entmagnetisierung ders. o01 1099. Universalmöbel1JOlilur, Bestandteile 4:8, 89. 
Ucerol, Bestandt. u. Anwend. 4,7, 480. Universitätskliniken, Haftpflicht 47, 857. 
Ullrich's Kräaterweiu, Ankündigung 47, 543. Unkrautto<l~ gegen Hederich 47, 483. 
1JltramJkrosko1,e, Konstruktion 48, 830. Unlauterer ,vettbewerb und Chemische In-
Ultramikroskopie, Fortschritte 4:6, 541. dnstrie 50, 1049, 1071. 
- Forschungs-Ergebnisse 4-8, 840. Unna1s Enthaarungsmittel 481 72. 
Lltramikroskopische Untersuchungen 4.8, 268. Untersrllenkelgesehwüre, Salbe 48, 4.14. 
Ultraviolett-Queeksilberlampe 4:6, 948. Uran, ist das giftigste Elt'ment 46, 100. 
Umbelliferen, Luftlücken in den Wurzeln 48, - Fundorte in Australien 4:7, 1064. 

885-894. *. Uranerz, Fundstelte in Deutsch- Ostafrika 481 
- resinogene Schicht der Sekretbehälter oO, 120. ßri9. 
Umbellireron, Nachweis 46, 710. · Uranmineralien in Deutsch-Ostafrika 4.7, 899. 
Lmbiltne, Nabelbinde 4:7, 912. Urannitrat, Anwendung 46, 691. 
limschlag nach S0himmelpfennig o01 217. Uraseptine, Bestandteile 47, 149. 
Ungeziefer, Vertilgung mit A.cetylentetrachlorid Urea diaethyl„malonica 4:6, 856. 

4:8, 38. Ureol thanteaml, Anwendung 4:7, 540. 
~ neue Vertilgungsart !9, 175. Urethan Pb. Helv. IV 49, 244. 
Ungu.emol, eine Salbengru11dlage oO, 634. Urethrophortube nach Strebel 47, 355. 
Ungu.enta Ph. Nederl. 47, 44.1. '· : Urice<lin nach Stroschein 47, 355. 
- Ph. Helv. IV 49, 309. : Urinin nach Metzuer1 Bestandteile 4:91 838. f>O, 
- D. A. IV, Wertbestimm. 501 543. 

1 
96. 

Ungnentine, Bestandteile 60, 386. Uriseptin, Bestandteile 4::91 796. 
Unguentum (Olntment) der Ph U. S. 47, 108. i Urisol = lirotropin 47, 540. 
Unguentum aegyptiacum Ph. Gall. oO, 466. 1- Zusammensetzung 4.8, 256. 
- antisporioum, - Nuoistae oompos., - Po„ Urkundenfälschungen, Aufdeckung 4'9, 1085. 

puli comp., - Styraois Ph. Gall. oO, 464. j Uroeitrat, Formel u. Eigenscb. 4.6, 871. 
- aromatloum Ph. Austr. 4:7, 712. Urodonnl, Anwendung 4::9, 746. 
- Cadmii oomp, Bereitung 48, 398. ;Urogosan, Anwendung 4:6, 896. 
- Chrysarobini nach Unna 4:7, 094. :- ein B'.asenantiseptikum 47, 178. 
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Urohllmatlnreaktlon, Eintritt ,16, 30. 
Urohypotensin, im Harn entb, 50, 875. 
Urometer nach Mayer 4..7, ~85*. 
Uropural, f!8f!en Blasenkatarrh 4'9, 113. 
Uropurultabletteo, Bestandteile 4.61 100. 
UropnrgoJ.= Neu-Urotropin 46. 684. 
- ist Hexamethylentetramln 50, 869. 
Urotropin, Prüfung 4:7, 217. 
- V erhalten gegen Säuren 48, 428. 
- Nebenwirkungen 47, 343. 
- Behandl. der Typhusbazillen mit U. öO, 715. 
- Berichtigung des vorstehenden 00, 801. 
- Bezugsquelle 50, 782. 
Urpfn, gegen Hühnerdiphtherie 47, 355. 
Urtlcarla, Beseitig. des Ju.ckens 481 611. 
Urticolin, Anwendung 4:8, 211. 
Urystamine, Bestandt. u. Anwend. 46, 336. 
Usi-Bllltter, äther. Oe! 60, 205. 
Usninsäure, Wirkung 471 787. 
Utrogen, Anwendung 4''i 461. 
Utrogennm llquldum, Bestandteile 48, 465. 
Utrolene, Bestandteile 4:7, 149. 
Uviollampe, Konstruktion 46, 308, 6551 948. 

V. 
Vaccin, richtige Anwend. des Wortes 4:7, 568. 
Vadustnm = Vaselinnm saponat. adustum 

!18, 465. 
Vaginal antlseptic, Bestandteile 49, 730. 
Vaginalkngeln, der Ph. Hispan. 47, 580. 
Vaginin, Bestandteile 4:7, 355. 
Vavinol, Bestandteile H, 1031. 
Vahlol, Bestandteile 50, 561. 
Vakarom-Oele, Eigenschaften 50, 108. 
Vaknnm-Destillierapparat, für feste Stoffe 4:8, 

317*. 
Vakuum-Exsikkator, neuer 601 367*. 
Valda-Pastillen, Anwendung 4:71 58B. 
- - Bestandteile 4:7, 608, 692. 
Valeriana-Essenz, von Arend 49, 129. 
Valerlane llqnlde, Bestandteile 46, 131. 
Valerianose, Bestandteile 4-7, 480. 
Validol, Wirkung 46, 537. 
- bei Angstanfällen 4:91 194. 
- Ersatz durch Menthol. valerian. 47. 996. 
- -Kognak, Bestandteile 46, 776. 49, 129. 
Valillnld, Baldrian-Fluidextrakt !18, 354. 
V alinervin, Baldrian bromid 48, 354. 
V allsan, Eigenschaften 49, 877. 
- gute Wirkung öO, 59. 
- 1st in Amerika = Brovalol 501 5'79. 
Valofin, Bestandt. u. Anwend. 47, 367. 
- Wirkung !18, 693. 
Valvin, Eigenschaften 46, 776. 
Valyl, gegen Ohrensausen 47, 617. 
Valylperlen, statt Valyllrnpseln t8, 540. 
Vanadiol Helonis, Bestandt. M, 315, 336. 
Vanadinmpentoxyd, als Katalysator !18, 596. 
Vanadozon, Zusammensetzung 50, 486. 
VaJiderkleed's Reaktion 60, 115. 
Vanier's Sirup, Bestandteile 4,71 355. 
Vanille, Rückblick an! 1904 46, 164. 
- Marktbericht 46, 497. 
- Kultur dor V. !18, 728, 

Vanllle, Ernten der V. !6, 688. 
- CTnterauch, u. Beurteil. 49, 718. 
- Bestimm. des Vanillins 47, 153. 
- Vorzüge vor Vanillin 4:7, 250. 
- ätherisches Oe! ders. f>O, 1024. 
V anillln, Darstellung 46, 10. 

1

- Reaktionen 4, 1, 426: 
- Oxydation dess. 46. 449. 
- Unterscheid. von Kumarin oO, 916. 
- Bestimm. neben Kumarin u. Acetanilid 47, 

587. 
- Prüful!g nach Ergänzungsbuch 4: 7, 597. 
- Verfälschungen 4:7, 250. 
Vanilllnreaktlon anf Ketone 47, 317. 
Vanillin • Salzsäure· Reaktion, vielseitige An-

wenduog 4:6, 960. 
- - - zum Nachweis von Fermenten 47, 

485. 
- - - auf Aceton !18, 252, 290. 
- - - auf Kampher !18, 627. 
- - - V erhalten gegen natürlichen u. künst-

lichen Kampher 4:8, 777. 
- - - anf Eiweiß nnd Tryptophan 48, 919. 
Vantura, Bestandteile 4:7, 385. 
Vapo-Cresolen, Be.standteile u. Anwendung 4:7, 

lll, 149. 
Vapor„ Wursträucherpnlver öO, 472. 
Varlcln, eine Wismut-Cambricbinde 48, 1073. 
V aselJn, Eigenschaften il6, Ul. 
- Schmelzpunkte der verschied. Sorten 4:7, 9. 
VRBellnlederfett, Vorschrift 47, 1024. 
VBBelin61, Eigenschaften 46, 741. 
Vaselinsalben, wasseraufoahmefähige 4:9, 537, 

695, 811. 
Vaseline Desnolx antlgrlppale 48, 266. 
Vaselinum ceratum, Bereit. '6. 546. 
Vasenol, Zusammensetz. 4:6, 650. 
- -Armeepuder t7, 357. 
- -Emulsion mit Qaecksilber 4:9, 95. 
- -Formalin, Bestandteile 4.6, 422. 
- -Sanltllts-Pnder. Bestandt. t7, 737. 
VBBenolnm Hydrargyrl sallcyJ, !18, 390. 
VBBlmentnm Jodl, Anwendung 47, 444. 
Vasoconstrictine, ein Nebennierenpräparat 4:9, 

. 466. 
VasodermaI, Eigenschaften 60, 50. 
Vasogen, Warenzeichen-Prozeß 4:7, 1008. 
- Ausgang eines Prozesses 481 90. 
Vasogenpräparate, französische 4:6, 684 
Vasolimente, Vorschriften öf>, 31. 
- mit Jod u. 8alizylsäure t6. 819, 854. 
Vasopolentnm R. & L„ Präparate mit V. 4:6_, 9. 
Vasothion, Salbengrundlage 46, 516. 
Veal l!larrow, Bestandteile 47, 540. 
Vegeto 1>1lliche N ahrnngsmlttel, Eisengehalt 

·49, 773. 
Vegetalln, Gleitmittel für Katheder !l7, 737. 
Vehsemeyer's Blutsalz.Tabletten 60, 634, 666. 
VeiJchenblätt.er, Wirkung eines Aufgusses 48; 

965. 
Vellchenrleehstoff •Neoviolon, oO, 206. 
Velledol, Anwendung t8, 1073. 
Velosan, Bestandt u. Anwend. t6, 9. 
- heißt jetzt Fetrosal 46, 409. 
V enetlanlsehe l!llxtnr, W arnm,g 60, 190. 
- - schädliche Wirknng MI, 332. 
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Venlvlcl, neuer Vibrator !7, 1058. Vesculan-Tabletten, Beatandteile"!9, 1041. 
Ventilationsblnde »Po:rac '8, 1066. Veslcurin, Bestandteile 60, 386. -
Vennsin-Toilettd.nid 47, 328. - Bezugsquelle 501 1022. 
Vera Tita, Anwendung 50, 749. Vesipyrin, em Blasenantiseptikum:4.6: 718. 
Veracolate, Bestandt. n. Anwend. 48, 858. - Eigensch. u . .Anwend. 4:7, 130. 
Yeraschuug, rasohes Verfahren 48, 853. - Text für D . .A.-B. V 4.8, 697. 
Veratrin, neue Reaktionen 46, 644, Vesol-Pastillen, Bestandteile 4&, 578. 
- Bestimm. nach Heikel 00, 403. Vestosol, gegen Fußschweiß 47, 540. 
Yeratrone, Eigenschaften 4:6, 194. Vesuv, Analyse der Asche des V. 47, 346. 
Yerband, neuer Einzelverband 46, 858. - .Auswurfsma~sen im Handel 47, 662. 
Vtrbandbaumwolle, Herstellung 47 1 998. Veterin, Nachahmung von Lysol 49, 920. 
Verbandroeksäckchen, A.usstattung 4:.7, 596. Veterinol, Viehwasch-Essenz 48, 540. 
Yerbandstoff'e zur Blutstillung 461 14. Viau's Mund·wasser 46, 650. 
- Darstell. nach Cohn 4:7, 480. Vibrationsmassage, Ausführung 47, 1058. 
- mit Jodoform-Ersatzmitteln 4:6, 11. Viburnum-Arten, Vorkommen von Baldrian-
- Untersuchung 46, 214. säure 4:8, 409. 
- Bestimm. des Sublimats 47, 9651 987. Vieianin, ein Blausäureglykosid tS, 427. 
- Zusammenstellung und Prüfung ders. 4:9, ~ Eigenschaften 49, 506. 

383 -389. Videant Consnles ! {l, 771. 
- Preissteigerung 47, 158. Viehreinignngs1ntlver, Bestandteile 47, 356. 
- Verkauf gebrauchter V. ist verboten 49, 512. Vierte Kranklteit, richtige Bezeichnung 47, 568. 
Verbandwatte, Herstellung 60, 997. ViferraJ, .l!:igensch. u, Anwend. 4:6, 297. 47, 
- aus deutscher Baumwolle 4:61 158. 213. 
- mit >knirschendem Griff" 471 662. Vignier„Pastillen nach Ph. Helv. IV 4J)1 406. 
- Prüf. nach Ph. Nederl. 17, 401. Vilja-Cr~me, Bestandteile 18, 858. 19, 981. 
Verbindungs- u. Bürettenhahn 47, 695*. 09, 581. 
Verbrennungen, Anwend. der Biertsohen Stau- Vin de :Peptone Catlllon 47, 737. 

ung 491 666. - "licor, Bestandteile 47, 735. 
- siehe auch Brandwunden. Vina medieinales Pb. Helv. IV !9, 3091 425. 
Vergiftungen durch Dämpfe 19, 393. - - Ph. Gall., 9 Sorten 50, 465. 
Vergoldungen, Entfernung 00, 476. Vinopyrin, Formel u. Eigenschaften 48

1 
291

1 
Vergotinlne, Bestandteile 48, 173. n9!J

1 
464. 

- richtige Bestandteile 48, 291. _ -Tabletten, Bestandt. u. Anwend. 48, 211, 
Verkaufspreise, Festsetzung durch die Fabri- 464. 

kanten 46, 353. Vino santo, Analyse öO, 186. 
Vermil, ein Santoninkonfekt 48, 937. Vinum Ph. Helv. IV

1 
Defmition 4:9, 283. 

Vernickelung, schwarze 48, 296. - bldtgcstivum, Bestandteile 47, 356. 
Veroform antiseptic u. - germicide 49, 346. - ()hmae Ph. Helv. IV 49, 415. 
Verona], Bezugsquellen 46, 2•~0. - - Klärung mit Milch 4:9, 309. 
- Pb. Helv. IV 4:9, 226. - - ferrat. nach Masius 4:8, 404. 
- Text für D. A.-B. V 48, 596. Chinae ferrat. -- Condurango - Casearae 
- Reaktionen !6, 028. Sagradae. Ph. Austr. 4:7, 712. 
- Verordnung in Pulverform 48, 609. _ diureticum Ph. Helv. IV 4:9, 425. 
- neue gute Erfahrungen 4.61 98. 49, 413. - _ Trousseau 46, 640. f.0, 76. 
- gegen Erbrechen der Schwangern 491 929. - jodotannicnm, Vorschrift 4:7

1 
544. 

- gegen Seekrankheit 48, 1002. - - Ph. H1span. 47, 579. 
- ein Antagonist von Morphin 4:81 115. - - phosphor. Ph. Fr. 48

1 
255. 

- Vergiftung mit V. 48. 32, 587. - Kreosot! Ph. Fr. 48. 255. 
- Selbstmord durch V. 4:91 116. - Uranii, Zusammensetz. 4:7

1 
356. 

- nicht mehr frei verkäuflich 49, 42. 
- gerichtlicher Nachweis 49

1 
l04.1. Vioderm, Kosmetikum 46, 650. 

- Ersatz durch Diaethylmalonyl-Urea 48, 52. Vioform, Eigenschaften 4:6, 819. 
- Wert der Ersatzpräparate 60, 240. - Ph. Helv. IV 49, '.!30. 
- Chloroform-Narkose, Ausführung 48, 907. - Löslichkeit dess. 4:6, 150. 

- Vergiftung durch V. 49, 887. •m. 9 
- -Natrium, Eigenschaften 4:9

1 
633, 1075. Vioformflecke, Entfern. aus Wäsche !9, 10 2. 

- - rektale u. subkut. Anwend. r,o
1 

372. Vioform•Verbandstoffe, Herstellung 4G, 12,214. 
Verophen, Desinfektionsmittel öO, 792. - - Prüfung !6, 216. 4:9, 388. 
Verseifungszahl, Bestimmung dera. 4:9, 428. Virehowquelle bei Kiedrich, Analyse 4:8, 357. 
- Apparat zur Bestimm. 47, 782*. Viriliu, Hel-ltandteile 47, 952. 
- Bestimm. nach Siegfeld 4:9, 550. - Tabletten, Bestandteile 49, 129. 
- ~estimm. nach Mastbaum 4:9, 843. Virilis„Tablettcn, Bestandteile 4:8, 168. 
- 1st Kali- oder Natronlauge zu verwenden Virilinm„Tabletten, gegen Mannesschwäche 47, 

48, 788. 1 737. 
- d1!-Ilkler Fette, Ermittelung ders. W, 611. Virisanol, Bestandteile 47, 564. 48, 386. 
Verzmnonrren, Gehalt an Blei oO, 865. - .. pruen, Untersuchung öO, 688. 
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VJscin, Reindarstellung 4'7, 942. 
-- Pflaster u. Salben mit V. 47, 444. 48, 059 
"Viseolan, Salbengrundlage 48, 7. 49, 37. 
- Bestandteile 4,8, 211. 
Viscum album, Untersuchung 4:9, 108. 
Visnervin, Bestandteile 49, 129. 
- Untersuchung 00, 217. 
VJsogen-Präparate, Anwendung 47, 735. 
Visvit, ein Nährpräparat 4:7, 378. 
- Zuaamm!a!.Uß~tT.ung 481 ß(}g. 
Vitek's Panax-Haarfarbe, Warnung 4:91 1055. 
- Immerjnng, Warnung 50, 190. 
YJtescin, Formel 471 812. 
Vitex .Agnus Castus, äther. Oel 49, 369. 
Vitose, Salbengrundlage 461 194, 491, 818. 
Vitrobur, neue Art Glas 49, 868. 
Vitrum allatum, Bedeutung 60, 148. 
Vitulosal, Bestandteile 49, 129. 
Vivozon, ozonhalt. Badewasser 4:9, 246. 
VixoI, Bestandteile 47, 709. 4:9, 129. 
VJomingk's Ll:isnng, Ersatz ders. 4.8, 811. 
Vl:ilker's Kräutertee, Untersuch. ao, 217. 
Vfülner's Rheumatismus-Watte öO, 96. 
Voigt's .Asthmapulver, Bestandt. 48, 24. 
V ßlk•h<W.hmnn\~ i11 Stt~ßbmg 4'1, 7\\2. 
Volumin, ein .Appretiermittel 46, 650. 
Vorbengnngsmittel oder Heilmittell 47, lCOS. 
- .Abgabe ders. 48, 27, 639. 
Vorschriften, siehe unter Arzneimittel, neue. 
Vorwuchs, Stopfwaehs siehe Propolis. 
Voseptol, Anwendung 46, 856. 
Vnlneral-Präparate, WarDUDß 46~ 71. 

w. 
,v ach auf, eine Rasiercreme öO, 434. 
Wacholderholzfü, nach Alberda 4:71 356. 
WacholderöJ, Bestandteile 501 1024. 
- t'u'ß'6i\',ßb"i; ~s, 4:51. 
Wacholdersaft, Untersuchung 49, 277, ;]791 

284. 
- ist er ein Nahrungsmittel 'P 491 296. 
Wachs (gelbes), neuer Text für D. A.-B. V 

47, 1065. 
- Handelsnotiz t6, 393. 
-- Eigensch. des Ghedda-W. 46,553. 
- sogen. Extraktions-W. 46, 277. 47, 554. 
- Insekten-W. 48, 689. 
- Kap-Beeren-W. 48, 689. 
- Bleichen von W. 49, 983. 
- Laktone u. Cholesterine 4:91 944. 

Ursprung des Gehalts an Ceresin 4:7, 201. 
- Verschlechterung durch die Kunstwaben 48, 

7Sß. 
- Analyse des W. in seinen verschiedenen 

Entstehungsstadien !8, 895. 
- Untersuchung des W ., Abhandlung von 

Bohrisch u. Richter 4.7, 201, 227, 270, 
299, 311. 

Untersuch. nach Berg 49, 91 1 944. 
- Untersuch. nach. Buchne.r 4:.6, 553. 
- Feststell. des spezif. Gewichts 47, 207. 
- Schmelzpunktbestimmung 47, 210. 
- Verbrennungswärme öO, 918. 

,vachs, Bestimm. der Säure~ u. Verseifungszabl 
46,260,293. 17,227, 230, 234, 270, 2n. 
60, 389. 

- Buchner Zahl, Feststell. 47, 276. 
- Feststell. der Jodzahl 17, 277. 
- Nachw. künstlicher Färbung 47, 278. 
- Prüfung auf Paraffin u. Ceresin 46, 328. 

47, 299. 
- auf Kolophon a. Stearinsäure 4:7, 301. 4:9

1 
\\45. 

- auf Talg u. Japanwachs 4:7, 311. 
- auf chines. u. Carnanbawachs 4,71 318. 
Wachsalkohole, Selbstdarstellung 50, 649. 
WacbsarteD, Bestimm dE>r Verseifnngszabl 4:6, 

351. 
Wachspalme, liefert das Oarnaubawachs 49, 53. 
- Beschreibung 4:9, 433. 
Wachspflanze, neue aus Mexiko öO, 944-. 
Wägbar, Definition durch Ph. Helv. IV 49, 200. 
Wägebock, ein neuer 00, 506*. 
Wägefläsehchen nach Kippenberger 47, 782*. 
WägegUischen nach Buschmann f,8 1 154*. 
,värmedauer-Kompressen, Anfertigung 60, 132. 
Wärmflaschen mit Chemikalien 46, 328. 
W affel-Kindumehl Ul, ßW. 
W afl'enöl, Vorschrift 60, 520. 
Wagen, elektr. Störungen an W. ! 49, 803, 843. 
Wagoer's Reagenz, Zusammensatz. 47, 298. 
,vaguer'13 Husten- u. MagentroJ>ft'n 001 217. 
Wahlberg's Mittel, Bestandt. 46, 651. 
Wa-ka-na, Bestandt. u. Anwendung oO, 265. 
Walfisehsmileh, Zusammensetzg. :19, 468, 1027. 
Walkwasser, giftige Eigensohalten 47, 527. 
WaJiwernit, Anwendung 48-, 540. 
- Untersuchung 50, 217. 
Walnnßbllittteröl, Eigensch. 48, 974. 
Walnußtinktur, Bereitung 50, 231. 
Walrat, japanischer 50, 769. 
Wanzencreme, Bestandteile 4.8, 89. 
Wanzentinktur, "Bestand.te'lle 4'8, 175. 
Waren, Garantie für Güte 47, 463. 
- richtige Bezeichnung 491 868. 
Warenzeichen, Schutz ders. 461 353. 
- dauernde Tilgung ders. 4:6, 754. 
- Prozeß wegen W. 4 7, 507. 
Warzen, Beseitigung ders. 4:61 620. 
- Mittel gegen W. 46, 805. <1.8, l075. 
- Vertreibung mit Seewasser 4:7, 764. 
- Uebertragung -vom Rind auf den Menschen 

49, 619. 
Waschblau-Papier 48, 1066. 
Wasch- und Bleichmittel, moderne 601 555. 
W aschpnlver von S. Ely 46, 65 !. 
- »Reform«, Bestandteile al 7, 172. 
- Untersuchung ä:,, 1019. 
\Vasser a) Prüfung u. Beurteilung der Ge-

wässer 47, 1018. 
- hygieoisuhe Beurteilung 50, 582. 
- anaerobe Bakterien im W. 49, 75. 
- Eisenbakterien im Leitongsw. öO, 413. 
- elektrisches Leitungsvermögen 46, 474. 
- Messung des elektr, Leitvermögens GO, 582.. 
- Blei im Leitungswasser 4:8, 165. 
- Eisenoxydschlamm im Leitungsw. 4.61 760. 
- Nachteile des Oberflächenwassers 50, 792. 
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Wasser a) großer Mangangehalt im Breslauer 
Leitungsw. 4,7, 769. 

- Analyse des Dresdner Leitungsw. 4:7, 171. 
- zu gewerblichen Zwecken 481 697. 
- Referat über Untersuchungen 46, 494. 
Wasser b) Enthärtung dass. !19. 409. 
- Remi5ung mit Bariumkarbonat 471 137. 
- desgl. mit kolloidalem Eisenhydroxyd 49, 

497. 
- Sterilisierung mit Tachiol 4.7, 32. 
- desgl. mit Calciumperoxyd 46, 649. 
- desgl. nach Ph. Hispan. 47, 578. 
- Bestimmung der Härte 471 61. 
- Härtebestimm. nach Wartha 4:61 598. 
- Bestimm. von .Ammoniak 48, 999. 
- Naohw. von Blei im Leitungsw. 4.7, 859. 
- Baumwollreaktion auf Kupfer 4.7, 681. 
- Bestimm. von Eisen u. Mangan 60, 1091. 
- Nachw. von Mangan neben Eisen 4.7, 609. 
- Verbrauoh von Permanganat 4:6, 151. 
- Bestimm. der Salpetersäure 48, 55. 
- Bestimm. der Salpeters. mit Nitron 46, 889. 
- volumetr. Bestimm. der ~SO, 49, 109. 
- Naohw. von B11.cterium Coii 4:6, 258. '8, 812. 
- Verhalten von Ba.ziHenwolken !7, 469. 
- Nachw. von Typhusbazillen 46, 534. 47, 631 

469. 
- .Absonderung des Typhusbacillus 4.7, 429. 
- Nachw. fäkaler Verunreinigungen 47, 318. 
Wasser c) Brunnenw., Sedentitration eisen-

haltiger B. '6, 17, 
- - Enteieenuog des B. 4.61 764. 
- - Nachw. von Sohleusenw. im B. 4,7, 907. 
- destilliertes, als Genußmittel 4.8, 1000. 
- - Giftigkeit dass. '6, 615. 
- - Kupfergehalt r,o, 964. 
- Tri n k wasserversorgung der Städte vom 

chemischen Standpunkte 4:91 752. 
- - Entnahme von Proben für hygienische 

Prüfungen aO, 144. 
- - sauerstoffreies 4:9, 89. 
- - zinkhaltiges 4:9, I 35, 169. 
- - Reinigung mit Ozon 4.9, 191. 
- - Sterilis. nach Schumburg 4:6, 714. 
- - Sterilis. na.ch Paterno 49, 112. 
- - Reinig. von Mangan 481 928. 
- - kolororimetr. Bestimm. von Blei 48, 64.4:. 

l\l, \53. 
- - Bestimm. von Kalk u, Magnesia 48, 697. 
- - Bestimm. des Mangans 4:7, 584, 76g, 799. 

!18, 137, 770. 
- - Bestimm. der H2SO, 47, 585. 
- - Naohw. von Typhusbazillen 461 838. 47, 

53. 
Wasseranalyse, Literatur 4:7, 528. 
Wasserbäder, verbesserte 47, 695*. 
Wasserdampf, Entwicklung 47, 918*. 
- •Apparat nach Katsch 46, 287. 
Wasserglas, Analyse von Natron -W. 46, 361 

888. 
Wasserleitung, Bleivergiftung 49, 276. 

·w asserstoff, Darstell. von reinem W. 50, 953. 
- .A.ktiviernn11smittel bei der Entwicklung !6, 

36. t7, 1035. 
- Reinig. von AsH8 48, 92. 
Wasserstoffperoxyd, Darstell. 46, 33. 49, 610. 
- von Merk 4:6, 538. 
- neue Reaktion 48, 837. 
- Konservierung mit Acetanilii (8, 4Dl. 
- Bestimmung- mittels Alkalihypojodit 4.9, 526. 
- Prüf. auf Oxalsäure 4:6, 50. 
- Nachw. dess. a01 451. 
- Wirkung u. Nach w. in der Milch 4:8, 455. 
- siehe auch Perhydrol Merck. 
- Herstell. von Lösungen 4:7, 417, 448, 478. 
- Zersetzlichkeit der Lösungen, .Abhandlung 

48, 57-65, 79-84. 
- haltbare Lösungen 4:8, 957. 
- Lösungen mit Zusatz von Tannin '8, 937. 
- Auföswahrung der Lösu11gen 60, 51. 
Wasserstoff'persulfid, Eigenschaften 00, 132. 
- Reindarstellung 60, 505. 
Wasserstrahlluftpumpe von Glas 48, 408*. 
Waßmutlt'sche Dro~enschränke 47, 564. 
Waßmnth's Patu„Expeller ist dem freien Ver-

kehr entzogen !6, 319. 
Wassermann'sche Reaktion, Abänderung 50,470. 
Watte, radioaktive 4.6, 4ö7. 
- Prüf. als Verbandstoff i9, 383. 
- minderwertige r,o, 30. 
Wattebüchse, sterilisierbare 47, 308. 
Wattezopfpipetten 49, 253. 
>,Veber.:, Bezeichn. für Kilowattstunde öO, 104. 
Weber's Strlluchertee, Bestandteile 19, 129. 
Wechselfieber in der 8chwangerschaft 46, 455. 
Wegerer's Fichtenlther 4:7, 356. 
Wegschejder's Tee, Bestandt. 46, 651. 
Weidel's Haargeist, Bestandteile 4:81 72. 
Weil's Epilepsie-Pulver 47, 1052. 
Weil's Regeneration 47, 1052. 
Wein a) Feststellung des Begriffs » Weine. 60, 

1093. 
- Bestimm. des Alkohols ohne Destillation 4.9, 

971. 
- Bestimm. des .Alkohols nach seiner Ent-

flammungstemperatur 46, 18. 
- Ursprung u. Wirk. des Acetaldehyds 60, 763. 
- mit großem Arseogebalt 48, 274. 
- Alkalität der Asche 1S, 33. 
- Bestimm. der .Apfelsäure 60, 919. 
- Bestimm. der Zitronensäure 47, 109. 
- Bestimm. der Ester 4:9, 711. 
- Beurteil. nach dem Extrakt 48, 1062. 
- Veränderungen der Extraktbestandteile bei 

der Bestimmung dere. 49, 50S. 
- Bestimmung des Gerbstoffes 47, 175, 469. 
- Bestimm. des Gerbstoffs im Weiß w. 49,711. 
- Bestimm. des Glyzerins 4:8, 197, 797, 820, 84 7. 
- Gehalt an Lecithin 47, 74. 
- hoher Gehalt an Natron 461 963. 
- möglicher Nitratgebalt ,1,9, 135. 
- Bestimm. der Phosphorsäure 4.6, 914. 
- Säurebestimm. in gefärbten W. 4:8, 770. 
- Bestimm. de1: flüchtigen Säuren 4.6) 300, 376. 

- mangPlhafte in Breslau 47, 769, 
Wasserleitun1,sröh.ren, Rostbildung 4..'l, 526. 
W asserlieht, Herstellung 4:9, 196. 
Wassento:lf, Bereitung mit Calcium-Metall 47, 

308. 

- zuläss. Gehalt an S02 4:8, 113. 
- Bestimm. der schwefligen Säure 47, 512. 
- mit Harz e n versetzte W. 48, 388. 
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Weine a) was sind ,Blutwelue,I r,o, 1093. 
Weine b) Schwarzwerden des W. 47, 242. 
- Veränderungen durch Schönen· 46, 262. 
- sogen. Schnellklärung 49, 290. -
- Veredelung daroh Ozon 47, 783*. 
- Bildung des Buketts oO, 208. 
- Ursache des »Böokaern« 4:6, 321. 
- Trübung durch Ferriphosphat 50, 571. 
- Naohw. von Arsen, Kupfer, Blei n. Zink 48, 

559. 
-- Bestimm. der Borsäure !16, 94. 
- Bestimm. von Fluor 46, 281. 
- Naohw. von Formaldehyd 50, 390. 
- Nachw. von künstl. Invertzucker 60, 164. 
- Nachw. von Saccharin 4:8, 998. 
- Nachw. der Salizylsäure nach Vital(48, 129. 
- k0Ior1metr. Bestimm. von Salizylsäure 49, 

451. 
- zinkbaltiger r,o, 326. 
Wein c) Mittel zur Weinbereitung 4:91 452. 
- 18 8pezialitäten zur Weinbehandlung 48, 790. 
- sogen. VeYbesserungsmittel 4:6, 964. 
- angebl. Sohönungsmittel 4:8, 318. 
- große Fälschungen 47, 569. clS, 523, 727. 
- Bestandt. einer Rotweinfarbe 46, 978 
- Naohw. von Heidelbeersaft in Rotweinen 4.91 

508. 
- Fällung der Farbstoffe in Rotw. 49, 391. 
- Färben des Weißweines 4.6, 364. 
- künstliche Färbung der Weißw. 60, 1008. 
~ Färben mit Zuckerfärbe 46, 759. 
- Zusatz von Zuckercouleur 47, 263, 487. 
- das Zuckern des W. 17, 905. 

Grenze des Zuckerwasser-Zusatzes 48, 318. 
gezuckerter W. ist kein Naturw. 47, 904. 

- Zuckerung ausländischer Moste ist nicht zu-
lässig 50, 948. 

- Konservier, mit Ameisensäure 46, 533. 
- Destillation verdorbener W. 48, 362. 
- 'Verwendung von Neigen-W. '8, 346. 
- Zollbehandl.-eesigstiohiger 60, 1074. 
- Verwert. gerichtl. eingezogener 49, 216. 00, 

1074. 
- strafbare Etikettiernng 4.8, 791. 
- strafbarer Handel mit. W. 4.7, 1054. 
- fällt nicht unter das Krankenversicherungs-

gesetz 47, 463. 
- Untersuch. auf Etnfuh.rfä,higkeit W, 924, 958. 
- Ve1fahren zur Feststellung der Einfuhrfähig-

keit 60, 993. 
- Aufzählung der ausländischen Untersuchungs

anstalten für W. 50, 942, 1010. 
Weine d) Untersuch. fre.nzös. Weißw. 50,429 

Analyse südfranzösischer W. 50, 186. 
- Umgärung des Mosel-W. 17, 977. 
- Export ös.terreich. u. griechischer W. 

50, 674. 
- künstlicher Portwein 47, 92. 
- Beurteil. von Portugieser W. 47, 938. 
- Bezeiohn.derportugiesisohen W.4.9, 1094. 
- Herstell. -von Resinatw. 48, 388. 4.9, 712. 
- Statistik der Ahr-Rot w. '7, 515, 538. 
- Analysen der Ahr-Rotw. 41, 560, 
- Analyse von-Samos-W. '9, 885. 
- Gewinnung in Südafrika 47, 562. 

Weine d) Untersuch. von Süd- u. Süiweinen 
clS, 163. 49, 528, 589. 

- Süd- und Süßweine, Monographie 4:9, 439-
460. 

- Verkehr mit ungarischen Süßw. 00, 1090. 
- Verschnitt von Süßw. mit Maische öO, 1010. 
. Analyse des Teroldego-W. 46, 890. 

- Herkunft des Tokayer-W. 46, 833. 
Bezugsqu. von echtem Tokayer 46, 941. 

- Gewinn. u. Untersuch. des Tokayer-W. t.7, 
286. 

- Verkehr mit Tokayer-W. oO, 147. 
- Herstell. von Xeres w. r,o, 898. 
- Ersatz des Xeres- W. 4-6, 437. 
Weinbau, Schädigung durch. Inseb.ten W., 400. 
- Bekämpfu.ng des Heu- oder Sauerwurms 49, 

491. 
Weinbau-Gebiete in Kartenform 4,7, 938. 
Welnbergserde, Kupfergehalt ders. oO, 1010. 
Weinessig, was ist W.? 47, 488. 
- Herstell. des echten W. l::'t, 143. 
-.Verkehr mit W. lS, 751. 
- znr Prüfung 46, 84. 
- Untersuchung 46, 533. 49, 267. 
- Analysen 48, 149. 
- Glyzeringehalt 46, 494. 48, 863. 
- Bestimm. des Glyzerins iS, 863. 
- Bestimm .. der Mineralsäuren 481 318. 
Weinfälscher, 2 Bestrafungeo 49, 154. 
Weinfässer, Desinfektion mit Formaldehyd 50, 

390. 
Weingeist, Abgabe außerhalb Apotheken 46, 

573. 
- siehe auch Alkohol IL Spiritus. 
Weingesetz !iir das Deutsche Reioh 60, 363-367. 
- Verküodigungstag des neuen W. 00, 434. 
- besprochen von 0. Krug 90, 477·-483. 
- Ausführungsbestimmungen 60, 636. 
- Erläuterungen 50, 886. 
Weinhändler, Auskunft über den Preis der 

Weine 4:7, 929. 
Weinkeller-Kontrolle 17, 52S. 
Weinmost, Wormser1 Anwendung 46, 672. 
Weinpantßehe1·ei iß, 475. 
Weinparlament, Tagung !7, 880. 
- Er~ebnisse 4:7, 1038. 
Weinsäure, neue Bereitungsweise 4:.7, 48. 
- Nachw. mit Kobaltnitrat 47, 973, 
- .Nacbw. mit Calciumchlorid 48, 744. 
- Bestimmung ders. 48, 642. 4,91 188. 
- Bestimm. im Weinstein usw. 49, 613. 
- Bestimm. neben Aepfel- und Bernsteinsäure 

i9, 367. 
Weinschlempe, Verwendung '8, 923. 
Weinstatistik oO, 124. 
Weinstein, Bestimm. dese. im Roh-W. j7, 522. 
- als Urtitersubstanz 00, 315. 334, 367. 
Welnzollordnnng, Erläuterung 50. 886. 
Weißblech, Bestimm. des Zinns '6, 197. 
- Entzinnung dess. 49, 574. 
Weiß1lußpulver »Geisha«, Bestandteile 4-9, 129. 
Weißmetalle, antimonhaltige t9, 615. 
Weiß-NeuroliD = N'enrol 4'7, 564. 
- - in Tabletten oO, 749. 
Weißol, ein Sohnupfmittel 47, 735. 
- Bestandt. u. Anwend. iS, 24. 
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Weizenmehl, Naohw. von Bohnenmehl 16, 134. 
- Verdaulichkeit 47, 488. 
- Bestimm. des Trockenklebers 491 169, 885. 

60, 292. 
Weizen„ u. Roggenstlirke, mikroohemische 

Onterscheidung 601 965. 
Welmans'sche Reaktion 18, 233. 
Welt-Anaesthetik:um, Zusammensetzg. iS, 386. 
Wendelsheimer Eutfettnngstee 47, 740. 
Wendland's Bydropen, Bestandteile 49, 129. 
Weon, Insektenvertilgungsmittel 00, 608. 
Werderol Bestandteile iS, 585. 
We:rdmiilier's Lebertraner.;me 4:7, 996. 
Wermouth di Torino-Essenz 47, 737. 
Wermutöl, Bericht von Schimmel & Co. 4:8, 

272. 
- verminderter Verbrauch 48, 974. 
- Nachw. des Tnjon 19, 14. 
Wermntweln, Fälschungen 46, 471. 
- Bereit. u. Untersuch. 47, 484. 
- Herstell. u. Beurteil. 48, 163, 607. 19, 382. 
- siehe auch Absinth. 
Wespen, Vertilgung t6 500. 
Westrnmlt, Analyse 48, 171. 
Wettbewerb, unlauterer 46, 27, 319. :181 384. 
Wiener W assersuchtstee, Bestandteile 4:9, 707. 
Wilson's Local Anaesthetic 46, 927. 
Wimshurst-lnfl.neozmaschine 4:8, 1004. 
Wincornls, ein tonischer Wein 49, 838. 
Winltler's BarttlnktUI·, Bestandteile 4:8, 98. 
- Haarpasta, 48, 104. 
Wioox, Fleisch- u. Malzwein W, 749. 
Wlnter's Gesnndheltsbel'ßteller ,1,7, 356. 
- Nature health restorer '6, 651, 4:9, 707. 
Wintergrtintil, Bericht von Schimmel & Co. 4:8, 

272. 
- Anwend. gegen die Wurmkrankheü 4:8, 451. 
- Erkennung des echten 50, 308. 
- siehe auch GaultheriaöL 
Winterspinat, Vergiftung durch W. 4:7 1 550. 
Wlnther's Nährsalze 46, 774. 
Wirbelnde (auf WaBBer) Substanzen 41, 378. 
Wismut, elektrolyt. Beetimm. 46, 555. 19, 637. 
- Nachw. mit Brucin 46, 888 
- Trennung von Hg 47, 605. 59, 132. 
- siehe auch Bismutum. 
Wismutehlorid, Doppelsalze mit W. 4.9, 819. 
Wlsmntdisalieylat, Darstellung 48, 56. 
Wismotkarbouate, Untersuchung DO, J 34. 
Wismntoxalate, Untersuchung oO, 134. 
Wlsmutpräparate, Nachw. von Arsen 491 204. 
Wismnttannat, Herstell. u. Eigensch. 47, 876. 

48, 978. 
Wolff's aromat. Eisenwein 47, 778. 
Wolfram, neues Atomgewicht 46, 196. 
Wolframlampe, Konstruktion 46, 622. 
Wollfett, Zerlegung in 2 Teile ,1, 1072, 
- Untersuchung 48, 426. 
Wollindustrie, Abwässer der W. '61 91. 
Wolloy's Specialthermometer, Uebelst.ände --16, 

237. 

Wortgesohlltzte Waren, Nachahmung 60, 1014. 
Wllnsehelrnte, eine Monographio 48, 185, 226. 
Wnk, ein Hefeextrakt 4.7, 762. 
Wunder's Glehttee, Bestand!. r,o, 202. 
Wunden, Behandlung frischer W. 4:9, 77. 
Wund-Creme von Heyde, Untersuch. 60, 217. 
W nmlsalbe, Vorschrift 4.8, 9qo. 
Wundschutz. moderner 50, 696. 
- nach Her:ff äO, 1038. 
Wundstreupulver, Bestandt. 4.6, 651. 
- in » Verpackungc '6, 975. 
Wurmfeind, Bestandteile W, 1083. 
Wurmkrankheit, Bekämpfung .t-7, 306. 
- Heilmittel 47, 786. 
Wnrm-Praltnees nach Künzler 48. 1073. 
Wurmsamen, Ersatz 4.6, 277. 
WurmsamenaJ, amerikan. 48, 259. 49, 368. 
Wurst, Bindemittel für W. 16, 576. 481 123. 

Zusatz von Stärke u. Wasser 4:9, 111. 
Zusatz von Gelatine 49, 490. 

- Zusatz von Kartoffelstärke 501 473. 
- WaBSergehalt der Brühw. 4:8, 265. 
- Konservierungsmittel 46, 576. 
- Untersuchungs-Ergebnisse 48, 792. 
- Untersuch. wasserreicher W. 00, 209. 
- Nachw. von Pferdefleisch 49, 847. 
- Nachweis von Teerfarben 00, 877. 
Wurstdärme, künstliche Färbung ao, 215. 
,vurstschalen, Färben ders. 4:8, 475. 4:9, 190. 
- Nachw. der Darm- oder Kesselröte DO, 558. 
Wurzelschneide-Maschine ,Geier« 60, 608". 
Wybert's Tabletten, Bestand!. 46, 529. 

X. 
Xametrin, ist Hexamethylentetramin 50, 386. 
Xanol, Bestandt. u. Anwend. 4:8, 540. 
Xanthin, Beziehungen zu Koffelll u. Theobromin 

46, 846. 
- Derivate dess. 46, 976. 4:71 406. 
Xanthinktlrper der Fleisch- u. Hefeextrakte ... 46, 

577. 
Xanthoxylon scandeos, Untersuch. 4:6, 284. 
Xaxa = Aeety lsalizylslinre 4 7, 338. 
Xaxaquin, Bestandt. u. Anwend. ~- 246. 
Xeranatbolus-Gaze, Eigenschaften 48, 956. 
- - Ersatz für Jodoformgaze 4:8, 793. 
- -Brandbinden, Bezugsquelle 49, 730, 746. 
Xeroform, gute Wirkung dess. 47, 54. 
- Bestimm. des Wismuts ~\ 856. 
- Ph. Helv. IV 49, 228. 
- -Verbandstoffe, Wertbestimm. 4:9, 209, 388. 
Xerosin W etgert, Bestandteile 49, 204. 
Xim1>nia amerlcana, fettes Oel 50, 649. 
Xlall, Bedeutuag 46, 604. 
Xylol, Anwend. bei Blattern 471 617. 
Xylonar, Kopfwaschpulver, Bestandt. 48, 16S. 
Xyol, Zusammensetzung 48, 7. 

Y. 
Wolo-RrAparate, Bezugsquelle 4.8, 766. 
Woolelose. eine Verbandwatte oO, 1038. Yaourt siehe Yoghourt. 
Woome's Flnid, Bestandteil• 46, 651. Yerba-Kultur in Paraguya 16, 980. 
Wonesterla grata, Beschreibung 00, 676. · Ylang-Ylangb1, Anwend. bei Malaria 48, 451. 
W •rlc-hlltzte Präparate, Ersatz ders. 48, ö2. - - aus Madagaskar liO, 205. 
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Yoghourt, Bereitung 46, 179, 653, 892. 48, 88. 
49, 12. 

- Eigensch. u. Beurteilung 481 975. 
- Untersuchung oO, 773. 
- Vlirkung auf Bakterien 4:8, üll. 
- vorkommende Bakterien 601 960. 
- -Tabletten, von Mühlradt 4:8, Q2, 88. 
Yolllmberlnde, Stammpflanze 47, 236. 
- falsche 46, 284. 
- Geschichtlfohes !8, 871. 
- Monographie 4&, 967-912. 
- mikroskop. u. chemischer Nachw. r,'), 714. 
Yohimbin, Vorkommen 47, 648. 
- Reaktionen 48, 755. 
- verglichen mit Kokai'n 481 9S7. 
- Anwendung 46: 476. 
- Wirk. bei Impotenz 47, 838. 
- Monographie !18, 985--990. 
Yobimblntabletten, gPfälschte 4:91 ;;!08. 
Yohimyetol, Anwenduog 481 558. 
- ad usum veterinariom 48, 988. 
Ysopöl, Eigenschaften 4.9, 368. 
- Konstanten dess. r,o, 1024. 
Ysyu, Eigenschaften 4:91 1041. 
- Milcheiweißpräparat 50, 313. 
Ytterbium, Zerlegung in 2 Elemente 49, 992. 

z. 
Zlipfehenpresse nach Keyl !16, 716'. 
Zagorianer ßrustsirup, Bestandteile 49, 129. 
Zähne, Pflege ders. in Afrika 48, 458. 
- Substanzen zum Plombieren 60, 9U. 
Zahnbtlrsten, imprägnierte r.01 217. 
Zahnellxlr nacll Matthis !17, 316. 
Zahnpasta nach Pfsfierma.nn 4:6, 69. 
Zahnpillen von Mörner 46, 651. 
Zahnplombe, Zuf-ammensetz. 47, 173. 
- nach Combe !18, 1060. 
Zahnpulver naoh Mattbis t6, 317. 
Zahnschmerzen, Mittel gegen Z. '8, 907. 
Zahnschmerzmittel nach Nägeli 48, 432. 
Zabnsebmerz still. Zahnpaste »A.de«, Bestandt. 

aO, 178. 
ZaJmseife.i Bereitung 4:6, 861. 
- von Bönnecken, Vorschrift 49, 920. 
Zahnstocher, sterilisierte 46. 500. 
Zahnt.echnlker dürfen keine Gifte beziehen 48, 25. 
Zahntinktur von John 46, 651. 
Zahntinkturen u. -pulver, 6 Sorten 4.9, 185. 
Zahnwässer. Gang der Analyse ders. 49, 45. 
Zahnwatte Perplex, Bestandteile 49, 129. 
Zahnwurzelfüllung, Masse zur Z. 4-91 495. 
Zahnzementpulver, Herstellung 50, 40, 
Zambelleti's Jodserum, Zusammensetz. 60, 76. 
Zapfenti:1mpons, Herstellung 48, 578. 
Zaponlack, notwend. Prüfung !ß, 81. 
- Zusammensetzung 49, 328. 
Zapotebaum, Nutzen dess. 47, rn6. 
Zapnpe, nime Textilpflanze 47, 924. 
Zealenter, Bestandteile 4.7, 762. 
Zeichentintenflecken, Entfernung 4:71 357. 
Zelluloid, Entziehung des Kamphers 46, 61. 
- Bestimm. des Kamphers t8, 640. 
- in plastischer Form 48, 590. 
- angebl. Selbstentzündnng 4'1, l18. 

Zelluloid, Feuergefährlichkeit !19, 828. 
Zellnloidzwirn, Bezngsqnellen 46, 458. 
ZelJnlose, Unterscheid. von Hautpulver '161 714, 
- Bestimmung ders. 47, 1027. 
- Be-stimm. der Rohfaser 48, 21 1 65, 351. 
- vergl. anch Rohfaser. 
ZeJlulose-Brot, Bereit. u. Anwend. 49, &73. 
Zematone, Asthmapulver 4:71 356. 
Zement, Herstellung von Sorelz. 601 476. 
Zenith, zur Fleisch.konservier. 46, 651. 
Zentrifuge für Laboratorien 4 7, 997*. 
Zentrlfugenglas, ein m-ues 00, 103. 
Zeo, Kohlensäure-Bäder 4:6, 571. 
Zeolithe, über die künstlichen Z. 60, 936. 
Zeo-Paste, eine Zahnpaste 4.9, 746. 
Zeozonbad, Bestandteile oO, 581. 
Zenner's Hustenpastillen 46, 911. 
Zlbeth, Verfälschungen MJ1 211. 
Zichorie, der schlechteste Kafö,eersatz 4:8, 608. 
ZiegeJmehlfilter nach Breyer 4:6, 138. 
Ziegenbutter, Zusammensetzung 49, 111 1 332. 
-- charakter. Kennzeichen 4,9, 778. 
Ziegenmilch, Zusammense1zung 4:9, 111, 332. 
Ziegenserum, Anwendung W, 96. 
Zie~ler's Spezlficum, Bestandteile 4S, 386. 
Zlemssen'sche Lösung, Bereitung oO, 319. 
Ziethen's Wassersuchtspnber 47, 910, 1007. 
Zigarren ohne Klebestoff 46, 457. 
- entgiftete 4:7, 246. 
Zigaretten, Klebstoff für Z. 47, 172. 
- sogen. Zuoker-Z. 47, 173. 
Ziglln, Untersuchung oO, 217. 
Zimphen, Eigenschaften 461 959. 
Zimt, Alkalitätszahlen 47, 364. 
- Gehalt an Calciumoxalat !i81 963. 
- Untersuch. u. Beurteil. 4:9: 5751 724. 
- Charakterist. des Saigon-Z. 48, 34. 
Zimtbllltterßl, Eigenschaften !18, 975. 
Zimtsäure, Trenn. von BenzoC~äurs 4.8, <J96. 
- Reduktion zu Styrol 47, 934. 
Zincnm oxyborieum, Darstell. 46, 27. 
- -Perhydrolum 46, 257. 
- phenolsnlfonicum, Ph. Helv. IV 4:9, 245. 
- sulfnrlcmu, verunreinigfa•s 48, 219. 
Zink, Nachw. in Bier u. Wein 47, 411. 
- empfindlichster N achweia 48, 60!1:-. 
- Gefäße u. Geräte aus Z. sind gesundheits-

schädlioh 50, 455. 
Zinkalium, Aluminium-Legier. 4.6, 478, 651. 
ZinkochinoJ, antiseptisches Str~upulver 60, 96. 
- Eigenschaften 00, 686. 
Zinkodat„ ein Peroxyd 50, 838. 
Ztnkonal, Zusammensetz. 47, 564. 4:8, 340. 
Zinltle,imverbaud, ein neuer 4:9, 207. 
Zinkoxyd, Prüfung als Reagenz 4:6, 651, 947. 
- Verhalten zu ~inö\fün~ß f>01 354. 
Zinkperborat, Darstellung 48, 688. 
Zinkperhy(lrol, .Anwendung 46, 336. 
- Merck, Ei~enschaften 47, 635. 
ZJnkperhydrolsalbeu, .Anwendung 48, 907. 49 

591. 
Zinkperoxyd, Bestimm. mittels Alkalihypojodit 

49, 526. 
Zinkperoxydselfe, Eigenschaften 4Jl, 194. 
Zinkpuder, metallischer 49, 772. 
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Zinksalbe mit Pernb,Isam !16, 554. 
- ist kein Kosmetikum 48, 966. 
Zinkstaub, Ptüfung auf N 46, 505. 
Zinkwolle, Bezugsquelle 4:81 h54. 
Zinn, neue Reichard'sche Reaktion 47, 391. 
- Prüfung auf Reinheit 601 457. 
- Vergiftnngen u. Nachweis o01 1090. 
Zlnnclilorür, als Reagevz bei Schokolade-Unter· 

such. !81 725. 
- zur Untersucbg. von Balsamen 48, 769. 
Zinnformiat, Jf.igenschaften 4:91 108. 
Zinnober, Gefährl. in künstl. Gebissen 46, 620. 
- grobe Fälschung 481 98. 
Ztnnslluren, zur K,mntnis der Z. 49, 146. 
Zlnsser's Lysol-Pillen 4.61 7761 776. 
Zirkonlampe, Konstruktion W, 603. 
Zirkonoxyd, Ersatz für Wismutnitrat 60, 1083. 
Zitronen siehe Citronen. 
Zitterkrank1ieit der Kinder 4.81 1028. 
Zittwersamenöl, Zasammensetr.ung 00, 205. 
Zollwesen, Fachausstellung in Hamburg öO, 

925, 954. 
Zomothernpie, Bedeutung 471 568. 
Zomyo-Beef, Gewmnung 46, 2\-J7. 
Zoncalin, Haarwuchsmittel 46, 651. 
Zubeil't. Roßmark-Poma<le 49, 316. 50, 689. 
~ Tierheilmittel f>O, 688. 
Zuck-OOH-Creme, Bestandteile 00, 998. 
Zucker's Medizlnalseife, Bestandteile 49, 129. 
Zucker, Uobrauchb. des Jamaika-Z. 46, 451. 
- Analysen indischer Rohz. 4:6, 721. 
Zuckerarten, Farbenreaktionen 4:61 532. 
Zuckerbestimmung, Einfluß der Bleisalze 49, 

410. 
- Störung der Nylander'schen Reaktion 47 1 35. 
- mit Fehling'scher Lösung 49, 473. 
- volumetr. Bestimmung 48, 271. 
- nach Mayezima 49, 687. 
- nach Rosenthaler 46, 355. 
- volumetr. Bestimm. reduzierender 47, 33. 
Zuckerfarbe, Bereitung 46, 759. 
Zuckerfeind, Bestandteile 49, 129 
Zuckerharnruhr, neue Forschungen 48, 714. 
Zuckerprobe mit Phosphorwolframsäure 47,383. 
1.uckerrohr, Gummikrankheit 46, 619. 
Zuckertitration, Bromkalium als Indikator 46, 

962. 
Zlindmasse, phosphor- und bleifreie 46, 285. 
- phosphorfreie 46, 905. 
- des Reichs ist unbrauchbar 4:6, 714. 
- neue nach Gaus 4.7, 17. 
- Nachw. von Phosphorsesquisulfid 49, 149. 
Zündsalz nach Gaus, Bestandt, 4:7, 180. 
Ziindwaren, chem. Untersuchung 48, 714. 
Zwet.sehenwein. Eigenschaften 48, 972. 
Z-wiebaek, Bereit. unter Zusatz von Seife 48, 

771. 
- Nachw. von Seife 48. 522. 
- Verunreinigungen ö01 326. 
Zwieback-Essenz u. -Extrakt 4:7, 762. 
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8il T · h lt tatt Tr · h lt . V, r. p., . :. von unt. an einer 

ure- u. annmge a s anmge 8 • statt Rlankenheiner. 
S. IX, 1. Sp., Z. 17 von ob. Apfelmost, Kon- S. XVI., r. Sp., z. 7 von unt. Bolilormiu statt 

servier. mit A.lacet statt Aleoat. ßoiiformin. 
S. IX, L Sp., Z. 21 von ob. - u. Zitronen• S. LXXII, I. Sp., z. 8 von unt. Ozonia statt 

alure statt Cituouensiure. Ozonin. 
8. IX, r. Sp., Z. 18 von ob. - - für subku- Es ist zu streichen auf 
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Chemie und Pharmazie. 
Aufgaben und Ziele wenn es diese oder jene Droge zur 

der Pharmakophysiologie*). passendsten Jahreszeit einsammelt? 
Von o. Tunma.nn. Mußten nicht die ersten Rhizotomen 

Wenn wir uns heute mit den Auf- diesen Zeitpunkt erst auf praktischem 
gaben und Zielen der .Pharmakophysio- :Weg~ ausprobieren und kamen sie nicht, 
logie beschäftigen wollen wenn wir m vielen Fällen wenigstens, zu dem 
heute von der Bedeutung d~r Pharmako- von der Wissenschaft erst in der Gegen
physiologie für die Drogenwissenschaft wart auf mühseligem Wege aufgefnn,
sprechen wollen, dann könnte es viel- -d~nen, bezw. bestätigten Resultate? 
leicht manchem scheinen als ob die Finden wir doch über die Einsamm
Physiologi~ der Arzneipfla~zen ein ganz lun~szeit der D~ogen ~ereits bei Dws
. nenes Gebiet der Pharmakognosie dar- kundes und .bei Plinius Darlegungen, 
stellt. Das dürfte nur zum Teil zu- welche - auf Erfahrungssätzen be
treffen. Denn p r a k ti s eh hat sich die ruhend . - im Grunde genommen, 
Menschheit schon seit Jahrtausenden Pr a kt Ische, d. h. an g e wand t e 
mit pharmakophysiologischen Fragen be- Pharmakophysio l_ogie ~arstellen. 
schäftigt. Zumeist freilich unbewußt .. Schon lange bekannt 1st der Emflu/3 des 

_ Wird . etwa nicht der Physiologie der Standortes auf die W_ir~saJl)keit d~r 
Arzneikräuter - wenn auch instinktiv Drogen, und daß kultivierte Arznei

: nur - vom Volke Rechnung getragen, pfl~nzen oft nicht _die ~!eiche, gute 
*) Etwas gekürzt, nach einer, am 24.X.OSauder \V1rkung haben _wie wild~ach~ende, 

. UmvenntätBern gehaltenen. öffentlichen Antritts- w~nn man eben ihren pl\ys1olog1sehen 
~orlesung. Verhältnissen nicht gerecht wird. Ja, 
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.vir wissen, daß in diesem Erkennen, 1 wird uns die praktische Bedeutung 
in diesem instinktiven Herausfinden und I physiologischer Methoden bereits bei 
Berücksichtigen pharmakophysiologischer der Betrachtung anatomischer und 
Gesetze, die Naturvölker, die, auf der morphologischer Studien und bei Studien 
untersten Kulturstufe stehend, das Alter über die Zellinhalte entgegengetreten. 
der Steinzeit noch nicht überschritten Bleiben wir zunächst einen Augen
haben, bisweilen den alten Kultur- blick bei der ersten wissenschaftlichen 
vc)]kern vielfach überlegen sind. Für 

I 
Anwendung der Physiologie auf pharma

die neueste Zeit kann die Kultur der kognostischem Gebiete stehen, nämlich 
Cinchonen der Holländer und Engländer bei der Betrachtnng der Gewebe und 
auf Java und iu Indien, welche sich I Gewebesysteme auf physiologischer Basis. 
auf praktische Erwägungen und auf Als dieses Tschireh in den eben er
planvolle und universelle Versuche wähnten «Grundlagen der Pharmakog
gründete, als einer der größten Triumphe nosie, ausführte, wurde hiergegen von 
der Pharmakophysiologie bezeichnet Wiesner Einspruch erhoben, welcher 
werden, denn praktische, p hysi olog- bemerkte, daß die Physiologie als ex
i s c h e Versuche waren zur glücklichen perimentelle Wissenschaft mit der Phar
Durchführung der Cinchonenkultur die makognosie, einer rein beschreibenden 
Grundbedingung. Wissenschaft, absolut nichts zu tun habe .. 

Anders verhält es sich nun mit der 
Pharmakophysiologie, die sich mit rein 
wissenschaftlichen Fragen beschäftigt, 
sei es auf grund anatomischer oder 
chemischer U eberlegungen oder an der 
Hand des Experimentes. Diese ist, 
ebenso wie ihr Name, von Tschirch un
serer Wissenschaft eingefügt worden. 
Die wissenschaftliche Pharmako
physiologie ist also ein sehr jung·er 
Zweig unserer Wissenschaft, der aber 
für die Pharmakognosie, . wie wir sehen 
werden, von Bedeutung ist. Daher läßt sich 
denn über unser Gebiet in geschicht
licher Beziehung wenig sagen. 1884 
gab Haber/andt die «Physiologische 
Pflanzenanatomie• znm ersten Male 
heraus und kaum ein Jahr später 
brachten die ,Grundlagen der Pharma
kognosie• von Flüclciger und Tsehirch 
die anatomischen Gewebelehren der 
Drogen ebenfalls auf physiologischer 
Grundlage. 

Heute muß man das Urteil Wiesner's 
als unbegründet bezeichnen. Wir leben 
doch in einer Zeit, in der unstreitig die 
biologischen Forschungen an erster Stelle 
stehen, in der man phytogenetische 
Museen gründet und der Biologie sogar 
einen Platz in dem Lehrplan der Mittel
schulen, der Realgymnasien und der 
Gymnasien einräumen will. Niemand 
beschreibt heute ein Gerippe, ein Skelett 
oder nur einen einzigen Knochen ohne 
dieser Beschreibung sofort die Gründe 
beizufügen, warmn der Knochen gerade 
so gebaut sein muß, warum die Ver
hältnisse gerade so und nicht anders 
liegen und liegen können. Das «Wie• 
muß sofort durch das «Warum, er
gilnzt werden. Genau das Gleiche gilt 
von den Pflanzen und bei diesen ist es 
völlig irrelevant, ob man den Bau einer 
lebenden Pflanze oder den einer toten 
beschreibt, also einer getrockneten, den 
Bau einer Droge. Ist es nicht geradezu 
zwecklos bei Blättern von einem Ass i. 

Wir wollen uns nun in dem Rahmen milationsgewebe, bei Samen von 
dieser kurzen Erörterung Klarheit ver: einer Nährschicht sprechen zn wollen, 
.schaffen über die Zwecke nnd die Ziele ohne sich über den Begriff dieser Ge
der Pharmakophysiologie 1. fürdieAna- wete Klarheit verschafft zu haben~ 
tomie und 2. für die Morphologie Ja, man kann sagen, daßsichdieSache 
der Drogen, 3. für die Zellinhalts-lumgekehrt verhält. Man muß erst die 
s toffe und schließlich 4. auf den wich- physiologische Aufgabe eines Gewebes 
tigsten Punkt zu sprechen zu kommen, richtig erfaßt haben, ehe man dasselbe 
nämlich auf die Be d e u tun g de r . richtig bezeichnen kann. Es gehört 
sei ben für die Praxis. Allerdings eben Bau und Funktion der Zellen 
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oder der Zellkomplexe zusammen nnd geben. Denn das sichere Feststellen 
nur auf grnnd der Erkenntnis des Banes der Stammpflanzen ist selbst in unseren 
und der Funktion läßt sich eine teleolog- Tagen keineswegs so leicht. Stehen 
ische Erklärung eines Gewebes an- doch sogar bei einigen offizinellen 
bahnen. Drogen noch die Stammpflanzen ans, 

Die physiologische Basis hat jedoch so bei der Sarsaparille nnd der Heerabol
nicht nur einzig und allein einen didakt- myrrhe. 
ischen Wert, sie macht nicht nur dem Schließlich läßt sich der vers chie
Schüler die etwas trockene Anatomie dene Bau, den wir an ein und 
gewürzhafter nud regt diesen nicht nur derselben Droge antreffen, nur an 
zu eigenem Nachdenken an, nein ihr der Hand physiologischer Erwägungen 
kommt gar nicht selten auch ein großer erklären. Ist doch die physiologische 
diagnostischer Wert zu. Nehmen wir Anatomie eine erklärende Wissenschaft. 
einmal an, von einer typischen Halb- Es gehört dieses unbedingt zu einer 
schattenpflanze der Tropen kämen nur korrekten und vollständigen Beschreib
die Blätter in den Handel und der Bau ung der Droge. So finden wir z. B. 
dieser Blätter wäre in der Literatur bei Wurzeln eine Erscheinung, die 
festgelegt. Im Laufe der Jahre wird Tschirch Heterorhizie genannt hat. 
nun ans irgend einem kulturellen Grunde, Hierbei sehen wir wiedernm den diagnost
vielleicht durch Abholzen der Schatten- ischen Wert. Heute erhalten bekannt
pflanzen oder durch Urbarmachen des lieh die Apotheker die Drogen vielfach 
Waldes aus der Halbschattenpflanze eine fein geschnitten. Findet man nun au 
typische Sonnenpflanze. Ein späterer 2 Querschnittsbildern ein und derselben 
Untersucher findet jetzt nicht mehr den Droge den Gewebeaufbau ganz ver
in der Literatur angegebenen Bau; er schieden, so muß man sich doch diese 
findet jetzt mehr Spaltöffnungen, die Verhältnisse erklären können, denn es 
Blätter wären stärker geworden, die könnte sonst der Fall eintreten, daß 
Behaarung hätte zugenommen, die Pali- man Zusammengehöriges ganz unbe
saden hätten sich mehr gestreckt - es rechtigterweise leicht trennen könnte. 
hätte vielleicht eine Verdoppelung der Die Heterorhizie besteht darin, daß 
Palisadenreihe stattgefunden und dergl. gewisse Pflanzen Wurzeln von verschie
mehr. Könnte er sich denn auf rein denem Ban aufweisen, der durch das 
anatomischem Wege diese Veränder- Fehlen bezw. durch das Vorhandensein 
ungeu im Blattban seiner Droge er- eines zentralen Markes und von Befestig
klären? ungselementen bedingt ist. Die Wurzeln 

Noch notwendiger ist es bei der Be- haben also verschiedene Funktion, die 
schreibung von Drogen, deren Stamm- einen dienen der Ernährung, die anderen 
pflanzen n n bekannt sind, die phy- der Befestigung. 
siologische Bedeutnng der Gewebe zu Dem « Wie, folgt heut sofort das 
berücksichtigen, ja hier muß sogar bis- «Warum». Denn kaum hatten Tschirch 
weilen die Physiologie in den Vorder- und Neuber ihre Untersuchungen hier
gruud gerückt werden. Dann kann man über veröffentlicht, als anch sofort der vor 
ans dem Ban der Gewebe auf die Lebens- kurzem verstorbene Pflanzenphysiologe 
verhältnisse der Stammpflauze schließen, Noll, im Verein mit seinem Schüler 
kann sich speziell ein Urteil über Klima Wildt, für Heterorhizie eine Erklärung 
und Standort bilden. Fehlen der Jahres- auf experimentellem Wege suchte und 
ringe läßt in der Regel Tropengewächse fand. 
erkennen, der Blattbau zeigt an, ob Aber nicht nur zur Erklärung und 
etwa Xerophyten vorliegen und dergl. richtigen Bezeichnung der Gewebeformen 
mehr. Derart gelingt es, wenigstens ! ist die physiologische Betrachtung un
Fingerzeige für das Auffinden der Stamm- ! umgänglich notwendig, nein, auch znm 
pflanzen zu erbringen, ihren ungefähren, II Verständnis rein äußerer Merkmale der 
mutmaßlichen Verbreitungskreis anzu- Drogen. Es genügt doch nicht bei 
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einem Samen zu sagen : hier oder dort 
ist ein Loch, ein Riß, ein Spalt oder 
eine Erhebung. Das käme jenem natur
wissenschaftlichen Sextanerunterricht 
vergangener Zeit gleich, in welchem 
man lehrte: «Die Wurzel ist gerade, 
der Stengel aufrecht und die Blüte rot., 
Schon um morphologische Eigentümlich
keiten richtig hezeiehnen zu können, 
muß man physiologische Erwägungen 
berücksichtigen. 

4 

Ein anderes hierher gehörendes Bei
spiel bilden die Querringelungen man
cher ausdauernder Rhizome und Wurzeln, 
die keine Blattansatzstellen, keine Blatt
narben darstellen und die sich gleich
falls nur mit Hilfe physiologischer Be
trachtungen erklären lassen. Rimp11th 
hat derartige kontraktile Wurzeln oder 
Zugwurzeln bei einigen Monokotyledonen 
untersucht und im Anatomischen Atlas 
findet sich Gentiana lutea als Typ einer 
Zugwurzel. Bereits Sachs hat 1888 in 
seinen , Vorlesungen über Pflanzen
physiologie, dieser Erscheinung gedacht. 
Die Querfaltung kommt durch eine 
stetige Verkürzung bereits ausgewach
sener Wurzelstrecken zustande. Diese 
Verkürzung, welche sehr beträchtlich 
sein kann, wird durch die parenchym
atische Rinde bewirkt, wobei der axile 
Gefäßstrang passiv zusammengezogen 
wird, so daß die Gefäße desselben einen 
geschlängelten Verlauf nehmen, während 
die ebenfalls passiven, äußeren Rinden
schichten Querfalten bilden. Sachs sagt: 
«In manchen Fällen scheint diese Ver
kürzung der Hauptwurzel sogar jahre
lang stetig fortzuschreiten. Nur durch 
diese Annahme läßt es sich erklären, 
wie bei Pflanzen mit sogenannten viel
köpfigen Hauptwurzeln die Wurzel
rosetten der Laubblätter dicht an der 
Erdoberfläche verbleiben, statt nach und 
nach emporgehoben zu werden, wie bei 
Taraxacum, und ähnlich scheint es bei 
den Verbascumarten, bei Gentiana lutea 
und anderen der Fall zu sein.» 

So muß man nicht nur wissen, daß 
bei einigen Samen die Epidermis des
halb als Schleimmembran angelegt ist, 
um die Samen während der Keimung 
am Substrate festzuhalten, sondern mau 
muß sich auch Klarheit verschaffen 
z. B. über die 4 Spalten des Kolo
quintensamens. Der Koloquintensamen 
ist zwar medizinisch wirkungslos, doch 
bildet er reichlich zwei Drittel des Ge
samtgewichtes der geschälten Früchte 
und ist überdies iu allen mir zu Gesicht 
gekommenen offizinellen Koloquinten
pulvern enthalten gewesen. Die 4 Spalten 
dienen nicht in erster Linie der Wasser
aufnahme, wie man in der Literatur 
angegeben findet; eigene auf diesen 
Punkt gerichtete Untersuchungen haben 
ergeben, daß das meiste Wasser, von 
der Epidermis festgehalten, durch 
das Gefäßbündel des Nabels und durch 
den N abelspalt zum Keimling dringt. 
Die Versuche wurden in· der Weise an
gestellt, daß die einzelnen wasserauf
nehmenden bezw. wasserspeichernden 
Organe nach einander mit gefärbtem 
Chloroform-Mastixlacküberzogen wurden; 
so behandelte und genau gewogene Aehnliche Ursachen scheinen auch 
Samen wurden 2 Tage der Wasserauf- das merkwürdige Aussehen der Senega
nahme ausgesetzt und darauf ihre Ge- wurzel zn bedingen, welche bekanntlich 
wichtszunahme mit der Wage genau oben einen unverhältnismäßig starken 
ermittelt. Die 4 Spalten haben mithin Wurzelkopf besitzt und in der Axe un
vorzugsweise die Aufgabe, bei der Keim- regelmäßig hin und her gebogen ist. 
nng dem Würzelchen, wie dem Keim- Die Ausbiegungen zeigen auf der Außen
ling überhaupt, beim Austritt aus der seite Wülste, denen auf der Innenseite 
harten, massiven Samenschale behilflich ein flacher Kiel gegenübersteht. Folgen 
zu sein; sie besitzen also eine ähnliche die Biegungen in kurzen Abständen 
Aufgabe, wie die Samendeckelchen aufeinander, so umläuft der Kiel spiralig 
einiger Samen, z. B. an Kardamomen, die Wurzel. Schon 1887 hatte Arthur 
welche durch Umwandlung der Spitzen Meyer für das Aussehen der Senega
der Integumente entstehen, sich beim wurzel eine Erklärung in der eben be
Keimen vom Samen loslösen und so dem 

I 
schriebenen Verkürzung der Wurzel 

Würzelchen den Austritt erleichtern. 1 gesucht und zwar auf grund rein 
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anatomischer Befunde. In der 'rat finden Morphologie und Anatomie dienen zur 
wir auf der Innenseite lange Zellelemente, richtigen Diagnose der Drogen. Selbst 
welche kontraktionsfähig sind; auf der für ein Lehrbuch der Pharmakognosie 
Außenseite wird der Widerstand durch ist ein näheres Eingehen auf Alkaloide, 
kleine isodiametrische Rindenelemente auf ätherische Oele und dergl. ungleich 
und durch die Schwächung des Holz- wichtiger als das peinliche Anführen 
körpers gemindert. Genauen Aufschluß, etwaiger Calciumoxalatkristalle oder von 
ob diese naheliegende und berechtigte vereinzelten Sklereiden. Ueberdies wissen 
Erklärung richtig ist, kann uns aber wir von letzteren, daß sie sich bisweilen 
nur das Experiment an der 1 e b enden erst später bilden, also oft nnr als ein 
Pflanze geben. Derartige Versuche sind Zeichen älterer Pflanzenteile aufgefaßt 
aber seitdem noch nicht gemacht worden. werden können. 
Wir erkennen, daß der Pharmakognost Der Apotheker, der täglich in der 
sogar schon zur Erklärung äußerer Eigen- Praxis mit Alkaloiden und anderen Sub
tümlichkeiten der Drogen zum Experi- stanzen zu tun hat, muß über die gegen
ment greifen muß, und daß schon d i e wärtigen Anschauungen über die Ent
M o rp h o logie der Drogen Studien stehung dieser Körper, über ihre Lokal
an leLenden Pflanzen verlangt. isation und über ihren mikrochemischen 

Bisher war nur von der Notwendig- Nachweis ebenso genau orientiert sein, 
keit physiologischer Methoden für die wie über die makrochemische Wert
Drogenanatomie und für die Drogen- bestimmung der betreffenden Drogen. 
morphologie die Rede. Ungleich wich- Schon mehr iu das Gebiet der reinen 
tiger und notwendiger sind dieselben Pflanzenphysiologie gehört dann die 
jedoch für das Studium der Inhaltsstoffe, Frage: welchen Zweck, welchen Nutzen 
sei es, daß die Körper, wie in der über- hat dieser oder jener Körper für die 
wiegenden Mehrzahl der Fälle, im Pflanze selbst. Immerhin hat auch 
Plasma entstehen, sei es, daß sie ihren dieses für den Apotheker genau dasselbe 
Ursprung der lebenstätigen Membran theoretische Interesse, wie eine vielleicht 
verdanken, schon deshalb, weil diese wichtige, jedoch noch fragliche Konsti
Körper ausschließlich die Wirkung der tutiousformel. Große praktische Bedeut
Drogen, also ihre Anwendung in der ung hat dann schließlich alle Arbeit, 
Praxis bedingen. die uns darüber aufklärt, in welchen 

Es ist selbstverständlich nur möglich, Teilen der Pflanze, zu welcher Jahres
hier die Vorteile und den Nutzen der zeit und unter welchen Bedingungen 
Pharmakophysiologie kurz anzudeuten, die mutmaßlich wirksamen Stoffe prä
denn man kann sagen : alles, was das valieren, denn derartige Kenntnis schafft 
Leben der Pflanze an Stoffen hervor- uns wertvollere Arzneidrogeu. 
bringt, ist mal hier mal dort medizinisch Es liegt auf der Hand, daß einmal 
wertvoll, von der Stärke und den Schlei- übel'all die pbysiologischen Methoden, 
men angefangen bis hinauf zu den kom- gestützt auf das Experiment und auf 
pliziertesten Eiweißsubstanzen, den Aleu- vergleichend- chemische Analysen not
ronkörnern, Fetten, ätherischen Oelen wendig sind, und daß anderseits fast 
und Alkaloiden. Hier kann die Phar- jede Arbeit, die anfänglich nur theoret
makophysiologie ohne Chemie nicht aus- isches Interesse zu haben schien, im 
kommen. Es leuchtet ein, wie gerade Verlaufe weiterer Erkenntnis praktische 
bei physiologischen Untersuchungen der Bedeutung erlangt, und dal'iu liegt_ ein 
Arzneipflanzen die Wissenschaften in großer Unterschied zwischen del' remen 
einander greifen. Das bedingt ja eben Pflanzenphysiologie und del' Pharmako
den Reiz moderner pharmakognostiscber physiologie. Arbeiten der l~tzteren 
Studien. All diese Substanzen müssen werden nämlich von voruherem von 
- schon ihrer Wirkung wegen - im praktischen Erwägungen aus unternom
Mittelpunkt der gesamten pharma- men. Daß dabei andere Wissenschaften, 
kognostiscben Forschertätigkeit stehen. so die Pflanzenbiologie und Pflanzen-
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physiologie Nutzen ziehen, ist erklärlich denn unsere Flora bietet noch gar man
und ist besonders deutlich bei dem eben Schatz, der seiner Hebung harrt. 
System der Sekretbehälter zn erkennen, Das Volk kennt die Schätze besser! 
welches im Grunde genommen fast aus- Was wissen wir denn darüber, warum 
schließlich von Pharmakognosten aus- die Pflanzen einer Gegend gehaltvoller 
gebaut worden ist. sein sollen und vielleicht auch sind, als 

Durch das Gesagte zieht sich wie ein die einer anderen? Haben wir ver
roter Faden die Notwendigkeit physio- gleichende Analysen, die uns über das 
logischer Experimente für die Pharma- Wesen der physiologischen Varietät auf. 
kognosie. Ist es denn kein physiolog- klären? Die Spezialitäten - Industrie 
isches Experiment gewesen, welches bei macht sich unsere Unkenntnis zu Nutze. 
der Befruchtung der Vanille die Tätig- So bringt die Firma Brockhaus die 
keit der Insekten ausschaltete? Wir alten Lieber'schen Kräuter, Herba Ga
wissen ja alle, daß sich die gesamten leopsidis, als Johannistee in den Handel 
Kulturen tropischer Arzneigewächse nur und bezeichnet als Stammpflanze Ga
auf eine Unzahl praktischer Versuche leopsis grandiflora Eifliae und behauptet 
aufbauen können. Da müssen zunächst nun, die in der Eifel wachsende sei 
die Bedingungen und Lebensverhältnisse/ viel wirksamer! Vulkanischer Boden 
der wildwachsenden Pflanzen festgestellt, sei für ihre Wirksamkeit Bedingung. 
dann Kulturen in ihrer Heimat versucht Woher kommt es, daß Conium macn
werden. Der Boden, die Bewässerung, latum 1905, in Mitteldeutschland ge
die Beleuchtnng bezw. die Beschattung, sammelt, keine Spur an Alkaloiden 
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft, die enthielt, wie meine mikrochemische Er
Meereshöhe, alles dieses und noch andere mittelung zeigte, die makrochemisch 
Faktoren, wie Anpflanzungszeit und An- bestätigt wurde? Die Fülle der un
pflanzungsweite bedingen schließlich das gelösten Fragen ist erschreckend groß; 
endliche Gelingen einer Arzneipflanzen- auf die meisten Fragen keine Antwort, 
knltnr. Bei tropischen Arzneipflanzen auf andere Fragen höchstens Hypo· 
haben sich wohl alle Kolonialmächte thesen. 
den lehrreichen Beispielen der Holländer Um hier vorwärts zu kommen und 
nnd der Engländer angeschlossen und Klarheit zu schaffen, muß der Pharma
bei diesen Kulturen spielt das physio- kognost zum Experiment und zu ver
logische Experiment schon lange eine gleichend chemischen Untersuchungen 
hervorragende Rolle. greifen, um seine Drogen rieb tig 

Anders ist es aber bei den heimischen zu verstehen, muß der Pharma
Arzneipflanzen! Was in aller Welt kognost das Leben seiner Arznei
haben denn unsere. einheimischen Arznei- p f Jan z en s t ud ie ren ! 
pflanzen verbrochen, daß man sie gegen Damit jedoch die in dem Gesagten 
ihre tropischen Verwandten dermaßen nur kurz angedeuteten pharmakophysio
vernachlässigt? Hat nicht unsere ein- logischen Studien erfolgreich betrieben 
heimische Flora eine Digitalis aufzu- werden können, bedarf es einer Ein
weisen, die es in ihrer universellen richtung, die auf den ersten Blick man
Bedeutung für die Medizin wohl mit eben befremden könnte und die ich da
einer jeden Tropenpflanze aufnehmen her etwas eingehender begründen möchte. 
kann? Ist unsere Frangula nicht ebenso Es sollen nämlich allen pharmakognost
wertvoll als die Cascara Sagrada? ischen Instituten pharmakog11ostische 
Würde man auch nur einen Teil dieser Versuchsgärten angegliedert werden. 
für tropische Drogen geleisteten Arbeit Den ersten Einwand, den man machen 
für die einheimischen Arzneikräuter wird, ist der: Wir haben doch überall 
übrig gehabt haben, wahrlich es stünde botanische Gärten.. Ganz recht. Bo· 
besser mit unserer Kenntnis über sie, tanische Gärten befinden sich an allen 
nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, Universitäten, auch dort - wo es keine 
sondern anch in praktischer Beziehung, pharmakognostischen Institute gibt. In-
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dessen die Aufgaben eines botanischen versuche würden allmählich ein Material 
Gartens sind eben ganz andere. Mit vergleichender Analysen liefern, welches 
einem, wenige Quadratmeter großen uns über die Aenderungen an wirk
Winkel in einem botanischen Garten samen Stoffen infolge des Anbaues auf. 
oder in einem Hofe kann sich die Phar- klären würde. Auf diesem Wege ge
makophysiologie nicht zufrieden geben. langt man dann schließlich durch Ver. 
Damit kann sie unmöglich die Hoffnun- besserung der gegebenen Verhältnisse 
gen erfüllen, die wir auf sie setzen, zur Kultur der Arzneipflanzen. 
kann sie unmöglich den ihrer harrenden Man findet bisweilen die Ansicht ver
Aufgaben gerecht werden. Die Ver- treten, die Pharmakognosie habe sich 
schiedenheit der Aufgaben beider In- nur mit den Drogen der Arzneibücher 
stitnte wird auch die Gärten kenn- zu beschäftigen, eine Anschauung, die 
zeichnen. so verkehrt ist, daß man nicht näher 

Ein moderner botanischer Garten wird darauf einzugehen brancht. Die Pharma
jetzt mehr und mehr dem Publikum zn- kognosie hat sich mit sämtlichen Drogen 
gänglich gemacht. Er soll nicht nnr zn befassen und hat diese nach allen 
Pflanzenkenntnisse bei den Studierenden, Richtungen hin kennen zu lernen. Durch 
sondern auch beim Volke verbreiten Einführung der Pharmakophysiologie in 
und auch dem Auge etwas darbieten. das Arbeitsgebiet der Pharmakognosie 
Die in Reib und Glied stehenden Pflanzen- kommt der Pharmakognosie aber noch 
familien drängt man tunlichst zurück die Aufgabe zu, den Wert der Drogen 
und stellt pflanzengeographische Gruppen zu erhöhen, ihre Wirksamkeit, ihren 
in den Vordergrund. In solch einem Gehalt an wirksamen Stoffen zu steigern. 
Schmuckkästchen l<onuen praktische Ver- Die Pharmakognosie soll also nicht nur 
suche in Größerem nicht angestellt mikroskopische und chemische Prüfungs
werden und der Direktor eines botan- methoden. schaffen und die Anwendung 
ischen Gartens würde sieb, und zwar solcher lehren - sie soll sich also nicht 
mit Recht, bedanken, seinen Garten mehr bei dem von der Natur Gebotenen 
verunstalten zu lassen. beruhigen nnd die Naturprodukte als 

Ein pharmakognostischer Garten würde etwas Gegebenes, Konstantes und nicht 
je nach den gerade in Ausführung be- mehr zu Aenderndes hinnehmen! Nirgends 
griffenen Arbeiten des betreffenden In- sehen wir analoge Verhältnisse. Sucht 
stitutes ein verschiedenes Gepr.äge haben. nicht der Landwirt seinem Boden nicht 
So wird z. B. im pharm. Institut in nur den höchstmöglichen Ertrag, son
Bern gegenwärtig an der Aufklärung dern auch die beste Frucht abzugewinnen? 
des Emodiu gearbeitet. Da ist es wün- Es wird Aufgabe der Pharmakophysio
schenswert, diese Körper, die die ab- logie sein, die Arzneipflanzen in 
führende Wirkung bedingen, aus mög- Kultur zu bringen. «Kultur• heißt 
liehst verschiedenen Drogen herzustellen. Veredlung, Verfeinerung, Verbesserung. 
Anthraglykoside scheinen in mehreren Die Kultur braucht nun keineswegs 
Gattungen der Polygonaceen zugegen bei den heimischen Gewächsen Halt zu 
zu sein, so in Polygon um dumetorum, machen! Es gibt eine Anzahl Tropen
dem Heckenknöterich, der in einzelnen pflanzen, die sich sehr wohl bei uns 
Gegenden Deutschlands als Abführmittel allmählich akklimatisieren fassen. Das 
beim Volke in hohem Ansehen steht, sind absolut keine Potemkin'schen Dörfer, 
so, wie man schon lange weiß, in wie ich gleich zu zeigen hoffe. In 
Polygonum cuspidatum. Goris und Grete Planitz bei Zwickau fing vor längerer 
empfehlen Cuspidatum neuerdings zum Zeit ein Kohlenschacht an zu brennen 
;Anb~u - aber trotz aller Bemühungen und da man den Brand nicht löschen 
~t die zur Untersuchung nötige Quan- . konnte, mauerte man den Schacht zn. 
lltät nicht aufzutreiben. ln solchen I Das Kohlenflötz brannte aber langsam 
Fällen wird man sich die Pflanzen eben weiter und erwärmte den Boden. Diese 
selbst ziehen. Diese eigenen Anbau- 1 Bodenwärme ermöglichte in dem rauhen 
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erzgebirgisclten Klima viele Jahre hin- auch nur flüchtig - auf die beiden 
durch, Tropenpflanzen im Freien zu Punkte zu sprechen kommen, welche 
ziehen. Für das Produktionsvermögen ganz allgemein gegen Arzneipflanzen
tropischer Gewächse ist daher die Tem- kulturen bei uns angeführt werden; es 
peratur des Bodens, neben der Durch- siud dieses: die teuren Bodenpreise 
fenchtung desselben, der wichtigste nnd die hohen Arbeitslöhne. Daß bei 
Faktor. fortschreitender Kultivierung eines Lan-

Vielleicht an diesen Fall anknüpfend, des der Boden teurer wird, ist erwiesen, 
hat Mehner die künstliche Bodenheizung doch giebt es in einem j e den Lande 
eingeführt und die Versuche der Treib- brachliegende Flächen, wo ein Getreide, 
gärtnereigesellschaft in Berlin sind, be- anbau schwierig, wenn nicht ganz un, 
sonders für Frühkulturen von Gemüse, möglich ist. Waldränder, steile Ge
Spargel, Blumenkohl, recht günstig aus- hänge eignen sich ganz gut für Ge
gefallen. Künstliche Bodenheizung wird birgs - Arzneipflanzen. Muß doch die 
für Betriebe empfohlen, für welche die Kultur den natürlichen Lebensverbält
Beschaffung des Dampfes keine größere nissen der Pflanzen möglichst entsprechen. 
Schwierigkeiten bei geringen . Kosten Des weiteren kämen ehemalige Wein
bietet, wo man Abdampf aus Fabrik- berge, wie bei Jena und in Jenalöbnitz, 
anlagen, Molkereien, Brennereien, Zie- in Betracht und durch die Reblaus ver
geleien billig zur Verfügung hat. Diese wüstete Weinberge. Interessant ist eine 
Betriebe müßten - meine ich - zu- Feststellung von Theodor Meyer in Col
nächst für Kulturen tropischer Arznei- ditz, die allerdings wohl nur für Sachsen 
pflanzen in Betracht kommen und die- Geltung hat. Nach dieser soll der 
selben würden hierdurch an Rentabilität Landwirt aus seinem besten Boden mit 
nur gewinnen. Für einige Arzneipflanzen der ertragreichsten Frucht, mit Weizen 
ist schließlich die Kultur ungemein also, aus dem Quadratmeter noch nicht 
dringend, nm sie vor völliger Ansrott- 10 Pf. herausschlagen, während ein 
ung zn bewahren. So hat Lloyd erst Quadratmeter Pfefferminzkultur 30 Pf., 
in allerjüngster Zeit die Kultur der jede einzelne Malvenpflanze 25 Pf. und 
Hydrastis empfohlen, welche keine jede Absyntbpflanze 20 Pf. Nutzen 
Schwierigkeiten bieten soll ; anderen- brachte. Ob hierbei jedoch die Arbeits
falls würde Hydrastis in kurzer Zeit löhne in Anrechnung gehracbt sind, 
ausgerottet sein. Allbekannt ist die kann man aus dieser Angabe nicht er
Disknssion itber die Opiumgewinnung sehen. Die Arbeitslöhne müssen bei 
in unseren Breiten. Schon Friedrich den Ernten der Arzneipflanzenkulturen 
Heinrich Biltx in Erfurt hat 1829 den und auch bei dem Einsammeln wild· 
Beweis erbracht, daß man in Deutsch- wachsender Arzneipflanzen auf ein 
land morphinreiches Opium gewinnen Mindestmaß gehalten werden. Nur 
kann. Auch bei Kristiania lieferten Frauen nnd Kinder können daher zu-
1904 die Versuche von Farup Opium nächst in Betracht kommen. Die Be
mit 13 pZt Morphin. Aehnlich gute schaffung solcher Arbeitskräfte ist also 
Resultate gaben die Versuche vonThoms*) lediglich eine Sache der Aufklärung 
in Dahlem undrdie ganze Frage dreht und der Erziehung. Weisen erst die 
sich im Grunde genommen darum, ob Lehrer auf den kleinen und kleinsten 
die Opiumgewinnnng bei europä- Ortschaften nnd auf den Dörfern auf 
ischen Verhältnissen rentabel die doch immerhin nutzbringende Neben· 
sei. Man mnß da entschieden Linde beschäftigung hin, dann bürgert sich 
beipflichten, wenn derselbe hervorhebt, eine derartige Tätigkeit wohl langsam, 
daß man bei der Reutabilitätsberechnung aber sicher ein und wird zur Gewohn· 
doch auch die Gewinnung des Mohn- heit, die sich von Geschlecht zu Ge
samens oder des Mohnöles berücksicht- schlecht vererbt. Auch der Mangel 
igen mnß. Wir müssen mithin - wenn an Arbeitskräften kann nicht als Grund 

•) Wären die Versuche ohne eigene Kulturen I a1;1geführt werden, denn in !enalöbnJtz 
möglich gewesen? 1 wird von den Bauern ebenso viel Getreide 
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gebaut uud geerntet wie in anderen von Schürmann, auf die leider des 
Ortschaften der dortigen Gegend. Die Raumes wegen nicht näher eingegangen 
Arzneipflanzen, die wildwachsenden wie werden kann. Aus der Zusammenstell
die in Kulturen, bilden eben eineu ein- ung ist ersichtlich, daß von den 220 
träglichen Nebenverdienst, die Arbeit offizinellen Arzneipflanzen wohl 45 pZt 
dafür wird gewohnheitsmäßig nebenbei in der Schweiz vorkommen, aber die 
versorgt und der dadurch erzielte Ge- Schweiz deckt nicht einmal ihren Be
winn hebt den Wohlstand. In Jena- darf an Folia J uglandis im eigenen 
löbnitz erzielten - wie mir an Ort und Lande. 
Stelle völlig glaubwürdig mitgeteilt Aus dieser Arbeit nur einige Zahlen: 
wurde - fünf schulpflichtige Kinder Von 100 in der Schweiz vorkommen-
eines Bauern durch Einsammeln von den Arzneipflanzen werden nur 47 ein
Flores Lamii einen Gewinn von 42 Mk. gebracht nnd nur bei 23 Pflanzen wird 
Der gesamte Nebenverdienst der be- der Bedarf vollständig im Lande ge
treffenden Familie aus dem Einsammeln deckt, 11 werden wohl in größerer 
lediglich wildwachsender Pflanzen be- Menge gesammelt, genügen jedoch nicht 
trug im Jahre annähernd 360 Mk. Da- für den Bedarf. In Gartenknltnren 
bei darf nicht vergessen werden, daß werden nur 1 7 Pflanzen gezogen; ein 
die Bauern dort zunächst erst an ein- gewiß geringer Prozentsatz, zumal wenn 
zeine Händler abliefern, an die sogen. man bedenkt, daß sich hierunter die 
Kräutrichsleute, welche mit den Grosso- Linde und der Walnußbaum befindet, 
firmen in Verbindung stehen. Und die doch sicher nicht zu arzneilichen 
schließlich, kann es denn für Kinder Zwecken kultiviert werden. Nur 7 Drogen 
eine bessere und gesündere Beschäftig- führt die Schweiz aus, nämlich: Herb. 
ung geben, als das Sammeln, das Ernten Achilleae moschatae, Herb. Absynth., 
eigener Arzneipflanzenkulturen, welche Herb. Aconiti, Tub. Aconiti, Rhiz. Veratri, 
doch gerade im Kleinbetriebe, in Garten- Herb. Rhododendri nnd Rad. Gentianae. 
kultur, noch relativ großen Nutzen ab- \ Daß aber selbst Kulturen im größten 
werfen? Maßstabe Nutzen bringen und bringen 

Nun möchte ich mich nicht mißver- müssen - wenn sie eben auf wissen
standen wissen und deshalb betonen, schaftlicher Grundlage aufgebaut und 
daß ich nun keineswegs an einem jeden betrieben werden - lehren uns die 
Orte Arzneianpflanzungen sehen möchte. Rosen- und Plefferminzanpflanzungen 
Nein, ich möchte nur ganz allgemein I von Schimmel <i: Co. bei Miltitz in der 
einmal der Ansicht entgegentreten, daß Leipziger Gegend und dort im Herzen 
Arzneipflanzungen nicht rentabel wären Deutschlands ist der Boden denn doch 
und dann auch dagegen Einspruch er- nicht etwa billig zu nennen und die 
heben, daß man sich, scheinbar gleich- Arbeitslöhne sind auch nicht mit afrikan
giltig, mit der Tatsache abfindet, den ischen zu vergleicl1en. 
Bedarf selbst der im eigenen Lande Die Pharmakophysiologie, die die 
sehr zahlreich vorkommenden Arznei- Grundlagen für Arzneipflanzenkulturen 
pflanzen ans weiter Ferne zu decken. ! schaffen soll und kann, läßt sich nur 
So beziehen die Schweiz und Deutsch- an pharmakognostischen Instituten be
land einen großen Teil ihres Bedarfes treiben, die pharmakognostische Ver
an derartigen Drogen aus Ungarn und suchsgärten haben. Derartige Institute 
Rußland. Wie hoch die Summen sind, müssen an allen Universitäten errichtet 
die unnötigerweise für Vegetabilien ins werden. Eine einzige Zentralstelle 
Ausland wandern, läßt sich nicht genau kann nicht den gleichen Nutzen stiften. 
sagen, da die Zollämter die Vegetabilien Man hat ja botanische Zentralstellen 
nicht genügend spezifizieren. für Tropengewächse errichtet, welche 

Für die Schweizerischen Verhältnisse jedoch die einheimischen Arzneipflanzen 
recht interessant ist eine Zusammen- nicht bearbeiten. Die pharmakognost
stellung aus dem Hartwwh'schen Institut · ischen Institute der einzelnen Univer-
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sitäten hätten dann in erster Linie physiologie praktische Arbeit leisten, die 
ihren eigenen Bezirk zu berücksichtigen, unseren Mitbürgern nicht nnr indirekten 
trotzdem würden indessen ihre Forsch- Nutzen bringtdurch gehaltvollereArznei
nngen darüber hinaus selbst für die mittel, sondern auch direkten Nutzen 
weitesten Kreise die gleiche Bedeutung durch Beschäftigung und Verdienst ge
wie bisher behalten, ungefähr so, wie währt, wird und muß die Zeit kommen, 
wir es bei den Hygienischen Instituten in der der Staat die Wichtigkeit der 
sehen. Drogenwissenschaft allüberall voll nnd 

Die pharmakophysiologischen ganz anerkennt und unseren Forder
Untersuchungsergebnisse müs- nngen in jeder Weise gerecht wird. 
sen und sollen für das prakt- <Die Pharmakognosie sei im Begriff 
ische Leben nutzbar gemacht einzuschlafen,, bat vor kurzem Möller 
werden, denn die Pharmakog- für Oesterreich und Arthur Meyer für 
nosie baut sich im Grunde ge- Deutschland gesagt. Wir haben den 
nommen anf praktischen Be- Zauberstab, mit dem wir die Pharma
dürfnissen auf. Die Ergebnisse kognosie zu einem neuen kräftigen 
müssen also nicht nur in, wenn auch Leben erwecken können. Es ist die 
noch so gelehrten aber immerhin trock- Pharmak opbysiologie, die Rell&is
nen, Berichten gelehrter Archive nieder- sai,ce der Pharmakognosie. 
gelegt werden, sondern auch in leicht 
verständlicher lebensvoller, überzeugen- Ueber I{ondurangorinde und 
der und beweisender Sprache dem Volke Kawarwurzel 
zug~nglich gemacht werden. . . teilt R. Boehin in Münch. Med. Wochenschr. 

DI.e Nutz~nwend.ungen phys10log1Scher 1190s, 1775 mit, daß das reine Kondu
Studlen muss~n m .de~ Vorderg_rund rang in ein Derivat der Zimtsäure ist, und 
treten; Es mussen mc~: nur prakt1sch.e daß die Rinde abgesehen von unwirksamen, 
Anweisunge1;1 U~~ Erlauterungen fur nur in chemischer Hinsicht beachtenswerten 
eventuell emzufuhrende Kultt~r.e~ ge- Stoffen bis zu o,3 pZt eines ätherischen 
geben, sondern auch Rentab1htatsbe- Oeles enthält, welches wahrscheinlich einen 
re~hnungen aufgestellt .werden.. Es Anteil an der Wirkung der Droge hat. 
wur~e Sache. der phar~akognost1s.chen Die Untersuchung einer dem Verfasser 
Inst1~ute sem' derartige praktische übermittelten Wurzel, der Kawarwurzel, 
AnJe1tungen vor allem den !.'eh~ern der ergab, daß sie im wesentlichen Bestandteile 
klemen Ortschafte.~ zu.ganghch zu enthielt, welche mit denen der Kondurango
machen ~.nd es wurde srn.h emP,feh)en rinde die größte Aehnlichkeit haben. Auf:er 
·~ er k b I a t t er» aus~uarbeiten, a~nhch reichlichen Mengen eines Glykosides, K a
w1e solch~ d~s Rernh~ges~ndheitsamt war in, das dem Kondurangin nahe ver
und das b10log1sche Institut 11;1 D~utsch- wand! ist und wie dieses die Eigentümlich
la~d herausgeben. {!urch. rrnhtig ?8· keit aufweist, daß seine klare wässerige 
tr1ebene phar~a~ophyf10log1sche Studien Lösung durch Erhitzen stark getrfibt wird, 
~erden all~ähhc~ d1~ pharmakogno~t- fanden sich auch in ihr beträchtliche Mengen 
1s~hen Inst1tu!e fur die gesamte~ Heil- eines ätherischen Oeles, welches, dem sehr 
nuttel pflanzhchen Ursprnn.gs diese_Ibe kräftigen und nicht unangehmen Geruche nach, 
Bedeutung erlangen, Wie die landw1rt- gleichfalls dem Kondurangoöl sehr ähnlich ist. 
schaftli.chen Versu~hsstation~n für die Von der Stammpflanze der Kawarpflanze 
Landwirtschaft, 1;111t denen Sie manches konnte nur festgestellt werden, daß sie der 
Analoge aufzu~e1se.n haben. . Familie der Asklepiadaceen ang•hört. Die 

Es kann f~r die A~erke.nnung der Wurzel wird in Transvaal von den Ein
Pharmakognosie als rem w1ssenschaft- geborenen als Heilmittel gegen Krebs ge
lic.he Diszipli1:1 doch. nur von Vort~il braucht. 
s~m, wenn wir Arbe1~.en ~erfolgen, ~Ie AUllführlichere Mitteilungen über die Be
für den Stand und fur drn Allgemem- standteile beider Drogen sollen demullchat 
heit von Nutzen sind. Erst dadurch, folgen -t<-
daß wir mit Hilfe der Pharmako- / · 
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Ueber den Schmelzpunkt des 
Resorzins 

macht G. T. Benne/ Mitteilungen. In den 
verschiedenen organ. ohem. Lehrbüchern ist 
der Schmelzpunkt des Resorzins zwisehen 
110 und 119 o sehwankend angegeben· 
im British Pharmacentical Codex 119 o, D'. 
A.-B. IV 110 bis 111 o, welch letzterer 
den im Handel befindlichen Resorzinsorten 
entspricht, wie Ver!. durch zahlreiche Be
stimmungen festgestellt hat. Selbst durch 
öfteres Umkristallisieren ans Benzol war kein 
höher Sehmp. als 110 O zu erzielen. Bennet 
kontrollierte die Reinheit des umkristallisierten 
Produktes durch folgende von Richard an
gegebene volumetrische Bestimmung des 
Resorzins, welehe auf der Bildung von Tri
jodresorzin bei Gegenwart von N atriumw 
scetat beruht: 0,1 g Resorzin wird in einer 
Glasstöpselflasche in 2 5 cem Wasser ge
lllst, 1 g Natriumaeetat und 50 ccm 1;.. 
Normal-Jodlösung hinzugefügt. Nach 1 Minute 
dauerndem Umschütteln läßt man 50 ccm 
1/,,Normal-Natriumtbiosulfatlösung zufließen 
und titriert den Ueberschuß derselben unter 
Anwendung von Stärkelösung als Indikator 
~it 1/,·Normal-Jodlösung zurilek, wodurch 
die Menge des absorbierten Jods erhalten wird, 
1 ccm 1/ 5-Normal-Jodlösnng = 0100364 ~ 
Resorzin. K. 

lieht den sicheren Nachweis des Auftretens 
oder Fehlens von Berberin in sinem be
stimmten Pflanzenteile. 

So konnte Ver!. mit Sicherheit Ber]ierin 
nachweisen in: Berberis Aquifolium Pursh. 
B. f~scicularis Sims., B. vulgaris L., B: 
cerasma Sehrad., B. Canadensis Pursh. und 
B. lueida Sehrad. ( die Blätter der Berberis
arten sind berberinfrei), im Wurzelstock von 
Hydrastis Canadensis L., im Stengel von 
Ooptis trifolia Salisb. und Xanthorrhiza 
aquifolia l'Herit. Eine Reihe von Pflanzen 
und Drogell: wurden mit negativem Erfolge 
auf Berberm geprüft, es seien genannt: 
Podophyllum peltatum L., Oaulophyllum 
(Leontice) thalictroides klich., Menispermum 
Canadense L., Evodia elegans Hort., An
dira inermis H. B. et K, Chelidonium 
majns L., Adonis vernalis L., Radix Ca
lumbae (J ateorrhiza Calumha Miers. ), Fruotus 
Ooconli (Menispermum Coocnlus L.) und 
Andira Araroba, so daß Ver!, die Literatnr
angaben über das Vorkommen des Berberin• 
z. T. entkräften konnte. K. 

Ztschr. d, .Allgern. österr. Apoth. ~ Ver. 1908 
3M. · - ' 

Eine schnelle, einfache und 
genaue Methode zur Bestimmung 
von Oel in Kottonsaatprodukten. 

Die Methode, die hauptsächlich in den 
Oelmühlen Anwendung finden eoll, besteht 

Zum mikrochemischen Nach- nach Ghas. S. Herty (d. Obern. Rev. ü. d. 
weis dea Berberins in Pflanzen Fett- u. Harzindustrie 1908, 289) darin, 

und Drogen daß eine gewogene Menge der zu unter-

The Phann. Journ. 1908, 758. 

benutzt ](. Bauer die Gordin'sche Reaktion suchenden Produkte 15 Minuten lang bei 

1 h f d E
. ' einer Temperatur von 55 bis 65 o in einer 

we e e au er 1genschaft der Berberin-
salze mit Aceton in alkalischer Lösung eine gewöhnlichen Flasche mit Tetraehlorkohlen-
kriatallinisehe, in Alkalien unlösliche Aceton- stoff in Berührung gebracht wird. Hier
verbindung zu bilden, beruht. Mehrere Längs- nach wird die Flasche schnell in Wasser 
und Quersehnitte berberinhaltiger Pflanzen- abgekühlt, gut geschüttelt und der Inhalt 
t~il.e werden auf einem Objektträger in filtriert. Das Filtrat bleibt 5 Minuten stehen, 
em1ge Tropfen Wasser gebracht, wenige um Zimmerwärme anzunehmen, worauf sein 
Sekunden liegen gelassen, bis sieh das Ber- spezifisches Gewicht mit der Westphal'schen 
berin gelöst hat, sodann 1 Tropfen lOproz. Wage bestimmt wird. Hieraus ist mit Hilfe 
Natronlauge und 4 bis 5 Tropfen Aceton der vom Verfasser ausgearbeiteten Tabellen 
hinzugefügt und sehr vorsichtig erwärmt. dan~ . der Oelg~halt zu berechnen. Das 
Es treten dann sofort oder nach längstens spezif1s~he . GeWlcht des Tetrachlorkohlen-
30 Minuten die eharakteristischen Aceton- 1 s(off?9 JSt 1~ den Tabellen ebenfalls berüek
Berberinkristalle in Form gr" \'ich lb . s1ehtigt. Die Resultate sollen gute Ueber-

un ge er, 1 · f 't d b · d E ak • · gllinzender, einfacher oder zusammengesetzter ems immung m1 en e1 er x!t' tion nn 
ScMppchen auf. m„es Verfahren eimög 

I 
Soxhlet-Apparat gewonnenen zmgen. T. 
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Zur Herstellung sterilisierter Steinbrück schlieLlt durch Zuschmelzen beim 
Lösungen in Ampullen Hineinhalten in die spitze Flamme eines 

empfiehlt Beysen in Pharm. Ztg. 1908, Bunsen-Brenners. Bei einigen Umdreh. 
ungen schließt sich die Kapillarröhre von 

859, nachstehende Arbeiten: selbst. 

Reinigen der käuflich bezogenen Am- Sterilisieren bei der für den betreffenden 
pullen, indem man sie in einem Gefäß in Körper geeigneten Wäime in gefärbtem 
W aaaer durch Beschweren völlig untertaucht Wasser und darin erkalten Jassen. Hierbei 
und einige Zeit siedet und daun das Gefäß müaaen die Ampullen auch völlig vom 
vom Feuer nimmt. Nachdem sieh die Wasser bedeckt sein, was man durch Be
Röhrchen mit Waaaer gefüllt haben, kommt schweren mit einer Siebplatte erreicht. In 
das Gefäß wieder auf das Feuer. Erneutea manchen Fällen wird sich statt des gewöhn
Sieden macht die Röhrchen wieder leer vom lieh halbstündigen Erhitzen, ein mehrmaliges 
Wasser und in diesem Augenblick sind sie auf nur 70 bis 80 o und nur 10 Minuten 
auf ein Sieb zu schütten. Derartig ge- lang, aber mit Unterbrechungen von einem 
reinigte und sterilisierte Ampullen halte man Tage empfehlen. Bei Chininum bimoriati
vor Staub geschützt vorrätig. Steinbriick cum beispielsweise entsteht beim halb
verfährt, wie er in Pharm. Ztg. 1908, 909 stündigen Erhitzen auf 100 o in der Am
mitteilt, in ähnlicher Weise. Nur beschwert pulle ein solcher Gasdruck, daß sie zer
er die Gläschen nicht, sondern gießt nach springt. Die Verwendung von gefärbtem 
dem Ausdrehen der Flamme in die Mitte Wasser ermöglicht das Erkennen undicht 
auf die schwimmenden Gläschen kaltes gewesener Ampullen an dem Eindringen "" 
destilliertes W aaaer, worauf sie sich sofort gefärbten w aaaera beim Erkalten. Empfohlen 
füllen. Ein beim erneuten Sieden etwa wird Methylenblau, welches sowohl bei 
zurückbleibender Waaaerrest wird durch dunkleren Lösungen als auch in Ampullen 
Ausspritzen entfernt. von braunem Glase erkannt wird. 

Gefüllt werden sie nach Beysm zu etwa Anritzen der fertigen Ampullen. 
Dreiviertel mittels Quetaehhahnbürette und Die zweckmäßigsten Gläschen dürften die 
fein ausgezogenen Kapillarröhrchens. Bei in Flaschenform aus Jenaer Normalglas 
Oel verdampfe man einen in das Röhrchen ' sein, deren Kapillare sich zu einem Kelche 
gebrachten Tropfen Aether in kleiner Gas- erweitert. Steinbrück empfiehlt diese eben
flamme und tauche nach dem Erlöschen falls und schlägt vor, daß Anritzen schon 
des Aetherflämmchens die Kapillare in das zu Anfang aller Arbeiten zu bewerkstelligen, 
Oe!. Steinbrück verwendet eine 10 ccm- da beim späteren Sterilisieren der gefüllten 
Pipette, an welche eine weite Pravax-Nadel Gläschen eine beim Anritzen erfolgte Ver-
angeachmolzen ist. Unter genauer Ab- letzung sich bemerkbar macht. 
mea•ung der filtrierten Lösung füllt letzterer Bei der nach dem Verfahren von Dr. 
aus Zweckmäßigkeitagründen statt 1 ccm Conrad Stich hergestellten 20 proz. In-
1,1 ccm. jektionagelatine zieht Beysen das Einfüllen 

Vgl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 688. mittels eines langen, dünnwandigen, etwa 
Beysen wischt nun bei Stoffen, welche 1 '/2 mm lichten Trichterrohrea jeder ander

durch den Dampfstrom während des Steril- weitigen Apparatur vor. Die hierzu nötigen 
iaierena nicht abgesaugt werden und nicht etwa 35 ccm faesenden Gläschen liefert 
sublimierbar sind, die KapiJlare mit einer l:!ridolin Greiner in Neuhaus am Renn-
Gänaefeder, deren Fiederchen je nach Weite weg unter Nr. 2658. -/~-
der Kapillare zugestutzt sind, und kochendem Nährsalzkakao 
Wasser aus. nach Herbert Bartsehat. 

Erwärmen der gefüllten Ampullen durch Natriumhypophosphit 5,0 
Einstellen in Wasser auf die geeignete Ste- Calciumhypophosphit 10,0 
rilisationswärme und Abschmelzen der Ka~ Natriumchlorid 10,0 

S · h Hafe1mehl 7510 pillare in einer horizontalen kleinen hc ~ Zuckerpulver 150,0 
flamme, wobei man die Kapillarenöffnung entöltes Kakaopulver 750,0 
mit einer Pinzette faßt und langaam"abzieht. Pharm. Ztg. 1908, 664. -tx-
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Zur Erkennung reduzierender schwach gelb gefärbt. Die beim Kochen 
Substanzen im Harn entstehenden Färbungen neigen mehr nach 

· h d , einem dunkelvioletten Tone hin. Gegen kann, wie C. J. Rew ar t m Pharm. Ztg. 
1908, 58 ausführlich beschreibt, ebenso wie Ende des Austritts dieser Verbindungen aus 
die Lösungen von Fehling und Xylander dem Körper nimmt die Stärke der Färbung 

ab, die Reduktion des Goldsalzes tritt deuteine einproz. Goldnatriumchloridlös-
un g mit Vorteil angewendet werden. In lieber hervor und das gekochte Harngemisch 

erscheint im durchfallenden Liebte blau geein mit a~stilliertem Wasser gut ausgekochtes 
färbt. Wird also die Fehling'sche Lösung Reagenzglas fügt man zu etwa 3 ccm Harn 
in der Vorprüfung des Harns nur unwesent-10 Tropfen der Goldlösung. Nach wieder-
lieh reduziert, während die Goldlösung obige holtem Aufkochen erfolgt entweder eine 
Farben hervorbringt, so kann man auf 

unwesen1liche Harnfärbung, die sich in einem Jod- bezw. Bromsalze im Harn schließen 
nach mehrstündigem Stehen hervortretenden d . h d h 
II · hf b N' d hl d 11• h un sie noc urc besondere Prüfung eise ar enen 1e ersc ag eu 1c zu er- h . 

'bt d . 11· h f t nac we1Sen. kennen g1 , o er em wesen 1c er so or 1

1 

H .. d · t h h 
· k · f d · f arnsaure re uzier nur sc wac, so~ bezw. m urzer Zeit au treten er be grau- 1 d II 'cht h 1 

0 
o- zt 

· · f b' N' d bl II d lt ange er arn m me r a s , o p blS hnten ar iger ie ersc ag. an e es th''lt H 't · G h lt i/ . . d" en a . arne m1 emem e a von 2 sich um normalen Harn, so stimmen ie . 

Färb d t h d N. d hl" pZtZucker an ergaben schmutzigblaue, blaue, ungen er en sprec en en te ersc age d h F b S Ei 'ß 
·t d d F, hl · , h , L" braune un sc warze är ung. au r e wei -

m1 en aus er e ing sc en J osung . harne färbten sich braun und tintenfarbig. Dem-
•.ach erfolgt~m Kochen entstandenen über-, nach kann die Goldchloridlösung keinen 
em. Hierbei versteht Verfasser unter ,nor-1 A eh f · R I s Ich 

· h 1 1 nspru au em eagenz a s o es malen, Harnen die, welche von pat o og- eh Ih W t 
1
• t · d h 

· h S ff f · b · K h kl bl , ma en. r er ieg m em na ezu 1sc en to en re1, eim oc en ar e1- . "h , 
b d · .. ß S d Sä neutralen Verhalten gegen m i rem eigen!-
.. en. un eme gro ere nmme er.. ~re- liehen Reduktionsvermögen unverändert ge-
aqmvalenten gegenüber den Basenaqmva- bl' b II · d d' b ·· r h Ab 
lenten besitzen. 1~ ene arne, m e;Il ies ezug 1c e -

. . . . .. . weichnngen ischon beim Aufkochen erkannt 
Die beiderseitigen Farbungen weichen nur d B . h h lk 1. h · elb t 

. . d" wer en. e1 sc wac a a 1sc en, 3a s s 
dann von emander ab, wenn m 1e an- b . . . h t II kann di'e 

· d h · ht ei e1111gen amp o eren arnen 
schemend normalen Harne urc mc ge- G ldl" · ht f hie den bei 
nligend gereinigte Gefäße, oder durch Zu- 0 .osung . mc. emp O ndb wer ' 
f II d d h G b h A , ·tt 1 alkalischen ist sie unverwen ar. -ts-a o er urc e raue von rzneim1 e n 
Stoffe gelangt sind, die reduzierend wirken 
und durch Fehling's Verfahren nicht er
kannt werden. Hierzu gehört der Gebrauch 
von Jod- und Bromverbindungen. Man 
kann sie bereits nach Verlauf von 20 ~fi
nuten im Harn nachweisen, indem man 
nach z,.,atz der Goldlösung die Harnmisch
ung an einer Stelle des Reagenzglases lang
sam bis zum beginnenden Kochen erhitzt. 
Bei Jod verbindungen bemerkt man noch 
vor beginnendem Sieden das Eintreten violett
roter Streifen, die sich allmählich in kräf
tigerer Färbung der ganzen Flüssigkeit mit
teilen. Sind neben Jodverbindungen gleich
zeitig Bromverbindungen vorhanden, so er
folgt schon beim Einträufeln der Lösung 
zum Harn ein !lockig gelber Niederschlag, 
der im Ueberschuß des Fällungsmittels lös
lich ist. 

Sind B r o m salze allein zugegen, so wird 
der Harn beim Einträufeln der Lösung 

Ueber Indolaceturie. 
Nencki und Sieber beschrieben 1882 

eine Rosafärbung mancher Harne mit kon
zentrierter Salzsäure als Ur o r f>S e 'in - Reak
tion. Hertel (J ourn. of Amer. Assoc. Nr. 
24) führt diese Reaktion auf Indol-Essig
säure zurück, die im Darm durch Einwirk
ung von Bakterien auf Tryptophan ent
steht. Man versetze den Harn mit der 
gleichen Menge konz. Salzsäure und füge 
einige Tropfen einer 0,2 proz. Lösung von 
Kaliumnitrit hinzu. Etwa entstehende Indol
färbung ist durch Chloroform zu entfernen. 
Im allgemeinen schlieBen sich aber eine 
stärkere Indolreaktion und eine stärkere 
Indolessigsäurereaktion aus. Indolessigsäure 
scheint besonders bei Eiweißüberernährung 
im Harne aufzutreten. -fa,-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



14 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber eine Verfälschung des 
Fenchels. 

Das sorgfältige Erlesen einer Probe er
gab nach einer Mitteilung von Ch. Arragon 
72,8 pZt Fenchelkörner, 16,7 pZt fremde 
Samen und 10,5 pZt gelbe Steinchen. Die 
fremden Samen bestanden zum größten Teile 
aus havarierten Weizenkörnern mit einigen 
Mohn- und Wickensamen und vereinzelten 
Haferkörnern vermengt. Volle und gut 
entwickelte Weizenkörner wären als solche 
leicht an ihrer rötlichgelben Farbe und 
glatten Oberfläche kenntlich gewesen; da 
diese Körner aber havariert und infolge
dessen mißfarbig und zusammengeschrumpft 
waren, stimmten sie in ihrem Aeußeren um 
so besser mit den übrigen Samen überein. 
Noch interessanter, aber auch noch mehr 
zu verurteilen, ist die Verfälschung durch 
Beimengung gelber Steinchen. Die einheit
liche Größe und Farbe derselben ließ aber 
auch bald den Verdacht aufkommen, daß 
keine zufälJige Verunreinigung beim Sammeln 
der Früchte stattgefunden hatte, sondern 
daß hier ebenfalls eine vorbedachte Fälsch
ung vorliege. 

Die eingehende Untersuchung ergab hier
für einen sicheren Beweis, indem sie zeigte, 
daß diese Steinchen, welche aus Marmor
stückchen bestanden, durch eine Behandlung 
mit gelbem Eisenocker gefärbt worden waren. 
Die ursprüugliche weiße Farbe kam durch 
bloßes Waschen wieder zum Vorschein. 
Ueberdies waren noch 50 pZt minderwertige 
oder ganz wertlose Fenchelsamen vorhanden. 

Die Analyse der ausgelesenen gesamten 
Fenchelkörner zeigte folgendes Ergebnis: 

Wässeriges Extrakt 
direkt bestimmt 16,5 pZt 
pyknometrisch bestimmt 1613 

.Alkoholisches Extrakt 5,6 
Fett \2 
Aetherische Oele 1,5 
Gesamtasche 7 ,4 
In Salzsäure unlösliche .Asche 0:13 

aber berücksichtigt werden, daß unter der 
Bezeichnung «reine Ware~ eine normale 
Handelsware verstanden ist, die einen relativ 
hohen Gehalt (10 bis 15 pZt) an nicht 
vollwertigen Körnern enthält. Ver!. haben 
sich überzeugen können, daß die chemische 
Zusammensetzung von reiner sog. gekämmter 
Ware viel stärkeren Schwankungen unter
worfen ist, aJs sie von Juckenack und 
Sendtner beobacLtet worden sind. 

Diese Tatsache dürfte wohl bereits be
kannt sein, denn die Pharmacopoea Hel
vetica IV gibt beispielsweise schon für das 
wässerige Extrakt einen Mindestgehalt von 
15 pZt an. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu/Jm. 
1908, XVI, 400. Mgr. 

Bei der elektrolytischen 
Kupferbestimmung in Gemüse

konserven 
hält H. Yana.qisawa für die Fällung des 
Kupfers das ()ad m i um geeigneter als Zink. 
Er verascht die getrocknete Substanz in 
einem Porzellantiegel und föst die Asche in 
warmer Salzsäure. Die Lösung wird heiß 
mit überschüssiger Ammoniakflüssigkeit ver
setzt, wenn nötig vom Niederschlag abfil
triert, das Filtrat in einer gewogenen Platin
schale gesammelt , auf dem Wasserbade 
mäßig erwärmt, dann ein Stückchen chem
isch reines Cadmium hinzagegeben und die 
Schale gnt bedeckt. Nach etwa 15 Minuten 
ist das Kupfer als hellroter glänzender Be
lag auf der Platinschale vollständig nieder
geschlagen. Die Schale wird nach gründ
lichem Waschen mit destilliertem Wasser 
bei 100° C getrocknet. 

Die Gegenwart von Zinn , Blei und An
timon beeinträchtigt die Kupferabscheidung 
nicht. P. S. 

Journ. of the phannae. society of Japan 
1rns, Nr. 320. 

Diese Ergebnisse waren gegenüber dem 
Gehalt an ausgelesenen vollwertigen Körnern Ueber den Solaningehalt der 
auffallend hoch, denn sie ließen nach der Kartoffeln 
Zusammenstellung von Juckenack und hat i-on Jfo1genstem in der landwirtscha!t
Sendtner auf einen Gehalt an reiner Ware ! liehen Versuchsstation zu Rostock Versuche 
von 65 bio 70 pZt schließen. E, mun I angestellt. Speisekartoffeln erreichten den 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



15 

durchschnittlich höchsten Gehalt von 0,0125, Naumburg a. S. hat jedoch entschieden, daß 
pZt Solanin. Zu Speise- und Futterzwecken «Nordhäuser» eine Gattungsbezeichnung sei. 
dienende Kartoffeln enthielten im Durch- Deutsche Nährmittel-Rundschau 1918. 

schnitt 0,0115 pZt, während gewöhnliche (Immerhin bleibt die Notwendigkeit bestehen, 
Futterkartoffeln nur 0,0058 pZt Solanin für den Trinkbranntwein «Nordhäuser> eine 
aufwiesen. Gelb e Kartoffeln enthielten Begriffsbestimmung festzulegen. Die V er
vieJ mehr Solanin (0,078 pZt) als die roten einigung der Kornbranntweinbrennereien in 
(0,0119 pZt). Im Sandboden gewachsene Nordhausen versteht unter Nordhäuser eine 
Kartoffeln enthielten O,O 11 pZt Solanin, Mischung aus Kornlutter, ff. Kartoffelsprit 
während im Hnmusboden entwickelte 0,0076 und destilliertem Wasser. Als Färbemittel 
pZt Solaningehalt hatten. Im trockenen diente in früherer Zeit nur Zuckerfarbe. 
Sandboden gewachsene Kartoffeln wiesen Seit mehreren Jahren wird auch zuweilen 
durchschnittlich 0,0133 pZt und solche in mit gelber Teerfarbe gefärbt, und das Ge
trockenem Humusboden 0,0045 pZt Solanin nußmittel «Nordhäuser» erweist sieb in 
auf. vielen Fällen als ein sehr fragwürdiges 

In der Erde verletzte und wieder ver- Produkt. Dr. P. Sü/!.) 
heilte Knollen waren reicher an Solanin als 
nicht verletzte, dagegen stieg der Solanin- Ueber koffeinfreien Kaffee, 
gebalt beträchtlich bei Kartoffeln, die nach das nach den Patenten von K. H. TVimmer 
der Verletzung an der Luft gelegen hallen hergestellte Erzeugnis der Kaffee-Handels
und an den V{ undflächen etwas von Schimmel- Aktiengesellschaft in Bremen, macht R. Ki/J -
pilzen überzogen waren. Einige Krank- lin,g (Chem.-Ztg ... 1908, 495) folgende fn
heiten sowie Fäulnis übten keinen wesent- gaben. Der gerostete Kaffee unterscheidet 
liehen' Einfluß auf die Solaninproduktion aus. sich in seiner Zusammensetzung von dem 
Lieht bewirkte bedeutende Anreicherung des 

I 
Rohkaffee hauptsächlich durch eine Ver

Solanins. Durch Lagern trat keine Aender- minderung seines Gehaltes an '\Vasser, Zucker, 
ung des Solaningehaltes ein. Gerbsäure . und Ro~!aser, währ~nd der Ge-

Die Bildung des Alkaloids erfolgt aus htr~·lthal~hsbcbksthotf!fr~1den ED~trabk~1dvstofRf~nt he
den stickstoffhaltigen Bestandteilen der ac t _ic er ö wir : 16 61 er os ung 
Knollen (und später des Krautes). Erst vor. srnh gehe_nde Bddu~g. des Aro~a ge
heim Keimuugsprozeß tritt es in größeren s~h1eht durch emen komphz1erten chemischen 

f d d , · v organg auf Kosten der Zuckerarten und 
Mengen au , wan ert ann m die Sprossen, d d K hl h d t d K ff b 
wo es nach den Vegetationspunkten bin .~r an deren H O en Yd ra e, t~~ h a e:e~ · 
zunimmt. saure, er arze un vermu 10 auc er 

Fettstoffe. Das Ko!fefa ist nach der An-
v. 1Morgenstern nimmt an, daß das So- sieht Willlmer's nicht daran beteiligt. Die 

lanin in erster Linie dem Schutze der Pflanzen, physiologischen Wirkungen der genannten 
besonders der wachsenden und empfindlicheren Stoffe treten aber hinter denen des Koffefas 
Teile diene, dann aber auch die Bestimm- weit zurück. Die Entziehung des Koffein 
ung habe, der sofortigen Diosmose des bei ohne Schädigung der anderen Bestandteile 
der Assimilation gebildeten Zuckers vorzu- hat zunächst große Schwierigkeiten bereitet. 
beugen. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. Es war notwendig, das Koffein den unge-
47 [1906], 976; 49 [1908], 452, 735, rösteten, ganzen Bohnen zu entziehen. Die 
799.) K. Bohne ist aber in diesem Zustande für Lös-

Aus d. Südd. Apoth.-Ztg. 1908, :is,. ungsmittel außerordentlich schwer zugäng-
------ lieh. Auch die Versuche zur Verflüchtigung 

„N ordhäuser" des nach Zerlegung nicht flüchtiger Salze 
freigemachten Koffefas gelangen nicht. 

ist Gattungsbezeichnung. Sehließlich fand man, daß durch eine auf-
Unter der Behauptung, daß «Nordhäuser> eehließende Vorbehandlung mit gespannten 

eine Herkunftsbezeichnung sei, hatte eine Wasserdämpfen die Bohnen für Lösungs
Nordhäuser Brennereifirma .gegen eine an- mittel durcbdringbar wurden. Nach der Ex
dere Firma wegen unlauteren Wettbewerbs traktion wird das Lösungsmittel wiederum 
Klage erhoben. Das Oberlandesgericht I durch gespannten Wasserdampf onlfernt. Dabei 
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keimen die Bohnen außerordentlich rasch. eines Getränkes von gleicher Beschaffenheit 
Innerhalb weniger Minnten entwickeln sieb verhältnismäßig viel mehr koffeinfreier ale 
Keime von 2 bis 3mm Länge. Der etwa 1,5 bis 2 koffelnhaltiger Kaffee genommen werden 
pZt betragende Koffe!ngebalt wird auf etwa muß, daß er aber trotz der scheinbar gleichen 
0,18 pZt reduziert. Bezüglich des Röst- Preise im Gebrauche teurer zu stehen kommt. 
verlustes, des Gehaltes an wasserlöslichen Diese Beobachtung scheint im Widerspruch 
Extraktivstoffen und des Gehaltes an Kaffeeöl damit zu stehen, daß die Mengen der waseer
unterscheidet sich der koffeinfreie -Kaffee löslichen Extraktiv•toffe bei beiden Sorten 
von dem koffelnhaltigen fast gar nicht. annähernd gleich sein sollen. Berichters/.) 
Geschmacksversuche haben sehr gute Ergeh- ---~~-~ -lw. 
niese geliefert, ebenso wie die klinische Deklarationszwang im Handel 
Prüfung der physiologischen Wirkungen ; mit Mehlen. 
allerdings soll der Gourmet den koffe'in- Der Zentralverband Deutscher Bäckerinnungen 
haltigen Kaffee dem koffe'infreien vorziehen, Germania hat in seiner Hauptversammlung zu 
ebenso wie der verwöhnte Raucher das Hannover im August 1908 eine Resolution an-

genommen, es möge gesetzlich bestimmt werden, 
Fehlen des Nikotins in einer nikotinfreien daß «l. Für ganz Deutschland eine einheitliche 
Zigarre unangenehm empfindet. Numerierung der Mehle durchgeführt wird. 

Die Fabrik besteht aus 6 getrennten Ge- 2. Daß diese einheitlichen Mehlnummern durch 
bänden, dem Lagerhaus, dem Verwaltungs- Typen der Versuchsanstalt fürGetreideverarbeitung 

in Berlin monatlich bindend bestimmt und fest
haus, der Rösterei, dem Kesselhaus, dem gelegt werden. 3. Daß jeder Müller seine Mehle 
Maschinenhaus und der Extraktionsanlage. nur in mit seiner Firmenplombe versehenen 
Die Kaffeesäcke werden mittels Transport- Packungen liefern darf, und jede derselben 
bandes aus dem Schiff oder Waggon dem extra mit einer hinter der Plombe angebrachten 

.Anhängekarte (Mehlmarke) versehen werden 
Extraktionshause zugeführt, aufgeschnitten muß, aus deren Aufdruck die betreffende Mehl
und in den Trichter eines Gebläses entleert, ausbeute klar hervorgeht. Ferner muß auf der 
das die Bohnen mittels Preßluft nach den Anhiingekarte angegeben sein, ob und in welchem 
im vierten Stockwerke befindlichen Reinig- Prozentsatze Beimischungen von andenim Mehl, 

zum Beispiel aus Woizen (bei Roggen.mehl), 
ungsmaschinen befördert. Von da aus Gerste, Mais, Reis, Hülsenfrüchten oder anderen 
kommen die Bohnen in die Aufschließungs- Zerealien oder aber aus gemälzten Zerealien 
gefäße und dann in die Extrakteure. Die enthalten sind. 4. Daß das Bleichen der Mehle 
Extrakteurbatterie besteht aus 6 Behältern verboten wird. 5. Jeder Malzmehlheferant ist ver-

pflichtet, in unzweideutiger Weise zu deklarieren: 
von je 2000 L Inhalt, in denen die Bohnen wenn sein Malzmehl außer dem Mehl aus ge
systematisch mit Benzol ausgezogen werden. mälzter Gersto, Weizen, noch Mehl aus anderen 
Die Einwirkungsdauer ist von Fall zu Fall gemälzten Zerealien oder aus Rohfrucht unter 
verschieden und muß durch Versuche fest- jeweiliger Angabe des Prozentsatzes enthält. 6.Je-

derTrockenmilchlieferant ist verpflichtet, an seinen 
gestellt werden. Aus den Extrakteuren fällt zum Verkauf gelangenden Packungen in iweck
der Kaffee in rotierende Trommeln, in denen ent.sprechender Weise einen Deklarationsnach
er mit gespanntem Wasserdampf vom Benzol weis anzubringen, aus dem hervorgeht, ob in den 
befreit wird, und geht durch nochmalige Packungen unverfälschte, getrocknete reine Voll-

milch, Halbmiloh oder Magermilch enthalten ist. 
Reinigungsmaschinen in die Rösterei. Nach Sind dem Fabrikat Süß-, Fett- oder Farbstoffe zu
der Röstung wird der Kaffee durch einen gesetzt, so ist dieses in leicht bemerkbarer \V eise 
kalten Luftstrom rasch gekühlt, gelangt in mit zu deklarieren, und zwar in Prozenten aus
Silos und dann in automatische Wagen. gedrückt. 7. Dem in Verkehr gebrachten Bat:k-

pulver ist von seiten der Behörden eine schär· 
Zur Zeit ist die Anlage auf eine tägliche fere Beachtung zuzuwenden, damit nicht die 
Leistung von 20 000 kg eingerichtet, kann Zusätze wie die von Stearinsäure und kohlensaure 
aber leicht bis zur Leistung von 80 000 kg Magnesia und solche ähnlicher Art weiter 
gesteigert werden. verwendet werden. 8. Alle aus dem Ausland 

eingeführten Produkte vorgenannter Art sind 
(Aus eigener Erfahrung kann ich hinzu- denselben Bestimmungen unterworfen.» 

fügen, daß der koffeinfreie Kaffee ein Ge- Dresdner An,eiger 1908, Nr. 223. 
tränk von außerordentlich gutem Geschmack lMan wird auch weiterhin verlangen 
li f t d · f d k ff h lt' müssen, daß von den Bäckern jeder fremd-

e er un „ m~o ern . em O e'in a ig~ artige Zusatz zu Brot deklariert wird, 
Kaffee. ta.tsachhch. mcht nachsteht. Em z. B. Zusatz von Mais - , Reis-, Leguminosen
NacbteII hegt darm, daß zur Herstellung I und Kartoffelmehl. Diese Zusätze sucht man 
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jetzt als ~Rogginabrot» in den reellen Brot
-verkehr einzm,chmuggeln. Die Bezeichnung 
«Rogginabrot» deklariert Zusätze von Mais·, 
Reis- und Pohlmehl (Weizennachgangmehl) in 
keiner Weise, wie auch eine Dresdner Gerichts
entscheMung zum Ausdruck bringt. 

Dr. l'. Süß.) 

Hausenblase zur Klärung des 
Bieres. 

Hierzu schreibt der Dresdner Anzeiger 1908, 
:N"r. 3541 folgendes: ocObwohl in R 1 des Brau
steuergesetzes vom 3. Juni I90ü vorgeschrieben 
ist, daß zur Bereitung von untergärigem Bier 
nur Gerstenmalz 1 Hopfen, Hefe und Wasser 

17 

yerwendet werden darf, haben nach einem 
Jetzt ergangenen Runderlaß dea preußischen 
Fmanzmiuisters an sämtliche Oberzolldirektionen 
und den Gener~ldir~ktor des thüringiachen Zoll
~nd Ste.nerve;ems m. Erfurt die Erörterungen 
uber die Wuksamkmt von Hausenblase die 
nur in Wasser aufgelöst oder ungelöst verw;ndet 
wird, zu dem Ergebnisse geführt, daß die Ver
wendung solcher Hausenblase zur Klärung des 
Bieres zugelassen werden kann. Die 
F01,tsetzung eines Mengenverhältnisses erscheint 
entbehrlich, da bei dem hohen Preise der 
Hausenblase ihre Verwendung auf das Be -
d ii rf n i s beschränkt bleiben wird.» 

{Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
1048.) 

Therapeutische Mitteilungen, 

Erfolg der Behandlung mit großer Schmerzen nicht zu stark ausgedehnt 
Fibrolysin. werden. 

Groskurth in Worms beschreibt 6 Fälle Ausgebend von der Tatsache, daß bei 
von Muskelverknöcherung, die durch Bajonett- der Leberschrumpfung derbe Bindegewebs
stoß an der Außenseite dlll! linken Ober- stränge die Lebertlitigkeit beeinträchtigen, 
armes entstanden waren. Die hierdurch j hat Moerli'n in Greifenhagen bei einem an 
verursachten Bes eh werden waren zum Teil dieser Krankheit leidenden Mann einen V er
beträchtlich. Nach Gebrauch von wenigen such mit Fibrolysin gemacht. Der betreffende 
Ampullen Fibrolysin E. Merck in Darmstadt Kranke kam mit bereits beginnender Wasser
wurden die Muskelgeschwülste kleiner und sucht in Behandlung. Das Allgemeinbefinden 
weicher, die Empfindlichkeit nahm ab, die war sehr schlecht. Die Darreichung von 
Bewegungsfähigkeit besserte sich von Tag Jodkali brachte für einige Tage Erleichterung, 
zn Tag und es gelang in den leichteren dann versagte die Wirkung ganz. Kalomel 
Fällen nach etwa 14 bis 18 Tagen und vermochte nur vermehrten Stuhlgang her
nach Einspritzung von 4 bis 5 Ampullen, 1 vorzurufen. Es wurde nun Fibrolysin ein
in den schwersten Fällen nach 3 Wochen gespritzt und zwar zwei· bis dreimal die 
und Anwendung von 12 Ampullen die Woche der Inhalt einer Ampulle zu 2,3 
Dienstfähigkeit wiederherzustellen. Außer- ccm in die Lebergegend. Zwei Tage nach 
dem wurden in der zweiten Hälfte der Be- der zweiten Einspritzung meinte der Kranke, 
handlung Massage, sowie aktive und passive er fühle sich besser. Nach der vierten Ein
Bewegungen angewandt. spritzung wurde die vorher stark geschrumpfte 

Gara in Pistyan wandte das Fibrolysin Leber erheblich vergrößert und unterhalb 
bei schweren Gelenksteifheiten an. Die des Rippenrandes deutlich fühlbar gefunden. 
Einspritzungen machen die unbeweg1ichen Die Besserung machte stetige Fortschritte; 
Gelenke nicht beweglich, sondern, indem das Allgemeinbefinden wurde wieder gut, 
aie das Bindgewebe erweichen, ermöglichen die Gesichtsfarbe besser, Appetit und Lebens· 
sie erst die mechanische Behandlung. Er mut kehrten wieder. (Vergl. auch Pharm. 
rät aber erst nach 20 Einspritzungen mit Zentralh. 48 [1907], 237, 650, 693; 
den Bewegungen der Gelenke zu beginnen. 49 l1908], 434, 997.) 
Die Dehnung des Bindegewebes geht dann Deutseke Mil#iirärxtl. Ztsehr. l 908

1 
Nr. 18. 

leicht vor sich, so daß auch die gewaltige 
Streckung von mehr als 90 o in einer ein
zigen Sitzung keine Zerreißungen, also auch 
keine Blutungen verursacht. Allerdings soll 
die erste Beweglicbmachung wegen allzu 

Wien. Klin. Wochensehr. Hl081 Nr. 12. 

Münchn. kled. lVochenschr. l908, Nr. 27. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Die Mattglassoheibe als m_atograpbische Aufnahme als eine Neubsit. 

Projektionsschirm B1Sber hatten sich die Verwaltungsorgane 
ist eine der besten in letzter Zeit auf- des Krankenhauses solchen Aufnahmen 
getauchten Verbesserungen für kinematograph- widersetzt, weil sie diese nicht als empfehlens
ische Vorführungen. Bei Verwendung der w.ert •~sahen. Z~m Glück wurden durch 
Mattglasscbeibe anstelle der bisherigen Leine- f~r Studienzwecke dienende Kinematograpbien 
wand wird der Vorführungsapparat auf der die Befürchtungen dieser Organe bald zer, 
Bühne, also getrennt_ vom Publikum auf- l' streut, sodaß nun in 3 weiteren Spitälern 
gestellt. Dadurch, daß der Appa;at je, ?'it der Anfertigung von kinematograpb
nach dem vorhandenen Raum 6 bis s ! Ischen Aufnahmen begonnen werden konnte 
Meter hinter der Mattglasscheibe zu stehen I die lediglich dazu dienen, Operationen fü; 
kommt, wird das Bild bei gleiclimäßiger I d_ie Studenten im .. ~ilde festzuhalten, damit 
Beleuchtung ganz durchsichtig und bekommt i s10 nach den proJ1z10rten Aufnahmen lernen 
eine sehr plastische Wirkung, namentlich : könnten. Bereits im vergangenen September 
wirken die Farben bei kolorierten Bildern [ waren ?eschickte Kinematographen - Oper
viel schöner und lebhafter. Diese Neuerung: ateure m den Operationsräumen dieser 
wird sich bald in allen besseren Kinos ein-! Krankenhäuser anwesend, um eine Reihe 
führen, denn sie gewährt nicht nur den j

1 von Films herzustellen, die in der im Okto
großen Vorteil, daß man mit ganz geringer bar he_go~nenen Vortragssaison den Studenten 
Stromstlirke, daher auch billiger arbeiten als wichtiges Anschauungsmittel vorgeführt 
kann, sondern sie beseitigt auch verschiedene werden sollen. Lange Aufnahmen, ohne 
Mängel. Unscharfe Bilder störende Ge- Unterbrechung, zeigen die schwierigsten 
räuache, Betriebsstörungen b~i Zerreißen von Operationen, die am Film viel genauer be
Films oder Störungen des Lichts würden trachtet werden können, als es in der Eile 
dann dem Publikum nicht so auffallen wie möglich ist, mit der diese Operationen im 
bei der alten Vorführungsweise. Bei ~uter Hörsaal vorgenommen werden. Die Auf
Abdichtung hört man überhaupt nichts vom n~hmen geschahen durch eine englische 
Geräusch des Apparats, das Publikum kann Kmematograpbengesellscbaft '. die den Pro
bis dicht an der Bühne sitzen der Raum fessoren dann das IJlustrationsmaterial für 
kann dadurch besser ausgenützt werden. die Vorlesungen liefert. Es ist nur wunder-

Bm. lieb, daß man in England so spät den Wert des 

lQnematographisohe Chirurgie. 
Der französische Chirurg Doyen war der 

erste, der Operationen mit dem Kine
matographen aufnehmen ließ und diese 
Bilder für Studienzwecke verwendete. Seit
her fand der Kinematograph in der Medizin 
sehr häufige Verwendung als ein sehr ge
schätztes Lehrmittel, das zuletzt in größerem 
Maßstab in Londoner Spitälern Verwendung 
fand. Erst vor einigen Monaten galt eine 
im Middlesexspital vorgenommene kine-

Kinematographen für dieChirurgieerkannthat, 
nachdem schon lange in Frankreich und 
den deutschsprachigen Ländern der Kine
matograph der Wissenschaft und der Medizin 
dient. 

Der Kinematograph 1908, Nr. 100. Bm. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für dio am Do!1nerstag1 dem 

7. Januar 190U, abends 8 Uhr, rn Berlin NW 
i~ Restaurant ,Zum HeiJelbergen 1 stattfindend~ 
Sitzung: Herr Prof. Dr. P. Pren1-Berlin: ,Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der' deutschen Ko
lonien in der Südsee.» (Mit Lichtbildern.) 

B r i e f w e c h s e 1, 
Dr. B. in Dr~ In bezug auf die .A.nfra~e in I fahren eingeschlagen, zunächst den Schornstein 

N~. n1 (1908) w_i~d uns noch folgendes _mitge- (hezw. die schwarzen Stellen) mit dünnem Stoff 
teilt: >Zll! Be~eifl~ung der schwarze11: Risse an 1 {Ness_el) zu überspannen und darüber erst zu 
Schoz:nstem?n m Ztmme;n, welo~e mit Tapeten I tap~z1eren; dies scheint von gutem Erfolge be-
bekle1det smd, hat mem Tapezierer das Ver- gle11tet zu sein. O. S.» 

Yerlrger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel dmch Juliu• Springer, Berlin "N"., i\Ionbijouplatz 3· 
Druck von Fr. Tittel Na.chf (Bernh. KnnUh), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber Phosphoröl. 'rade Anfang des 20. Jahrhunderts ein 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. . Streit entbrannte nnd von gewisser 

Von jeher ist das konzentrierte Phos- !_ ärztlicher Seite geradezu die Forder
phoröl ein Schmerzenskind der Phar- \ ung aufgestellt wurde, den Apotheken 
mazie gewesen, und das D. A.-B. lV das Vorrätighalten konzentrierter Phos
hat dasselbe ebensowenig wie die beiden I phoröle zu verbieten. Andererseits war 
vorhergehenden Pharmakopöen aufge- i man sich über eine genaue und zu 
uommen; eigentlich mit Unrecht, denn, gleicher Zeit praktische Gehaltsbestimm
wenn es ein pharmazeutis~hes Präparat! ung völlig im Unklaren. Denn, daß 
gibt, das Anspruch darauf bat, in aus-· das Mitscherlich'scbe Verfahren. so gut 
führlicher Weise besprochen zu werden, es zum qualitativen Nachweis von Pbos
so ist es sicher das Phosphoröl, zumal phor in forensischen Fällen benutzt 
es hier auf eine Genauigkeit sehr kleiner werden konnte, in deu pharmazeutischen 
Dosen ankommt. Warum also hat es Laboratorien als quantitative Methode 
keinen Platz im Deutschen Arzneibuch keinen großen Anklang finden würde, 
erhalten? Diese Frage ist nicht schwer darüber herrschte schon damals kein 
zu beantworten. Einmal hat vor dem Zweifel. Seit dem Erscheinen des 
Erscheinen der jetzigen Pharmakopöe, letzten Arzneibuches sind nuu eine ganze 
die im Jahre 1901 in Geltung trat, eine Reihe von Arbeiten über Pbosphoröl 
große Unklarheit über die Haltbarkeit veröffentlicht worden und haben zur 
des konzentrierten Phosphoröles ge- Klärung der Phosphorölfrage wesentlich 
herrscht. Sie wurde uoch dadurch er- beigetragen. Besonders Konrad Stich 
höht, daß über die Phosphorölfrage ge- lrnt sich eingehend mit diesem schwier-
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igen Kapitel befaßt 1 J und ibm ist es und im Destillationsrückstand verbleibt. 
hauptsächlich zu verdanken, wenn heute Destilliert man aber in einer Kohlen
die Phosphorölfrage. beinahe als gelöst säureatmosphäre, läßt sich eine annähernd 
zu betrachten ist, ich sage beinahe, quantitative Bestimmung des weißen 
denn gewisse Unzulänglichkeiten, welche Phosphors ermöglichen, indem der größte 
sich bei der quantitativen Bestimmung Teil desselben in '. das Destillat~ über
des Phosphors in Oelen heransstellten, geht. 
können auch jetzt noch nicht als voll- Nach dem Dusart-Blondwt'schen Ver
ständig aufgeklärt betrachtet werden. fahren erhitzt man die Substanz eben
Ueber die·;zweckmäßigste Darstellungs- falls im Kohlensäurestrome, leitet die 
weise und Konservierung des Phosphor- entweichenden Dämpfe durch zwei mit 
öles ist man sich dagegen wol,l heute einander in Verbindung stehende, mit 
im Allgemeinen klar, und wenn auch I neutraler Silbernitratlösung gefüllte 
die verschiedensten Vorschriften dafür liebig'sche Kugelapparate, sammelt das 
bestehen nnd die eine Art der Haltbar- nach mehrstündigem Hindurchleiten aus
machung diesen und die andere Art geschiedene Phosphorsilber, wäscht es 
jenen Vorzug aufweist, so bestehengrund- aus, oxydiert es mit Königswasser uod 
sätzlicheMeinnngsverschiedenheitennicht bestimmt die gebildete Phosphorsäure 
mehr. mittels Magnesiamixtur. 

Zweck vorliegender Arbeit soll es sein, Für die quantitative Bestimmung des 
erstens die mannigfachen Methoden, Phosphors im Phosphoröl finden sieb in 
welche zur Bestimmung des _Phosphors den älteren Lehrbüchern fast nirgends 
in Oelen empfohlen worden sind, einer Angaben. E. Schmidt (Pharmazeutische 
Prüfung zu .unterziehen und zweitens Chemie, I. Bd., 4. Aufl., Nachtrag, 
die Haltbarkeit der unter den verschie- S. 1110) gibt an, daß zur Bestimmung 
densten Bedingungen hergestellten Phos- des Pbosphorgehaltes in Phosphorölen 
phoröle zu studieren. das Verfahren von Dusart-Blondlot oder 

. . . Mitseher lieh zu benutzen sei. Ganz ab-
I. Der q11ant1tat1ve Nachweis gesehen davon, daß dfo beiden eben 

des Phosphors in Oelen. ig~~annte~ Verfahren, wie. schon er-
Geht man die chemisch. pharmazeut- wahnt, mcht gerade als emfache Me

ischen Lehrbücher durch findet man thoden bezeichnet werden können, indem 
znr quantitativen Bestimm~ng des Phos- eine. zi~~lic_h kompli~ierte Appara.tur 
pbors - es wird fast ausschließlich an dabei nol1g 1st, hat swh auch gezeigt, 
den Nachweis van Phosphor bei Ver- daß si~. a~ Genauigkeit sehr zu. wfü1-
giftungsfällen gedacht - hauptsächlich sehe~ ubJ'J~ lassen. P~~sphor 1st em 
zwei Verfahren angegeben, die Desti\1- so e1genart1g . charakte~1sierter Körper 
ationsprobe nach Mitscherlwh und die nnd unter gewissen Bedmgungen so sehr 
Methode von Dusart-Blondlot. Erstere zur Oxydation geneigt, daß beim Destill
ist am bekanntesten und beruht ieren, auch wenn dasselbe im Kohlen
auf der Flüchtigkeit des Phosphors sänrest~om ~rfo)gt, si~her eine gewisse 
mit Wasserdämpfen nnd Auffangen des Oi<;ydat10n emt.r1tt. Hier.zu ~olllm_t, daß 
Destillationsproduktes in Vorlagen, welche b_e1 Phosphorolen verhaltmsma01g ge
konzentrierte Salpetersäure oder starkes nnge Mengen Phosphor zur Bestimmung 
Bromwasser enthalten. Hierbei "eht gelangen, ;;;also eintretende Verluste 
nur ein Teil des vorhandenen Phosphors doppelt nnd dreifach in Erscheinung 
in das Destillat über, während ein an- treten. 
derer Teil im Verlauf der Destillation H. Ekroos (Archiv der Pharm. 1898, 
zn phosphoriger Sänre, Unterphosphor- 627)_ hat sich beider Verfa~ren zur 
säure nnd Phosphorsäure oxydiert wird Bestimmung von Phosphor 1m Phos
·-- __ phoröl bedient und noch nicht die Hälfte 

') Zur Phosphorölfrage: Wien. Klin. Wochen- der zu erwartenden Phosphormenge 
sehrift XIV. Nr. 8; Phann. Ztg. 1902, Nr. 51. wieder gefunden. 0. Stich (Wien. Klin. 
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Wochenschr. 1901, Nr. 8) wendete die der Zahl der verbrauchten 'rropfen 
}litscherlich'sche Methode bei seinen Silberlösung, deren Titer auf ein Oe! 
:Jntersuchungen an und traf besondere von bestimmtem Gehalt eingestellt ist, 
Anordnungen, um ein befriedigendes ließ sich die Menge des Phosphors dauu 
Resultat zu erzielen. Die Destillations- berechnen. 
vorlagen enthielten teils Bromwasser Dieses vonLauisegeübte titrimetrische 
nebst ungelöstem Brom, teils Salpeter- Verfahren hat jedoch nach F'ritnkel 
säure vom spez. Gewicht 1,50, und da (Pharm. Post 1901, Nr. 10) den Nach
sieh gezeigt hatte, daß die Phosphor- teil, daß durch silberreduzierende Sub
dämpfe anch von den stärksten Oxyd- stanzen der Verbrauch an Silberlösung 
ationsmitteln bei der vorhandenen Strom- erhöht wird und dadurch eine Ungenanig
schnelle nur ungenügend getroffen wur- keit entsteht. Im vorliegenden Falle 
den, passierten sie einen Kolben, an können aber Silberausscheidungen be
dessen Boden Wasser im Kochen ge- wirkt werden 1. durch einen Aldehyd
halten und in den außerdem noch gehalt des Acetons, 2. durch die Gegen
Sauerstoff geleitet wurde. 'rrotz alle- wart von phosphoriger Säure, 3. durch 
dem erhielt Stich kaum 40 pZt des aldehydartige Stoffe, welche sich in 
angewandten Phosphors wieder. vielen Fällen bei längerer Aufbewahr-

A. Fränkel (Pharm. Post 1901, Nr. ung bilden. Infolgedessen bestimmte 
10) konnte die schlechten Erfahrungen, Fränkel den Phosphor gewichtsanalytisch 
welche Ekroos und Stich mit der De- durch Oxydieren des gefällten Phosphor
stillationsmethode gemacht hatten, be- silbersundWägendererhaltenenPhosphor
stätigen, denn auch er bekam Differenzen säure als pyrophosphorsaure Magnesia. 
bis zu 60 pZt. Nach derartigen un- Außerdem ersetzte er das Aceton, wel
günstigen Resultaten konnten die Ver- ches das gebildete Phosphorsilber öfter 
fahren von Mitseherlich und Dusart- schwer absetzen ließ, durch Aether und 
Blondlnt als nicht geeignet für die fällte mit alkoholischer Silbernitratlös
quantitative Bestimmung des Phosphors ung. Später benutzte er ein Gemisch 
in Oelen bezeichnet werden. von Aether und Aceton als Lösungs-

Infolgedessen snchten Stieh und Fränkel I mittel, manchmal auch Aceton allein. 
nach einer anderen Methode und fanden Die Oxydation des Phosphorsilbers wurde 
schließlich in der Fällung des Phosphors erst mit konzentrierter Salpetersäure, 
mittels Acetonsilberlösung, wie sie Louise später aber mit einer Mischung gleicher 
zuerst angegeben hatte ( Comptes rendus Volumina konzentrierter Salpetersäure, 
de l'academie des sciences 129, 394; konzentrierter Salzsäure und Wasser 
Pharm. Zentralh. 41 [1900], 429) ein durchgeführt, da beim Oxydieren mit 
geeignetes Verfahren. Louise wog 5 g konzentrierter Salpetersäure eine stürm
des zu untersuchenden Oeles in einen ische Reaktion stattfand, die mit Phos
graduierten Zylinder ab , verdünnte phorverlusten verbunden war. Schließ
mit Aceton anf 100 ccm und verteilte lieh gestaltete sich das Verfahren von 
diese zu je 10 ccm in 10 Probierröhr- Fränlcel wie folgt: Das Phosphoröl wird 
chen. Nun prüfte er mit einer lüproz. im Erlenmeyer-Ko\ben mit der sechs
Silberuitratlösung, indem er mit einem fachen Menge Aceton verdünnt, mit 
Tropfen anfing und dann stieg, bis in 10 ccm einer heißen, lOproz. alkohol
dem Filtrat auf weiteren Zusatz von ischen Silbernitratlösung versetzt und 
Silbernitrat kein Niederschlag mehr ent- umgeschüttelt. Der sofort entstehende 
stand und benutzte schließlich eine nur Niederschlag, welcher sich rasch zu 
noch 1 proz. Silbernitratlösnng, sobald ,

1 
Boden setzt, wird auf ein Asbestfilter 

er die nötige Tropfenzahl der 1 o proz. gebracht, mit Aether ausgewaschen und 
Lösung ermittelt hatte, um die genaue schließlich samt Filter wieder in den 
Grenze zwischen dem letzten und vor- Kolben zurückgebracht. Nach dem Ver
letzten Tropfen der 10 proz. Silber- jagen des Aethers gibt man in den 
nitratlösung sicher festzustellen. Ans Kolben 30 ccm. einer Mischung von 
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Salzsäure, Salpeternäure und Wasser, Lösungsmittel für das Phosphoröl un
läßt einige Stunden kalt stehen, eiwärmt geeignet, weil es eine sehr feine Ver
bis zum Entweichen rotbrauner Dämpfe, teilung des Phosphorsilbers bewirkt, 
filtriert, versetzt mit Ammoniummolybdat, wodurch ein klares Filtrieren fast zur 
löst in Ammoniakf!ü~sigkeit und fällt Unmöglichkeit wird. Bei Verwendung 
schließlich mit Magnesiamixtur. Man von Aceton setzt sich der Niederschlag 
erhält auf diese Weise nach Ji'riinkel innerhalb kurzer Zeit flockig ab und 
90 pZt des angewandten Phosphors. das Filtrieren bereitetkeinerleiSchwierig-

Stich arbeitete, wie Fränkel, gewichts- keiten. So schön nun das Phosphorsilber 
analytisch (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 5 l); ausfällt, wenn man 50proz. wässerige 
zuerst benutzte er Benzol als Lösungs- Silberlösung tropfenwtise und unter be
mittel für das Oe! und fällte mit Aceton- ständigem Umrühren zn der Lösung 
silberlösung, später löste er das Oe! von Phosphoröl in Aceton fügt, wurden 
direkt in Aceton und setzte dann 50· doch öfters zn niedrige Resultate er
proz.wässerige Silbernitratlösungtropfen- halten, ohne daß ich mir den Phosphor
weise zu. Als Oxydationsmittel ver- verlust erklären konnte. Ich nahm des
wendete er die offizinelle Salpetersäure, halb, wie auch Stich anfangs, Aceton
welcher er zuletzt kleine l\Iengen rauch- silberlösung znm Fällen des Phosphors, 
ender Salpetersäure hinzufügte. Das operierte in der Kälte sowohl als auch 
gelöste Silber beseitigte er mit Salz- in der Wärme, jedoch gleichfalls ohne 
säure und fällte in dem von dem größten vollen Erfolg. Als ich das Filtrat vom 
Teile der überschüssigen Säure befreiten Phosphorsilberniederschlag mit konzentr. 
Filtrate die Phosphorsäure direkt mit wässeriger .Silbernitratlösung versetzte, 
Magnesiamixtur. Auch Stich erzielte erhielt ich häufig, trotzdem ich zum 
gleichbefriedigeude Resultate mit seinen l<'ällen des Phosphors Silber im großen 
Bestimmungen wie J!}·änkel, wennschon Uebernchuß verwendet hatte, nach 
es ihm einige Male passierte, daß er wenigen Sekunden eine Braunfärbung 
bei Parallelanalysen keine gut überein- und nach längerer Zeit einen braunen 
stimmenden Zahlen erhielt, ohne daß Niederschlag. Die Fällung des Pbos
er den Grund dafür anzugeben wußte. 1 phors mittels Silbernitrat verläuft also 
Bei meinen Untersuchungen habe ich , nicht in allen Fällen quantitativ, aus 
mich zunächst ebenfalls der Silber- 'irgend welcher Ursache entzieht sich 
Aceton-Methocle bedient und zwar mit ein Teil des Phosphors der Umwand· 
der Stich'schen Modifikation. lung in Phusphorsilber. Sowohl bei 

Im Laufe der Zeit, nachdem ich ge- Verwendung von konzentrierter wässer
nügend Bestimmungen ausgeführt und iger Silbernitratlösung als auch von 
Erfahrungen gesammelt hatte, nahm ich Acetonsilberlösung waren die Filtrate 
einige Aenderungen vor, die mir ge- meist mehr oder weniger phosphorhaltig. 
eignet schienen, die Methode noch zu Durch ein einfaches Mittel gelang es 
vervollkommnen. In erster Linie möchte mir schließlich, den Phosphor stets 
ich betonen, daß das Auswaschen des vollständig zur Abscheidung zu bringen. 
Phosphorsilbers rasch und mit nur Ich setzte zu der in einem Jodadditions
kleinen l\Iengen Waschflüssigkeit zu ge- kölbchen befindlichen Acetonsilberlösung 
schehen hat, da sonst vielleicht Phos- das in wenig Aceton gelöste Phosphoröl 
phorverluste eintreten. Gleich Stich und schüttelte das Gemisch einige l\Ii
benutzte ich zum Auswaschen erst .ein nuten lang kräftig durch. Die Filtrate 
Gemisch gleicher Teile Aceton und waren nunmehr immer phosphorfrei. 
Aether und dann absoluten Alkohol. Nachstehende Analysenergebnisse ein 
Bei der Bestimmung des Phosphors in und desselben Phosphoröles zeigen deut
Paraffinphosphorölen verwendete ich an- lieh, welche große Differenzen das 
stelle eines Aceton- Aether · Gemisches Silberacetonverfahren geben kann, auch 
Aether allein, weil Paraffinöl mit Aceton wenn stets dieselbe Menge Silbernitrat 
nicht mischbar ist. Benzol fand ich als zur Fällung verwendet wird: 
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Phosphorolivenöl mit 1 pZt Phosphor und konnte, dann in den J odadditionskolben 
5 pZt Aether, hergestellt am 3. IX. 08, voll- zurückgebracht' mit 20 ccm offi-
ständig klar und ohne Bodensatz. 

ht 18 lx zineller Salpetersäure übergossen nnd Xr. 1. Untersuc am . ~r-· 08. h .. 
3,379 g gaben o,054 g Mg2P20 7 = 0,447 pZt p nac eimgen Minuten 20 bis 30 Tropfen 

Nr. 2. untersucht am 25. IX. 08. rauchende Salpetersäure hinzugegeben. 
2,925 g gaben 0,098 g Mg,P,07 "·" O,fl36 pZt P Nach dem die Säuren bei verschlossenem 

Nr. 3. Untersucht am l. X. 08. Kolben längere Zeit auf das Phosphor-
3,025 g gaben 0,074 g Mg,P,O, = 0,683 pZt P silber kalt eingewirkt hatten, wurde 

Nr. 4. Untersucht am 5. X. 08. der nunmehr geöffnete Kolben so lange 
3,280 g gaben 0,!12 g 'llg,P,o, = 0,954 pZt P auf dem Wasserbade erwärmt, bis der 
Nr. 1 und Nr. 2 wurden erhalten Kolbeninhalt vollständig farblos erschien, 

durch Fällen des Phosphors mit konzen- hieran! mit Wasser verdünnt, in ein 
trierter wässeriger Silberlösung unter Becherglas filtriert und mit heißem 
Umrühren mit einem Glasstab, Nr. 3 Wasser nachgewaschen. Das Filtrat 
durch Fällen mittels Acetonsilberlösung wurde auf 70° erwärmt, mit ungefähr 
unter Umrühren und Nr. 4 durch Fällen 20 Tropfen konzentrierter Salzsäure 
mittels Acetonsilberlösung unter kräft- versetzt, das Chlorsilber nach dem Ab
igem, minutenlangen Umschütteln. setzen durch Filtrieren entfernt und 

Durch eine ganze Anzahl von Parallel- die saure Flüssigkeit auf dem Wasser
analysen, die ich aber hier nicht an- bade bis auf etwa 5 ccm eingedampft. 
führen will, hat sich bestätigt, daß das Die konzentrierte Lösung wurde mit 
Schüttelverfahren stets gleichmäßige wenig Wasser in ein Becherglas ge
Werte liefert, während beim Fällen spült, neutralisiert und mit Magnesia
unter Umrühren nicht selten eine recht ·mixtur sowie der entsprechenden Menge 
schlechte Uebereinstimmung gefunden Ammoniakflüssigkeit versetzt. Der Nieder
wurde. Unter Berücksichtigung der ge- schlag von Ammonium-Magnesiumphos
machteu Erfahrungen führte ich die phat wurde in der üblichen Weise weiter 
Phosphorbestimmung nach der Silber- r behandelt. 
acetonmethode schließlich folgender- Eine zweite Methode der Phosphor-
maßen aus: bestimmung in Oelen, welche ebenfalls 

Ungefähr 3 g Phosphoröl wurden in auf der direkten Fällung des Phosphors 
einem mit Uhrglas bedeckten kleinen beruht , hat W. Straub angegeben 
Bechergläschen genau gewogen und in (Archiv d. Pharm. 1903, Bd. 241, S. 5). 
20 ccm Aceton gelöst. Die Lösung Er machte nämlich die Beobachtung, 
wurde in frisch bereitete Acetonsilber„ daß beim Ueberschichten einer öligen 
lösung (12 Tropfen 50 proz. wässerige Phosphorlösung auf eine wässerige Lös
Silbernitratlösung auf 100 ccm Aceton), ung von Kupfersulfat der Phosphor des 
welche sich in einem Jodadditionskölb- Oels schließlich als Phosphorsäure in 
eben befand, unter Umschwenken ein- der Lösung des Kupfersulfats zu finden 
gegossen, mit etwas Aceton nachgespült ist. Es stellte sich heraus, daß dieser 
und die schwarzbraune Mischung sofort Vorgang unter Mithilfe eines zuerst 
5 Minuten lang kräftig geschüttelt. gebildeten Knpferpl1osphürs zustande 
Nach 12 stündigem Stehen wurde der kommt, das an uet· Berührungsfläche 
Niederschlag, der sich vollständig ab- der beiden sich nicht mischenden Flüssig
gesetzt hatte, durch ein quantitatives keiten als feste, schwarze Abscheidung 
Filter (sehr gut bewährt haben sich auftritt. Dieses feinst verteilte Phosphür 
die Barytfilter von Max Dreverhoff, zieht Sauerstoff an (aus der Luft oder 
Dresden-N,)filtriert und möglichst schnell bei Luftabschluß aus dem Wasser unter 
mit wenig Aether-Aceton und absolutem Zerlegung des Moleküls), oxydiert sich 
Alkohol ausgewaschen. Nun wurde das zu Kupferphosphat und würde als solches 
Filter mit dem Phosphorsilber kurze in Lösung gehen, wenn aus dem Oe! 
Zeit flach ausgebreitet, damit der Al- kein Phosphor mehr in die wässerige 
kohol zum größten Teil verdunsten I Lösung indiffundieren würde. Da aber 
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diese Diffusion so lange stattfindet, als 
im Oe! noch Phosphor im Ueberschuß 
vorhanden ist, so reagiert das Kupfer
phosphat sofort mit dem neu einströmen
den Phosphor. Es wird von diesem 
reduziert, der nun mit dem Sauerstoff 
des Kupferphosphats beladen als Phos
phorsäure in Lösung geht, während das 
Kupferphosphür abermals als der oben 
erwähnte schwarze, fein verteilte Nieder
schlag ausfällt, um dann von neuem 
sich mit Sauerstoff zu beladen, ihn an 
neu aus dem Oe! ins Wasser indiffund
ierenden Phosphor abzugeben usw. Das 
Kupferphosphür wirkt also als «inter
mediärer» Sauerstoffüberträger für den 
Phosphor des Oels, der mit seiner Hilfe 
als Phosphorsäure iu die wässerige Lös
ung geht. Zur Ausführung der Phos
phorbestimmung brachte Straub das 
phosphorhaltige Oe! in Mengen vou 5 
bis 50 g in einen Scheidetrichter und 
schüttelte es mit der dreifachen Menge 
1- bis 3 proz. Kupfersulfatlösung fünf 
Stunden lang. Dabei bildete sich eine an
fangs durch das Phosphür braun ge
färbte Emulsion, deren Farbe allmählich 
in Hellblau überging und dadurch die 
Beendigung der Oxydation anzeigte. 
Beim ruhigen Stehen trennte sich das 
Gemisch bald in zwei Schichten. Der 
Phosphor befand sich in der wässer
igen Flüssigkeit und konnte darin mit 
Leichtigkeit bestimmt werden. 

zusatz den Vorteil, daß sich die vorher 
sehr beständige Emulsion außerordent
lich schnell trennte und auch das Aus
waschen des Fettes sehr glatt von 
statten ging. Weiter nahm Katx an
stelle der von Straub angegebenen Fäll
ung der Phosphorsäure durch Molybdän-
lösung, dann durch Magnesiamixtnr die 
direkte Fällung der Phosphorsäure in der 
ammoniakalisch gemachten Kupferlösung 
mit Magnesiamixtur vor. Das Gewicht 
des Niederschlags war nun hierbei stets 
etwas zu hoch, was Katx zu der An, 
nahme veranlaßte, daß durch die 80,
Ionen des angewandten Kupfersulfats 
eine Verunreinigung des Niederschlags 
mit basischem Magnesiumsulfat erfolgt 
war. 

Infolgedessen verwendete Katx anstelle 
des Kupfersulfats das Kupfernitrat und 
arbeitete folgende Methode der Phos
phorbestimmung in Oelen aus: « 10 g 
Phosphoröl werden mit 20 ccm einer 
5 proz. Kupfernitratlösung heftig ge
schüttelt, bis die Bildung einer beständ
igen, schwarzen Emulsion erreicht ist. 
Darauf werden 50 ccm Aether und in 
kleinen Portionen 10 ccm Wasserstoff, 
peroxydlösung oder soviel zugegeben, 
daß beim kräftigen Umschütteln die 
Schwarzfärbung völlig verschwindet. 
Die wässerige Flüssigkeit wird von der 
Aetherlösung getrennt, letztere noch 
dreimal mit je 10 bis 20 ccm Wasser 
ausgeschüttelt und die vereinigten Aus
schüttelungen nachZugabe einigerTropfen 
Salzsäure auf dem Wasserbade bis auf 
10 bis 20 ccm eingedampft. Die Flüssig
keit wird von ausgeschiedenen Fett
tröpfchen ( eventuell nach Zusatz noch 
einer geringen Menge Salzsäure) ab
filtriert, das Filtrat mit soviel Ammoniak
flüssigkeit versetzt, daß der anfangs 
gebildete weiße Niederschlag sich wieder 
löst und die Phosphorsäure in bekannter 
Weise mit Magnesiamixtur gefällt. 

J. Kat,, (Pharm. Zentralh. 44 [1903], 
7 44; Archiv d. Pharm., Bd. 242, S. 2) 
prüfte das von Straub empfohlene Ver
fahren nach und fand es zur Bestimm
ung geringer Phosphormengen recht 
brauchbar, jedoch nicht zur Verwendung 
geeignet, wenn konzentrierte Phosphor
öle vorlagen. So konnte er, als er 10 
ccm eines 1 proz. Phosphoröles in Arbeit 
nahm, selbst nach 36 stündigem Schütteln 
in der Schüttelmaschine noch nicht das 
Ende der Reaktion erreichen. Im Wasser
stoffperoxyd fand Katx, schließlich ein 
geeignetes Hilfsmittel, die Oxydation zu 
beschleunigen. Eine fast momentane 
Oxydation aber erzielte er, als er die 
Kupferphosphüremulsion erst mit Aether 
und dann mit Wasserstoffperoxyd ver
setzte. Außerdem hatte der Aether-

Henrik Enell übt in seiner Arbeit 
«Die quantitative Bestimmung des Phos
phors ,im Phosphoröl> (Pharm. Ztg. 
1905, S. 601) an der Katx'schen Methode 
Kritik und wirft ihr verschiedene Mängel 
vor: 
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1. Die wässerigen Ausschüttelungen, · noch das nötige Ammoniak zu usw. 
welche laut Kats bis auf 10 bis 20 ccm Völlig kann man vermeiden, daß der 
abgedampft werden sollen, enthalten den Magnesianiederschlag Kupfer enthält, 
Phosphor teilweise als phosphorige wenn man mit 10 ccm anstatt mit 20 
Säure, welche durch Magnesiamixtur ccm einer 5 proz. Kupfernitratlösung 
nicht mit ausgefällt wird. Beim Ab- oxydiert. Die Hälfte der Kupferlösung 
dampfen findet nur eine unvollständige reicht vollständig zur Oxydation von 
Oxydation derselben zu Phosphorsäure 1 O ccm eines 1 proz. Oeles aus. 
statt. Quecksilberchlorid gibt mit den Auch ich habe eine Reihe Bestimm-
20 ccm Rückstand einen reichlichen ungen nach der Katx'schen Kupfer
'.l!iederschlag von Kalomel. nitratmethode mit Berücksichtigung der 

2. Es wird keine Rücksicht auf die Verbesserungen von Karte ausgeführt 
phosphorige Säure, welche sich im nnd ebenso wie bei der Silber-Aceton
Phospboröl selbst befindet, genommen. Methode gute Resultate erzielt, wenn-

3. Der Magnesianiederschlag enthält gleich sich auch hier trotz peinlichsten 
stets kleine Mengen Kupfer, die sich Arbeitens einigemal bei Parallelbestimm
durch Waschen nicht entfernen lassen. nngen schlechte Uebereinstimmung der 

Hugo Horte (1J eber die Haltbar- Resultate zeigte : 
keit des Phosphoröles, Inaugural-Disser- z. B. Olivenphosphoröl 1 : 100 mit 5 pZt 
tation, Bern 1906) hält die Einwände, Aether, hergestellt am 3. IX. 08, untersucht 
welche Euell an dem Kah 'sehen Ver- am 18. IX. 08. 
fahren gemacht hat, bezüglich des Punktes Kuplerniuatvorfabren: 
l und 3 für gerechtfertigt, während er a) 10,7845 g ga1Jcn 0,26ii5 g Mg2P2U7 

sich bezüglich des Punktes 2 auf einen b) 9,7620 g gaben o,325üo:~:.i:J 
anderen Standpunkt stellt'). Karte be- = 0,930 pZt p 
zeichnet in seiner Arbeit die Katx'sche Silberaoetonmethode: 
Methode als die allein brauchbare zur 2,9250 g gaben 0,0980 g Mg,P,07 

Bestimmung von Phosphor in Oelen, = 0,936 pZt P. 
empfiehlt aber folgende Abänderungen: Schließlich fand ich, daß der Grund 
Die kupfernitrathaltige Flüssigkeit, der mehrmaligen starken Differenz bei 
welche tatsächlich phosphorige Säure den Parallelanalysen nach Katx - Karte 
in beträchtlicher Menge enthält, muß in dem ungenügenden Schütteln des 
unter Zusatz von etwas rauchender Oeles mit der Kupferlösung lag. Es 
Salpetersäure eingedampft werden, am ist unbedingt nötig, die schwarze Emul
besten bis auf ungefähr 5 ccm, damit sion sehr kräftig und längere Zeit zu 
diese kräftig einwirken kann. Das Ein- schütteln, am besten in der Schüttel
damp!en geschieht zweckmäßig im masclline. Karte gibt an, daß er die 
Becherglas, damit nicht durch den noch Oelemulsion jedesmal eine Stunde in 
vorhandenen Aether eiu Verspritzen der der Scbüttelmaschine geschüttelt habe. 
Flüssigkeit eintritt. Da ich nicht in der glücklichen Lage 

Nimmt man mehr als 0,1 g Phosphor war, über eine solche zu verfügen, 
in Arbeit, so geht leicht etwas Kupfer mußte ich mich damit begnügen, die 
>Jit in den Niederschlag über. Um den Emulsionen mehrmals einige Minuten 
daraus entstehenden Fehler aufzuheben, lang tüchtig durchzuschütteln. Vor dem 
löst man den Niederschlag in etwas Gebrauche des Wasserstoffperoxyds hat 
Salpetersäure auf, setzt einige Tropfen man sich davon zu überzeugen, ob es 
Magnesiamischung zu, dann Ammoniak- frei von Phosphorsäure ist. Zwei ver
flüssigkeit bis zur Neutralisation, fällt sehiedene Wasser~toffperoxydlösungen, 
von neuem mit Magnesiamischung, setzt welche ich vou hiesigen Firmen unter 

der Bezeichnung ,Hydrogenium peroxyd

~) Auf die Frage, ob sich phosphorige Säure 
\m Pb.ospho1tl\ uefüBt bellndet1 1;;:o,rnme ich spiitel' 
c1och ausführlich zu sprechen. 

atum medicinale» bezogen hatte, ent
hielten PbOl'phorsäure und zwar das 
eine 0,0166 pZt, das andere 0,0384 pZt. 
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Von E. Merck geliefertes Wasserstoff- Die Zerkleinerung der Cerealien, für die 
peroxyd (Peihydrol = 100 Vol.-pZt) Lintner feinste Vermahlung verlangt, braucht 
war phosphorsäurefrei. Daß der Mag- nur bis zu einem Mehle, das ein Halbmilli
nesianiederschlag leicht etwas kupfer- metersieb passiert, getrieben zu werden. Zum 
haltig ist, davon habe auch ich mich Klären der Lösung und zum Ausfällen der 
überzeugen können nnd zwar selbst Eiweißstoffe bewährt sich molybdäosanres 
dann, wenn nnr 10 ccm 5 pZt Kupfer- Natron oder Phosphorwolframsäore. 
nitratlösung auf 10 g Oe! zur Verwend- .Zur Bestimmung der Gesamt
ung kamen. Allerdings ist die Kupfer- Polarisation werden 5 g Substanz (von 
menge, welche der Niederschlag ein- rohen Kartoffeln 10 g) mit 25 ccm 
schließt, meistens nur eine minimale: verdünnterSalzsäure(l,124 Gewichtsprozente 

Phosphormandelöl 1: 100, hergestellt am 31. für Getreidestlirke, 0,4215 Gewichtsprozente 
VII. (8, untersncht am 13. X. 08. 9,147 g Oe! für Kartoffel- und Marantastärke) in einem 
gaben 01304 g Mg2P,071 welches einen bläu- 100 ccm-Kolben möglichst gleichmäßig zu. 
liehen Schein hatte. h [ sammengesc ütte t und mit weiteren 25 oom Es wurde in Salpetersäure gelöst, nochmals 
mit Magnesiamixtur gefällt usw. derselben Säure zur Reinigung des Kolben· 

Erhalten wurden nunmehr 0,302 g Mg,P,07 halses nachgesplllt. Der so beschickte Kolben 
von schneeweißer .~arbe. wird genau 15 Minuten in ein siedendes 

PhosphormandoloJ 1 : 100, hergestellt am 30. Wasserbad gestellt und während der ersten 
Vll. 08, untersucht am 15. X. C8. 8,4710 g . . h' eh k 
gaben 0,2590 g Mg~P2o7 

mit schwach bläu- ! drei Mmuten me rmafs nmges wen t. Naeh 
lichem Schimmer, nach dem nochmaligen Fällen: dem Erhitzen wird mit kaltem Wasser anf 
012ö80 Mg2P1P1 vun rein weißer Farbe. etwa 90 ccm aufgefüllt, mit molybdänsaurem 

(Schluß folgt.) Natron geklärt, auf 20 o O temperiert und 
zur Marke aufgefüllt, dann filtriert ond 
polarisiert. Bei der Lösung reiner Stärke 

Zur polarimetrischen muß man sehr oft ulll!lehwenken, um Klümp· 
Bestimmung der Stärke chenbildung zu vermeiden. Von der Molyb· 

macht E. Ewers noch weitere Angaben. dänlösung, erhalten durch Zusammenschmelzen 
Der von ihm früher vorgeschlagene von 30 g Molybdänsäure mit einem geringen 
blinde Versuch zur Feststellung der Dreh- Ueberschusse von Natriumkarbonat (25 g) 
ung der löslichen Kohlenhydrate ist nur an- und Lösen in Wasser zu 250 ccm, werden 
zuwenden, wenn es sich um die Stärke- bei Weizenmehl 2,5 bis 3 ccm, bei Gerste, 
bestimmung für Zwecke der Stärkefabrikation Reis, Mais 2 ccm, bei 5 bis 10 g Stärke 
handelt, während für die Zwecke der Gär- 0,5 ccm und bei 10 g Kartoffeln 1,5 ccm 
ungsgewerbe besser die Gesamtstärke, also gebraucht. Das Filtrat ist nach der Polar· 
mit Einschluß der löslichen Kohlenhydrate isation durch Zusatz einiger Tropfen des 
festgestellt wird. Ewers hat sich nämlich Fällungsmittels auf Reinheit zu prüfen. Die 
davon überzeugt, daß ein Teil der löslichen fertigen Lösungen sind sehr beständig und 
Kohlenhydrate nicht als solche in den zeigen noch nach 24 Stunden die gleiche 
Cerealien enthalten sind, sondern bei der Polarisation. Auch das im Kolben mit der 
Digestion durch Hydrolyse gebildet werden. Säure übergossene Mehl zeigte nach der 
Diese Tats•che ist durch Bestimmung der gleichen Zeit keine Stärkeverluste. 
praeexistierenden Zucker nach dem Verfahren Die Analysen stimmten bei Getreidearten 
von Mason festgestellt worden. sehr gut überein, bei rohen Kartoffeln war· 

Bei diesen weiteren Versuchen hat Ver!. den Differenzen bis zu 0,4 pZt beobachte~ 
seine Methode auch in anderer Beziehung die aber wohl auf die Ungleichmäßigkeit 
noch verbessert, so daß sie an Schnelligkeit des Materials zurückzuführen waren. Die 
und Einfachheit der Lintner - Weng/ein- auf diese Weise erhaltenen Ergebnisse können 
sehen Methode gleichkommt, sie aber an I ohne weiteres als für die Gärungsgewerbe 
Genauigkeit durch die doppelt so starke giltig angesehen werden. Bei der Stärke· 
Konzentration der Lösung übertrifft. Auch I fabrikation entstehen aber gewisse Verluete. 
wird die Verwendung so hochprozentiger , Einerseits wird die Stärke nicht quantitativ 
Säuren, wie jene sie anwenden, vermieden. 

1 
ausgewaschen, sondern ein Teil bleibt in 
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den Trebern zurück. Dieser Verl?st _wird j Atoxyl 
je nach dem angewendeten F~bri~atwns- scheiden Ehrlich und Bertkeim naehDeul:Bch. 
verfahren schwanken. Andererseits ist a~er Med. Wochenschr. 1908, 1461 aus Wasser 
ein Teil der Kohlenhydrate wass~rlöshch, und Harn in folgender Weise ab: 
oder wird es während der Mazeration und . . . . . 
führt so zu einem Verluste, der von der, FJ·.°'? k 1.n küe,hnltem BechehrgdlaseAbefmdbc~e 
Beschaffenheit des Rohmaterials abhängig .ussig eit • . man nac em nsäue~n m 
· t d · d An I s Ausd ck kom Eis ab, bis die Temperatur unter 5 ge-
1s un m er ay e zum ru - k . Al d J' ß 1/ N l 
men mu~. Ver/. schlägt jedoch nicht vor, ";n ~n ,s_t. ·tr· sann :tumanüh IO"t or~a
einen direkten Abzug des etwa nach 24 a!nu:mtr;r o;ung b ~n ~r h mr ren rop eo
Stunden eintretenden Stärkeverlustes zu :~rsef mzKu 

1
~0 e~,d'd18 ~mk era?sge1:omhtmenher 

h d di e V I t V·e1I · ht auch uop en a mmJo I star epap1er mc me r ruacen, a esr erus 1 ern 
I 

fl • · z 
b · h"ed F b 'k t· nsmeth den gan bläut. Darau er o gt em weiterer usatz e1 versc 1 enen a r1 a 10 o z . . . . 

b. d h h · k E m fi'ehlt von N atrmmmtrit, bis auch nach etwa versc ie en oe sem ann. r e p . . . 
· 1 h d h V l · h m·t bek nnte 10 Mmuten noch Bläuung des Stärkepap1ers v1eme r urc erge1e 1 a n . . . D" 

M hl d, I ti" G ·· 'l d s St" k lustes emtr1tt, als Zeichen der beendeten 1azo-e en 1e re a ve ro. e e ar ever t' D f 
1

.. t · 
f eil Z d. z k d iernng. arau ug man von emer 
estzust en. u ,esem wec e wer en 1/ N 1 /d N hth 1 · 1.. *) · l 

zweimal 5 g (bezw. 10 g) der Substanz 10·. orm~ - '· ap. Y amm osung so . vie 
mit ja 50 ccm Wasser in je einen lOO ccm ~u~i~zenttmeter hmzu, als von der Natr1~m
Kolben gespült und in dem Wasser gut mtr1tlos.nng verbraucht wu:den, un~ läßt 

rt ·1t N h öft U b k I"ßt. etwa emen Tag stehen. D1e Azoverbmdung ve e1 . ac erem msc wen en a . . 
"b N ht t b z d K lb , schetdet sich bald naeb dem Zusatz als man u er ac s e en. u em o en-

1 
k , N' d hl d · h eh 

inhalt werden dann 1 O ccm einer verdünnten ; .a~mmrot~r ie ersc ag aus, 6! sie na 
S I , (fü G t 'd 24 fli K em1ger Zeit zusammenballt. Bei Gegenwart 
a zs.ure r e re1 e ccm, r ar- . S 1 „ h t d N" d hl d" 

t ff I 9 25 S 1 ·· f 100 ) von a zsaure a er 1e ersc ag 10 
o e n ccm pro~. a zsaure au . ccm Zusammensetzun : 

zugefügt und der eme Kolben 15 Mmuten g 
in siedendem Wasserbade erhitzt, geklärt, H 203As-C6B4-N = N-OioH6-NH,OI. 
aufgefüllt, filtriert und polarisiert. Anf Zusatz einer entsprechenden Menge 

Der Inhalt des zweiten Kolbens wird Natriumacetatlösung entsteht statt des Chlorid 
nicht erhitzt, mit 1,5 ccm Molybdänlösung die freie Amidoverbindung von mehr puJP.Ur
versetzt, aufgefüllt, filtriert und polarisiert. roter Farbe. Bei ihren amphoteren Eigen
Die Differenz beider Drehungen ergibt die schalten ist die Azoverbindung sowohl in 
nach der 24 stündigen Mazeration noch vor- Alkalien und Ammoniak ( orangerot) als auch 
handene unlösliche Stärke und die Differenz in konzentrierter Salzsäure (karminrot) lös
dieses Wertes mit dem zuerst gefundenen lieh. Außerdem löst sie sich ziemlich leicht 
stellt den Stärkeverlust dar. in Aetbyl· und Methylalkohol. Zu ihrer 

Zur Bestimmung der Polarisation vollständigen Absebeidung vermeide man 
der praeexistierenden löslichen jeden unnötigen Ueberacbuß an Säure. Am 
Bestandteile wird nach Mason (vergl. vorteilhaftesten ist es, nachher nochNatrium
oben I das Mehl mit Alkohol erhitzt, um die acetat hinzuzufügen. Die Empfindlichkeits
~1ermente abzutöten, und dann ausgewaschen. grenze dieses Nachweises liegt bei 1 mg 
Verf. fand, daß eine Mazeration von 5 g in 100 ccm Wasser, also 1: 100 000. 
Mehl mit 50 ccm verdünnter Salzsäure Beim Harn sind die Verhältnisse nicht immer 
(1,124 pZt) die gleichen Resultare ergibt. so günstig. Meistens sind in ihm wechselnde 
Die spezifieche Drehung für Getreidestärke Mengen von Bestandteilen vorhanden, die 
wurde im Mittel zu [a]l';'°= 183,250 (Kreis- hierbei mit ausgef!illt werden un~ daher 
grade) bestimmt. Daraus berechnet sieb für die Genauigkeit des Nachweises beemtr11ebt-
10V.-S. (deutsche Zuckergrade nach Ventxke- igen. 
Solei/) der Umrechnungsfaktor- 1,892. Für Vergleiebe hierzu auob Pharm. Zentralb. 
Kartoffel- und Marantastärke liegt das Dreh- 49 [1908], 337. 
nngsvermögen bei 195,4 bezw. 193,8°. 

(Vergl. auch Pharm. Z. 49 [1908], 249.) •, 14,3 g ß-Naphthylamin unter Zusafa. von 
Zttckr. f. öffentl. Chem. 1908, 150. -he. 110 ccm 1fi-Nounal-Salzsä"nl'e auf 1 L gelost. 
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Zur quantitatrven Bestimmung 
de• Atoxyl zogen G. Lockemann uni 
M. Paucke (l. c.) die Wägung des Azo
niederschlages heran. Von dem verwendeten 
Atoxyl wurden im Wasser 88,31 bis 
96,65 pZt wiedergefunden. Aus dem Harn 
wurden immer größere, als berechnete Mengen 
erhalten. Im Harn ist also bei kleineren 
Mengen das Atoxyl durch obiges Verfahren 
qualitativ nachweisbar, bei Mengen von 
etwas über 0,03 g läßt sich jedoch durch 
Wägen des bei 100 bis 110 o getrockneten 
r o t e n Niederschlages das Gewicht des 
Atoxyl annähernd berechnen. 

Infolge dieses Umstandes ermittelten die 
Verfasser den Arsengehalt des Azo
niederschlages und des Filtrates. Zu diesem 
Zwecke wandten sie verschiedene Ver
fahren an: 

angesäuerten Lösung der Schmelze wurden 
20 bis 30 ccm einer Ferriammoniumsulfat. 
lösung zugesetzt, von der 100 ccm ungefähr 
2 g Ferrihydroxyd entsprechen. Nach dem 
Abkühlen der Lösung auf oo wurde gerade 
so viel Ammoniak hinzugesetzt, daß sich das 
Eisen vollständig als braunes Hydroxyd ab, 
schied. - Dieses hat die Eigenschaft, ge
wisse Mengen Arsen durch Absorption zu 
binden, und zwar in der KIilte mehr als in 
der Wärme. In diesem Falle würden nn
gefähr 15 bis 25 mg Arsen absorbiert 
werden. Nach etwa halbstündigem Stehen 
wurde der Eisenniederschlag abfiltriert., vor
sichtig mit kaltem Wasser ausgewaschen, 
bis das Filtrat mit Diphenylaminlösung keine 
Salpetersäurereaktion mehr gab, und dann 
in 20 proz. Schwefelsäure gelöst. Diese 
Lösnng kann ohne weiteres in den .!Harsl,, 
sehen Apparat gebracht werden. 

Nach Angabe der Verfasser ist die Gegen
wart von Eisensalzen für die Entwicklung 
des Arsenwasserstoffes nicht hinderlich. 

Durch erneute Fällung und Prüfung im 
Marsh'schen Apparat überzeugt man sich, 
ob. alles Arsen abgoochieden ist. Die er· 
haltenen zu niedrigen Analysenzahlen führen 
die Verfasser auf die schwere Zerstörbarkeit 
des Azoniederschlages zurück, indem sich 
bei beiden Zerstörungsverfahren Arsen ver-
flüchten dürfte. -tx-

a) der Azoniederschlag wurde mit 
Ammoniak vom Filter gelöst, die Lösung 
in einer PorzellansehaJe zur Trockne ver
dampft, der Rückstand darauf zunächst mit 
einem Gemisch aus 9 T. rauchender Salpeter
säure und 1 T. konzentrierter Schwefelsäure 
behandelt und dann durch Schmelzen mit 
überschüssigem Kali-Natronsalpeter vollständig 
zerstört. Die wässerige Lösung der Schmelze 
wurde mit Schwefelsäure angesäuert und 
erhitzt bis alle Kohlensäure und Stickstoff. 
oxyde vertrieben waren. Nach Zusatz von 
etwas Natriumsulfit wurde weiter erhitzt, 
bis kein Schwefeldioxyd mehr entwich, al&-
dann wiederholt Schwefelwasserstoff ein- Theooin in Theooinpräparaten 
geleitet und das ausgefällte Arsen in üblicher bestimmt A. Kockum nach Svensk Farm. 
Weise als Magnesiumpyroarseniat bestimmt. Tidskr. 1908, H. 5 in folgender Weise: 

b) Außerdem wurde der Azoniederschlag 1 g des zu untersuchenden Präparates 
durch Einwirkung von Salzsäure und KaJium- wird in Wasser gelöst und die Lösung auf 
chlorat zerstört und dann die Arsenbestimmung 100 ccm aufgefüllt. Von letzteren werden 
ausgeführt. Bei der Einwirkung des Chloral- 10 ccm in einer Porzellanschale mit 50 ccm 
Salzsäuregemisches blieben jedoch immer Wasser verdünnt und nach Zusatz von <lrei 
kleine Teilchen des roten Niederschlages Tropfen Kaliumchromatlösuiig einige Minuten 
unangegriffen. Diese wurden mit dem auf dem Wasserbade erhitzt. Alsdann titriert 
Schwefel- (soll wohl Schwefelwasserstoff man unter Fortsetzung des Erhitzens mit 
heißen) Niederschlage zusammen abfiltriert 1/ 10 -Normal-Silbernitratlösung. Zur Ver
und durch rauchende Salpetersäure oxydiert. meidnng einer Erwärmung der letzteren 

c) Die Filtrate vom Azoniederschlage bringe man zwischen Wasserbad und Bürette 
wurden in einer Schale eingedampft und eine Papp- oder Glasscheibe an, welche für 
die darin enthaltenen organischen Stoffe die Bfirettenspitze eine Oeffnung besitzt. 
durch Behandeln mit dem Sliuregemisch 1 ccm 1/10-Normal-Silbernitratlösungentspricht 
und Schmelzen mit Salpeter, wie unter a), 0,018 g Theocin. -1<.-
angegeben7 zerstört. Der mit Schwefelsäure 
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Einiges über Rohkresol 
(Cresolum orudum) und Kresol

seife. 
Wie Dr. Rapp in Apoth.-Ztg. 1907, 643 

mitteilt, sah er sich veranlaßt, frühere von 
ihm ausgeführte Versuche zu wiederholen, 
da in Apoth.-Ztg. 1907, Nr. 8 und 11 ge
sagt worden war, daß von den drei Iso
meren des Kresol das o-Kresol das minder
wertige sei , was seinen Erfahrungen 
nicht entsprach. Ans dem ausführlich be
gründeten Bericht des VerfaBBers geht her
vor, daß dae o-Kresol dem p-Kresol an 
bakterientötender Wirk•amkeit gleich und 
dem m-Kresol nur wenig nachsteht. Unter 
diesen Umständen kann von einer bakterien
tötendenMinderwertigkeit von reinem o-Kresol 
keine Rede sein. Aus diesem Grunde liegt 
auch keine Veranlassung vor, das o-Kresol 
aus dem künftigen Oresolum crndum des 
Arzneibuches zu entfernen, um so weniger, 
als o-Kresol neben dem m-Kresol das un
giftigere sein soll. 

In Pharm. Ztg. 1907, 1049 tadelt Dr. 
E. Eger die Vorschläge Herxog's und 
Emde's (siehe Pharm. Zentralb. 48 [1907], 
621 unter Cresolnm crudum) hinsichtlich 
des Siedepunktes, da die Angabe dieses in 
so einfacher Form nicht allzu genau ist 
und Anlaß zu Streitfällen gibt. Man hätte, 
wie Emde es geta:n hat, hinzufügen sollen, 
wie v i e l Prozent des Kresol zwischen 19 8 
und 202,0 bezw. 197 und 204 destillieren 
müssen. Nach besser wäre es gewesen, zu 
fordern: 90 pZt der Kresole sieden bei 
etwa 200 o innerhalb 5 Grade. Des weiteren 
hält Verfasser mit Henog die direkte Fest
stellung des Gehaltes an m-Kresol für über
flüssig, da die Ermittelung des Siedepunktes 
genügt, indem Verfasser sich dahin aus
spricht, daß ein von o-Kresol annähel'nd 
freies, Gemisch innerhalb zweier Grade 
übergeht. Es ist daher zwecklos, die Grenzen 
weiter zu ziehen, auch wenn es sieh um 
ein «Rohprodukt" handelt. Da die Siede
punkte von m- und p-Kresol mit einander 
fast übereinstimmen, so kann man eine Ver
schiebung im Verhältnis beider durch den 
Siedepunkt ihres Gemisches nicht festellen, 
was tabellarisch bewiesen wird. Dagegen 
zeigt sich an der Weite der Siedegrenzen 
ein Gehalt an anderen Phenolen aufs 

schärfste. KresoJgemiache mit noch 10, ja 
fast 15 pZt o-Kresol sieden innerhalb 199 
bis 204 ° und solche Gemische kann man 
ohne Raechig's Nitriermethode (Pbarm. 
Zentralh. 41 [1900], 555) oder eine ge
naue Siedepunktbestimmung nicht er
kennen. 

In bezug anf Emde's Vorschlag für das 
Arzneibuch (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
621) weist Verfasser auf einen Druckfehler 
hin: Es muß 90 ccm und nicht g Salpeter
säure heißen. Außerdem geht die Forder
ung, daß das Cresolum crudum 90 pZt 
Trinitro-m-Kresol geben soll, nicht weit ge
nug. Denn abgesehen davon, daß es der 
rrechnik keine Schwierigkeiten bietet, ein 
Kresol von 100 pZt Nitroausbeute zu 
liefern, enthlilt ein solches Kresol schon 
15 pZt o-Kresol, das doch möglichst aus
geschlossen sein sOII. 

H. Emde gibt in Apotb.-Ztg. 1908, 817 
folgende Vorschrift zur Bestimmung des 
m-Kresolgehaltes in Rohkresol. 

In einem weithalsigen Kolben von etwa 
1 L Fassungsvermögen erhitzt man 10 g 
rohes Kresol und 30 g Schwefelsäure min
destens eine Stunde lang im Wasserbade. 
Das Gemisch bringt man dann auf gewöhn
liche Temperatur, fügt 90 ccm Salpeter
säure (spez. Gew. 1,38) hinzu und löst 
durch behutsames Umschwenken. Die heftige 
Reaktion, die in etwa einer Minute eintritt, 
läßt man sich an einem Orte vo1lziehen, 
wo die reichlich entstehenden Dlimpfe von 
Stickstoffdioxyd nicht bellistigen. Nach 15 
Minnten gießt man den Inhalt des Kolbens 
in eine Porzellanschale, die 40 ccm Wasser 
enthält, und spült mit ebensoviel Wasser 
nach. Nach Verlauf von mindestens zwei 
Stunden zerkleinert man die Kristalle mit 
einem Pistill und bringt sie auf ein Saug
filter; man wäscht mit 100 ccm Wasser 
in kleinen Anteilen nach, die man vorher 
zum Ausspülen des Kolbens und der Schale 
benutzt hat. Das Nitroprodukt wird mit 
dem Filter zwei Stunden lang bei 100 o 
getrocknet und nach dem Erkalten gewogen, 
wobei man ein Filter von gleicher Größe 
als Gegengewicht benutzt. Die Menge des 
so erhaltenen Nitroproduktes soll mindestens 
10 g betragen, sein Schmelzpunkt nicht 
unter 105 o liegen. 
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Hinsichtlich des S i e d e p u n k t e s vom 
Rohkresol empfiehlt VerfaBBer folgende 
Forderung: 

Unterwirft man 50 g Rohkresol aus 

sie sich in geringem Maße. Eine genaue 
Fettbestimmung war wegen Mangel an Material 
nicht möglich. -i.-

einem Fraktionierkölbchen von ungefähr Einige Erfahrungen in der 
70 ccm Inhalt der Destillation, so sollen Defektur 
bei etwa 200° mindestens 46 g innerhalb werden in der Südd. Apoth.-Ztg. 1908, 447 
zweier Grade übergehen. mitgeteilt. Einsender empfiehlt zur Darstell-

Zur Prüfung der Kresol seife em- ung von Tinkturen die Anwendung der 
pfiehlt Dr. Eger in Pharm. Ztg. 1907, Perkolation, da die Präparate durchweg 
1050 folgendes Verfahren. kräftiger und reiner im Aroma und normal 

Werden 100 ccm der ·Kresolseife der im Extraktgehalt ausfallen gegenüber den 
Destillation bis zur beginnenden Zersetzung durch Mazeration gewonnenen, sie sind 
der Seife unterworfen, so sollen sich in der jedoch anfangs wesentlich heller. 
graduierten Vorlage unter dem Wasser min- Eine nicht absetzende Tin c tu r a O p ii 
destens 48 ccm Kresol sammeln; das Kresol wird dadurch erhalten, daß man zuerst das 
destilliere innerhalb der für Cresolum crudum Opium mit dem Wasser im Dampfbad in 
vorgeschriebenen Grenzen, abgesehen von lose verkorkter Flasche erweichen läßt und 
den ersten 30 pZt, die wasserhaltig sind nach dem Erkalten den Weingeist hinzu. 
und einen niedrigeren Siedepunkt haben. fügt. 
Ein Teil Kresolseife löse sich klar in 9 T. Aromatische Sirupe bereitet Verf. 
Wasser und in 9 rr. Benzol. 5 ccm Kresol- in der Art, daß er den Zucker zum «langen 
seife dürfen zu einem Liter aufgefüllt, nach Faden» (wobei ein zwischen den Finger 
einer Stunde keine Naphthalinflocken zeigen. '1 genomm~ner Tr?pfen _sich zum 10 cm laugen 

Für die Großdesinfektion und für die Faden ziehen läßt) emkocht und dann den 
Vertilgung von Pflanzenschädlingen empfiehlt Auszug beifügt. Die Sirupe werden heiß 
Verfasser eine Kresolnatronseife zu in Fla-chen gefüllt und nach dem Erkalten 
verwenden in der nur soviel Natronseife filtriert. Die so bereiteten Sirupe sind 
vorhanden' ist wie eben nötig um das heller in der Farbe, dagegen reicher an 
Kresol bei j;der Verdünnung diit Wasser Aroma und Alkohol, als die dick einge
vollkommen in Lösung zu halten. Das ist kochten. 
nur wenig mehr als die Hälfte der heute Setzt man bei Elixir e Succo Liqui-
vorgeschriebenen Menge an Kaliseife. r i t i a e dem in Fenchelwasser und Liquor 

_ t:c- Ammonii caustici gelösten Snccus den Wein

Minderwertige Watte, 
welche die Ortskrankenkasse einer kleineren 
Stadt an ihre Mitglieder abgibt, hatte 
0. Schmitt Gelegenheit, zu untersuchen. 
Nach seinen in Pharm. ztg. 1908, 859 
veröffentlichten Mitteilungen war sie gut 
gebleicht und machte auf den ersten An
blick keinen schlechten Eindruck. Die ein
zelnen Fasern jedoch waren kurz und außer
ordentlich locker aneinandergefügt. Infolge
dessen bot sie beim ZerreiC en gar keinen 
Widerstand. Alkalien, Chlor, Calcium und 
Schwefelsäure konnten nicht nachgewiesen 
werden. Der Gllihrückstand betrug nur 
0,2 pZt. Auf Wasser geworfen sank die 
Watte selbst nach Stunden nicht unter und 
nur nach längerem Eintauchen befeuchtete 

geist zu, so lassen sich wesentliche Mengen 
der trübenden Stoffe durch Filtration ent· 
fernen und durch Zusatz der noch fehlenden 
Stoffe erhält man ein Elixir, das mit Ans· 
nahme des überschüssigen Anethols keine 
allzugroßen Fehler mehr zeigt. Ein höherer 
Alkoholzusatz scheidet ziemlich braunes Ex· 
trakt, jedoch fast kein Glyzyrrhizin aus, 
löst dagegen das Anethol. 

Obige Anregungen dürften für die Ver· 
fm:ser des D. A.-B. von Interesse sein. 
Von einer Verwendung der danach herge
stellten Präparate muß jetzt noch abgeraten 
werden, da der Apotheker bei offizinellen 
Präparaten nun einmal an die Vorschrirten 
des Arzneibuches gebunden ist. 

]{. 
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7 g Liquor Ammonii caustici triple:x 
mischt man in einer völlig trocknen Flasche 
mit 10 g Spiritus von 91 pZt, fügt 6 bezw. 
10 g Jod und darauf tropfenweise Perhydrol 
hinzu, indem man vor jedem neuen Zusatz 
wartet, bis die Gasentwicklung vorüber ist. 
Zum 6proz. benötigt man 2 g, zum lOproz. 
3 g Perhydrol, um eine tief dunkelrote 
Flüssigkeit zu erhalten. Zu dieser gibt man 
38,5 bezw. 36,5 g gelbes Vaselinöl, schüttelt 
tüchtig um und fügt 38,5 bez. 36,5 g 
Olein hinzu. Ein solches Jodvasoliment 
entspricht völlig dem Jodvasogen. H. M. 

Ein einfaches Verfahren zur 
Fettbestimmung nichtflüssiger 

Stoffe 

erfahren nach Weidanx (Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1908, 2150) durch Zusatz von 
Karbolsäure, Formalin oder Chloroform eine 
erhebliche Abschwächung ihrer Wirksamkeit. 
Bessere T<::rfolge liefert die Konservierung in 
getrocknetem Zustande. Aber auch hier 
kann allmählich eine Abschwächung ein· 
treten uud vielleicht auch nach längerer 
Aufbewahrung die Löslichkeit abnehmen. 
Dagegen sind die im flüssigen Zustande 
ohne haltbarmachende Zusätze steril auf
bewahrten präzipitierenden Sera, wenn sie 
vor Licht und Wärme geschützt werden, 
jahrelang haltbar. Selbst, wenn sie durch 
Schimmelpilze verunreinigt waren, zeigten 
sie keine Spur von Abschwächung. Die in 
manchen Seris auftretenden Niederschläge 
sind wahrscheinlich auf Autopräzipitation teilt Dr. W. va_n Ri;jn in Pharm. Weekbl. 
zurückzuführen. Da mit dem Auftreten des 1907, 1475 mit. 
~iederschlages eine geringe Abnahme der . Man . wiegt z. B: 1 g Salbe ~b und bringt 
Wirksamkeit Hand in Hand gehen kann, ! diese m1~ de~ ~ap1er, w_?rauf s~e abg~wogen 
so ist in diesen FäHen eine erneute Titer- j ~orden 1st, m emen Sc~uttelzyhn~er, m dem 
bestimmung vorzunehmen. · sich 50 ccm Petrolather befmden und 

Nach Händel (1. c.) sind die durch Zu-! schlittelt, bis sich all~s Fett gelöst h_~t. Nach 

Ba( K s l Gl , l" h ltb I dem Absetzen des m dem Petrolather Un
z von aruo · yzerm osung a ar ge- t .. . • • • .. d 

macht 1 1- · d S h t loshchen filtriert man die Losung ab un 
en agg n uneren en era se r gu , d f h" · · 

haltbar nd 
00 

h h J 1 r·· kt· h amp t 10rvon 10 ccm m emer gewogenen 
u c nac a1ren urpra 1sce1Shl T k · D f kt Zw k d h b hb ff · K . 1 , c a e zur roc ne em. arau troc ne 

G;c ;h ~:c a:s raue h:r. E /~ im aiser · i man bei 100 bis 105° -und wiegt. Dieses 
streukn ei.~ahm e fgemChacl en Tr a hrungepn er- 1 Verfahren lieferte bei Borsäure-, Quecksilber-

c en sie au o era-, yp ns-, ara- 1 d z· k lb R 
typh d R h w·chti" . t d ß , un m sa en gute esultate. us- un u rsera. 1 g 1s es, ai. , B , . G · h 16 T R · tä k 
sie dauernd bei gleichmäßig kühler Tem- e1 emem e~1sc aus . eiss r e 

• • 1 und 4 T. Schwemefett bat Verfasser den 
peratur im Eisschrank aufbewahrt werden. p I läth d eh A th ·t l · h t -tx- e ro er ur e er m1 g e1c gu em 

Erfolge ersetzt. Unter Verwendung von 

Ueber Vasolimente. Aether wurde auch der Fettgehalt von 
Kakaopulver nach obigem Verfahren mit 

In Pharm. Ztg. 1908, 340 gibt Weyden- , guten Ergebnissen bestimmt. ~tx-
berg zu ein eil! Grund-Vasoliment folgende 
Vorsohrift an : 

Liquor Ammonii caustici triplex 7 ,o 
Spiritus 9lproz. 10,0 
Gelbes Vaselinöl 41,5 

mischt man in einer völlig trocknen Flasche 
dnrch kräftiges Schütteln und setzt dann 

Oleinum 41,5 
hinzu. In dieser sofort klaren und nicht 
absetzenden Mischung lösen sich Zusätze 
wie Ichthyol, Salizylsäure usw. tadellos. Di~ 
Lösungen sind völlig haltbar. 

J:o d v aso li m e n t bereitet der Verfasset 
in folgender Weise: 

Glyco-Thymoline. 
Ein dem Original von Kre/J & Oicen 

Oie. fast gleichkommendes Präparat enthält 
man nach B. H. Schumacher (Pharm. Ztg. 
1908, 664) aus: 

Kaliumkarbonat 
Natriumbenzoat 
Glyzerin 
Thymol 
Wasser bis zu 
Kochenilletinktnr soviel 

0,2 g 
1,0 g 
4,0 g 
o,o5g 

50,0 g 
als nötig. 

-tx~ 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Beitrag zur Kenntnis des hältniszahlen in analoger Weise berechnet. 
Hägenmarks. Wie aus 2 beigegebenen Tabellen hervor-

Speziell in Süddeutschland, insbesondere geht, schwankt der Gehalt des Markes an 
aber in Württemberg, werden die Früchte wasserlöslichen Bestandteilen, Mineralstoffen 
der wildwachsenden Rosen (die Hage- usw., sowohl bei selbstbereitetem, als auch 
butt e n oder R O s e n ä p f e l) zu einer Art bei dem Handel fertig entnommenem Mark 
Marmelade verarbeitet, dem sogen. «Hägen- ziemlich und es lassen sich daher zunächst 
mark>. Grenzzahlen für diese Werte nicht aufstellen. 

Da in der einschlägigen Literatur über Dagegen muß sich, da der Saft in einem 
dieses Produkt fast nichts zu finden, geben ziemlich konstanten Verhältnis zu den Gewebe-
0. Jfa:ger und K. Fuchs sowohl eine teilen steht, eine Beziehung zwischen der 
anatomische Beschreibung der Frucht, an Menge des Wasserunlöslichen zu der des 
Hand von Mikrophotogrammen, als auch wasserlöslichen, zuckerfreien Extraktes und 
eine Anleitung zur Bereitung des Hägen- zwischen der Alkalität der Mineralbestandteile 
marks. Was letztere anbelangt, so geschieht zum Wasserunlöslichen berechnen lassec. 
sie wie folgt: Ausser d!~en. beiden Verhältniszahlen wurden 

Die Hagebutten werden aufgeschnitten noch ... dteJemge? von Mmerals~offen zur 
und von den Kernchen und Haaren soweit Alkalitat und die Summe der beiden erstec 
dies möglich ist befreit. Alsdann ' werden Werte berechnet. 
die so vorbereit~ten Früchte mit Wein (auf I Wie aus der ?eig~gebenen 1:abelle hervor-
3 L Hagebutten 1/2 L Wein) befeuchtet geht, bewegen srnh diese Werte rnnerhalb ver
und 4 bis 6 Tage unter öfterem Umrühren hältnismäßig enger Grenzen, die Summe 
an einen kühlen Ort gestellt. Bei dem der beiden erstgenannten Verhältniszahlen 
während dieser Zeit vor sieb gehenden schwankt zwischen 2,03 und 2,51. 
Gärungsprozeß wird ein Teil des Zuckers Nach der mikroskopischen Untersuchung· 
zersetzt und es bilden sich je nach der erwiesen sich sämtliche auf dem Markte 
Länge der Gärungsperiode kleinere oder fertig gekauften Markproben als frei von 
größere Mengen flüchtiger Säuren. Nach- fremden Zellen, sie zeigten nur gegenüber 
dem die Frlichte weich geworden sind, den selbst bereiteten Proben teilweise einen 
treibt man die Masse durch ein feines etwas hohen Wassergehalt. 
Drahtsieb, wobei die Hautschichten der Als Verfälschungsmittel für das Mark 
Früchte zurückbleiben. Das erhaltene Mark und besonders für die fertige Marmelade 
wird alsdann mit gleichen Teilen Zucker könnte Pflaumenmark und Apfelmark in 
verkocht. Statt des Weines kann auch Betracht kommen. Durch Berechnung der 
Wasser genommen werden. Bei den von Verhältniszahlen ans den für Pflanmenmark 
den Verff. auf dem Markt angetroffenen von Woy, und den für den Apfelmark von 
Produkten geschieht dies nach den Angaben Ludwig, und anderen angegebenen Analysen, 
der Verkäuferinnen regelmäßig. läßt sich feststellen, daß diese Verhältnis-

Um Anhaltspunkte bezgl. der Ausbeuten zahlen wesentlich von denen des Hägen
an Mark zu bekommen, verarbeiteten die marks abweichen, so daß sich eine Ver
Verff. selbst mehrere Proben der auf den fälschnng an Hand diesei Zahlen erkennen 
Märkten käuflichen, entkernten Früchte lassen würde. 
verschiedener Herkunft. Die Analyse der In einwandfreies(er Weise wird jedoch 
Mark- und der aus letzterem durch Ein- die mikroskopische Untersuchung des Markes 
kochen mit Zucker hergestellten Marmelade- fremde Zusätze erkennen lassen. 
Proben wurde nach der von W. Ludwig Bei dem mit Zucker verkochten Hägen
angegebenen Methode ausgeführt, und aus mark sind, wie ans den beigegebenen 
diesen analytischen Werten, die von Baier Mikrophotogrammen ersichtlich, die einzelnen 
und Neumann für die Beurteilung der Zellen infolge der kräftigen Bauart der 
Himbeermarmeladen vorgeschlagenen Ver- Zellwand fast durchweg wohl erhalten und 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



33 

an ihrem orangerotgefärbten körnigen Inhalt 
leicht erkenntlich. Charakteristisch sind ferner 
die ziemlich oft im Gesichtsfeld, auch bei 
fertiger Hägenmarmelade auftretenden, ein
zelligen Haare aus dem Fruchtinnern. Wie 
aus der beigegebenen Tabelle hervorgeht, 
schwankt das Gewicht der frisch vom Markt 
bezogenen, entkernten Früchte, und besonders 
die Menge der Ausbeute an Mark ziemlich. 
Es scheint, daß klimatische und Boden
verhältnisse von ziemlichem Einfluß auf die 
Qualität der Früchte, den Gehalt an Mark, 
und bei letzterem besonders auf den Gehalt 
an Zucker und Säure sind. Das Gewicht 
der frischen, entkernten Früchte schwankt 
zwischen 438 und 480 g pro Liter. Die 
Ausbeute an Mark (nach Abzug des bei 
dem Ansatz verwendeten Wassers) wechselte 
zwischen 140 und 180 g. 

Waa die Zellen dea gekochten Apfel
und Pflaumenmarkes anbelangt, so sind sie 
hinsichtlich ihrer Größe und dea Inhalts gegen
über denjenigen dea Hägenmarka wesentlich 
verschieden. Ihre Zellwand iat auch lange 
nicht so kräftig gebaut wie diejenige der 
Zellen des Hägenmarks. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, xv:r, 390. 111gr. 

Ueber den Einfluß der Brunst 
auf die Zusammensetzung der 

Kuhmilch. 
Der Ver!. 0. ,lfexger geht davon aus, 

daß eines der häufigsten, bei den vet
schiedenen Milchpanscherprozessen wieder
kehrenden Schutzvorbringen dasjenige sei, 
daß am kritischen Tage diese oder jene 
der in Betracht kommenden Kühe «gerindert» 
oder « gespielt» habe, d. h., in die Brunst 
getreten sei. 

Meistens werden der genannte Einwand 
und solche ähnlicher Art erst bei der 
Hauptverhandlung oder bei der protokollar
ischen Vernehmung in der Voruntersuchung 
gemacht, seltener direkt bei der Entnahme der 
Stallprobe. Sei aber letzteres der Fall, 
so empfehle es sich für den Sachverständigen, 
der nach dea Ver!. Erfahrungen immer bei 
der Entnahme der Stallprobe anwesend sein 
sollte, sofort dieabezfigl. Featatellungen treffen 
zu lassen; denn meistens werde dann geltend 

gemacht, daß die betreffende Kuh an dem 
kritischen Tage oder in der kritischen Zeit 
zum Farren geführt worden sei. Ob diese 
Angabe richtig sei, laaae sich durch Nach
frage beim Farrenhalter leicht featatellen. 

In denjenigen FäUen, in denen es sich 
um große Schwankungen zwischen ver
dächtiger Probe und Stallprobe in der fett
freien Trockensubstanz handle, werde man 
ja leicht in der Lage sein, sagen zu können, 
daß der Eiofluß der Brunst an der so 
schlechten Beschaffenheit der beanstandeten 
Milchprobe nicht die Schuld trage, aber ea 
gebe auch andere, kritischere Fälle, bei 
denen die Schwankungen kleinere seien, 
z. B. nur 0,5 bia O, 7 pZt in der fettfreien 
Trockensubstanz. Selbatverstllndlich werde 
der vorsichtige Gutachter in solchen Fällen 
auch daa apez. Gewicht des Serums für 
die Beurteilung der verdächtigen Probe und 
der Stallprobe heranziehen. Bezttgl. dieaea 
Punktes führt Verf. an, daß er in den 
letzten 2 Jahren etwa 365 einwandfrei ge· 
zogene Stallproben untersucht habe. Bei 
allen diesen Proben wurden als niederste 
Werte für fettfreie Trockensubstanz und 
spez. Gewicht des freiwillig geronnenen 
Serums folgende beobachtet: Einmal eine 
fettfreie Trockensubstanz von 7,8, 14 mal 
eine solche von 8,0 bia 8,2 pZt, und 5 mal 
eio spez. Gewicht dea freiwillig geronnenen 
Serums unter 1,026 bei 150 C (niederster 
beobachteter Wert 1,0252). In allen übrigen 
Fällen lagen diese Werte wesentlich höher, 
also durchaus normal. 

Ver!. führt noch aus, dall es der häufigere 
Fall aei, daß daa eingangs erwähnte Schutz
vorbringen erst längere Zeit nach der Ent· 
nahme der Stallprobe gemacht werde, und 
so sehe eich der Sachverständige häufig in 
die Lage versetzt, auf grund der Liter~tur 
oder seiner eigenen Erfahrung hinsichtlich 
der Stichhaltigkeit dieser Einwände sich 
äußern zu müssen. Schlage man nun in 
der nahrungsmittelchemiech_en und speziell 
in der Milchliteratur über diesen Punkt 
nach, so finde man eigentlich nicht sehr 
viel. Er führt alsdann noch aus, was über 
diesen Punkt in der Literatur zu finden 
ist. Als Nachachlagwerke dienten die milch
wirtschaftlichen Lehrbücher von ,Jensen, 
Klimmer. Stohmann, Jürchner, Biere/ 
und Fleisch11tann. 
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Nach den in diesen Werken zufindenden 
Literaturangaben sei der Einfluß der nor
malen Brunst auf die Milchsekretion individuell 
verschieden. Oefters finde man direkt sich 
widersprechende Angaben. Die durch die 
Brunst eintretenden Veränderungen sollen 
innerhalb zweier Tagen wieder verschwinden. 

Was die Einwirkung der fortdauernden 
Brunst (Stiersucht, Nymphomanie) anbelange, 
so liege in der Literatur nur eine einzige 
Angabe vor von Schaffer; derselbe be
obachtete in einem solchen Falle auffallend 
viel Fett und Eiweill. 

Kühn habe bei seinen ausgedehnten 
Versuchen keine Aenderung der Milch 
brünstiger Tiere beobachten können. Back
/laus konnte Unterschiede in der Zusammen
setzung der Milch rindernder Kühe durch 
die analytischen Verfahren nicht nachweisen. 
von Klmxe beobachtete bei der Milch 
brünstiger Kühe so hohen Albumingehalt, 
daß die Milch das Kochen nicht ertrug. 

Nach Wychgramm sowie nach Fleisch
mann und Boy-Esens verändere sich der 
Fettgehalt durch die Brunst sprungweise. 

Fleischmann berichte noch über aus
gedehnte Untersuchungen an 17 Versuchs
kühen in Kleinhof-Tapiau: Bei 3 Kühen 
wurde weder Menge noch Fettgehalt be
einflußt, bei einer 4. Knh sank zwar der 
Fettgehalt erheblich, aber die Milchmenge 
veränderte sich nicht, bei einer 6. Kuh 
blieb umgekehrt der Fettgehalt unverändert, 
während die Milchmenge sank, und bei 
einer 7. endlich stieg der Fettgehalt be
deutend, die Milchmenge dagegen nahm ab. 
In der Mehrzahl der Fälle ging sowohl der 
Fettgehalt, als auch die Milchmenge (bis 
auf die Hälfte, manchmal sogar bis auf 
den 4, Teil des gewöhnlichen Maßes) während 
der Brunst bedeutend zurück. In einem 
Falle betrug der Unterschied im Fettgehalt 
zwischen der Morgenmilch von einem Tag 
zum andern 4,4 pZt. Durch das Steigen 
des Fettgehaltes wurde das spez. Gewicht 
entsprechend herabgedrückt. In allen Fällen 
folgten nach kleineren, fettarmen Gemelken 
während des Rinderns eben so viele ent
sprechend vergrößerte und fettreiche Gemelke, 
so daß der erfolgte Ausfall an Fett sogleich 
wieder annähernd ausgeglichen wurde. 

Jlittcher habe festgestellt, dall bei einer 

Kuh zwar Fett und Milchmenge stieg, bei 
einer anderen aber nur der Fettgehalt, 
während die Menge gleich blieb. Ein 
immer in bestimmter Richtung auf die 
Milchsekretion sich geltend machender Ein
fluß der Brunst konnte von ihm nicht be
obachtet werden. Nach seiner Ansicht 
sind die Aenderungen, die sich namentlich 
auf den überhaupt am meisten schwankenden 
Fettgehalt beziehen, in erster Linie abhängig 
von der Eigenart der Kühe. 

Nach Fascetti und Bertoxxi, welche 
die Milch verschiedener Kühe während der 
Brunst untersuchten, nahm die Menge etwas 
ab, das spez. Gewicht stieg trotz des eben
falls erhöhten Fettgehaltes; Eiweißstoffe und 
Trockensubstanz waren vermehrt, beim Milch~ 
zucker und den Mineralbestandteilen machte 
sieb eine Aenderung dagegen nicht bemerk
bar. Ihre Befunde deckten sich mit den 
früheren Beobachtungen von Schröder und 
Schaffer. 

In bezug auf die Ausführung seiner 
eigenen Versuche bemerkt der Verf., daß 
etwa 10 Minnten nach dem Melken jeweils 
der Säuregrad bestimmt wurde. Insgesamt 
hatte er Gelegenheit, den Einfluß der Brunst 
auf die Zusammensetzung der Milch bei 
8 Kühen zu studieren. Zwei Kühe erhielten 
grünes und trockenes Futter, die anderen 
6 Kilbe dagegen nur Trockenfutter. 

Nach seinen Untersuchungen kommt Verf. 
zu dem Schluß, daß die Einwirkung der 
Brunst auf die Sekretion und die Be
schaffenheit der Milch individuell und recht 
verschieden sei. Natürlich Jassen sich aus 
der verhältnismäßig kleinen Anzahl von 
Versuchen keine verallgemeinerten Schlüsse 
ziehen. Auch werde man nach weiteren 
Versuchen keine Normen aufstellen können. 
Auffallend sei in einzelnen Fällen der ver
hältnismäßig hohe Säuregrad der Milch, eine 
Tatsache, die sich mit den Angaben einzelner 
Produzenten decke, daß die Milch der Brunst 
der Tiere leicht gerinne. Verschiedentlich 
änderte sich auch der Fettgehalt sprungweise. 
Bei keinem der Versuche war, und das ist 
wichtig, eine auffallende Veränderung der 
Milch in der fettfreien Trockensubstanz zn 
beobachten, eine Tataache, die im Hinblick 
auf das eingangs erwähnte Schutzvorbringen 
immerhin einigermaßen beruhigend zu wirken 
geeignet sei. Allerdings ist zu berücksichtigen, 
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daß es sich wenigstens bei 6 Kühen um 
Tiere handelte, die nur trocken gefüttert 
wurden. Verf. fordert noch diejenigen 
Kollegen auf, die Gelegenheit hierzu haben, . 

solche Versuche bei Tieren zu wiederholen 
die nur grfines Futter erhalten. ' 

Ztschr. f Unters. d. Nakr.- it. Genußm. 
1908, XVI, 273. Mgr. 

Pharmakognostische Mitteilungen, 

Eigenschaften einiger fetter Oele i Verseifungszahl 194,9 bis 197,l; Jodzahl 
aus Indien. 188,7 bis 133,4; Reichert-Mci(!Csche Zahl 

Von D. Hooper (d. Obern. Rev. ü. d. 1. 0,47 bis 0,67; Fettsäuren 94,3 bis 95,8 
Fett· u. Harzindustrie 1908, 288). : pZt; Titertest 32 bis 38 o. 

Terminalia- oder Myrobalanen- Cucumis sativus. Gurkensamen lieferten 
Oe I e. ein hellgelbes, langsam trocknendes Oe!. 

Terminalia catappa. «Land-Mandel»., Zwei Proben besaßen: Spez. Gew. bei 150 
Die Kerne der Samen von in Sibpur wachsen-' 0,924 und 0'.923; Säurezahl 11,49 und 
den Bäumen enthalten 48 3 pZt Fett· 10,68; Verse1fungezahl 195,2 und 196,9; 
Schmelzpunkt 350; spez. Ge~icht bei 15ö Jodzahl 117,6 und 118,5; Reichert-Mei;Jl-
0,9206; Säurezahl 7 77. Verseifungszaltl sehe Zahl 0,58; Fettsäuren 94,2 und 94,6; 
203,04; Jodzahl 81,8; F;ttsäure 95 2 pZt Titertest 35,50. 
Titertest*) 420. ' Luffa Aegyptica-Samen lieferten ein 

Terminal i a b e I er i ca. Nüsse aus , dunkelgrünes Oel mit hoher Säurezahl, lang-
den Ze~tralprovinzen sollen 25 pZt «Baheda- l sa'.11 trogkne~.d. Spez. Gew. ~,92.0 bis 0,926 
Oel» liefern, das geschmack- und geruchlos, h~1 15 ; Saurezahl .33,0 bis 36,4 j Ver
klar und gelb von Farbe war. zwei Proben se1f~ngszahl 193,0 bis 195,8; Reichert
zeigten folgende Konstanten: Spez. Gewicht Mei(J/'sche Zahl 0,49 bis 0,52; Fettsäuren 
bei 150 0,9168 und 0,9193; Säurezabl 93,5 bis 94,2 pZt; Titertest 34 bis 350. 
2,48 und 3,97; Verseifungszahl 205,8 und\ Citrullus colocynthis. Koloquinthen-
205,3; Jodzahl 79,0i und 85,38; Reichert. samen von Beluchistan lieferten 17,8 pZt 
Mei/Jl'sche Zahl O, 76 und 0,78; Fettsäure eines trocknenden Oeles. Säurezahl 5,90; 
91,2 und 93,6 pZt; Titertest 39 und 38". Verseilungszabl 202,9; Jodzahl 129,3; Fett-

Term inalia chebula. Die Kernesäuren 92,2 pZt; Titertest 290. 
d~eser Myrobalanen lieferten 36, 71 pZt M es n a f err e a, Eii:ienholz oder «Nag 
emes gelben halbtrockenen Oeles. Säurezahl Kesur» von Assam liefert Samen mit 41,6 
8,91; Verseifnngszahl 192,66; Jodzahl 87,5; pZt Oe!, die Kerne allein geben 72,9 pZt. 
Fettsäuren 96,2 pZt. Das Oe! ist dunkelgelb oder braun und 

Oele der Cucurbitaceen-Samen. scheidet ein weilles, kristallinisches Fett bei 
Cucurbita Pepo. Die Samen des gewöhnlicher Temperatur ab. Spez. Gew. 

Kürbis liefern etwa 25 pZt Oe! durch Ex:- bei 15° 0,9166 bis 0,9359; Schmelzpunkt 
traktion. zwei Proben besaßen: spez Gew. 16,5 bis 26,7; Säurezahl 38,4 bis 115,0; 
0,926 und 0,928; Säurezahl 12,78 und Verseifungszahl 203,7 bis 205,8; Jodzahl 
10,86; Verseifungszahl 195,7 und 196,2 ; 87,0 bis 89,l; Reichert-11'Iei(Jl'sche Zahl 
Jodzahl 126,0 und 129,6 ; Reichert-Jlei(Jl- 7,7 bis 11,54; Fettsäuren 92,2 bis 94,1 pZt; 
sehe Zahl 0,43 und 0,52 ; Fettsäuren Titertest 33,5 bis 34,5 o. Die festen Fett-
94,97 pZt und 94, 7 pZt; Titertest 31 und Säuren bestehen hauptsächlich aus Stearin-
32 o, säure. 

Sterculia foetida, Java-Mandeln. 
Cucurbita maxima. Spez. Gew. 

0,919 bis 0,92ü; Sliurezahl 6,38 bis 17,65; 

* >. ~it~rtest = Schmelzpunkt der Fettsäuren. 
(Sohdifyrng point of the fatly acids or Titer 
Test). 

1 

Die Samen liefern 34 pZt eines hellgelben, 
nicht trocknenden Oeles. Spez. Gew. O, 919 
bei 30,5°; Säurezahl 6,5; Verseifungszahl 
199,3; Jodzahl 83,0; Fettsäuren 95,6pZt; 
Titertest 31,59. 
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Chrozophora verbascifolia oder:Aufsatze werden die Sekretbildung, ange
'l'anoom-Samen enthalten etwa 35 pZt Oel. j wandte Untersuchungsmethoden und Resultate, 
Es ist dick, gelblich und trocknend; Säure- die Beschaffenheit der Kutikula, die Ver
zahl 3,3; Verseifungszahl 200,2; Jodzahl ändernng der chemischen Znsammensetzung 
137,0; Titertest 30,5°. T. des Sekretes während der Vegetationsperiode 

_____ usw. kritisch besprochen, zum Teil auf 
grund eigener Arbeiten. In einem Schluß. 

Beiträge zur Kenntnis der pflanz- wort wird auf die Bedeutung der Pharma-
liohen Hautdrüsen kophysiologie, über welche der fleißige 

veröffentlichte 0. '.fl11nmanu, jetzt Privat- i und erfolgreiche Verfasser in der vorigen 
dozent in Bern, in den Ber. d. Deutsch.\ Num.mer, Seite 1 bis 10, einen intereseanten 
Pharm. Ges. 1908, 491. In dem längeren I Aufsatz brachte, hingewiesen. P. s. 

Bakteriologische Mitteilungen. 
Ueber die Verbreitung der Bak- ist es nicht ausgeschlossen, daß sie unter 
terien der Paratyphus. B. und gewissen Bedingungen sich auch dem Menschen 
Gaertner. Gruppe und ihre Be- anpassen und diesen krank machen können. 

Bemerkenswert ist, daß die Verfasser 
Ziehungen zur gastro-intestinalen bei ihren Untersuchungen einen dem Bacillus 
Form von Fleischvergiftungen paratyphus-B sehr ähnlichen Bacillus ge
haben P. Uhlenhuth und E. Hübene,-· funden haben, den sie Paratyphus-C nannten. 
in Med. Klin. 1908,Nr. 48 eine größere Arbeit Er fand sich in Körperteilen von an Schweine
veröffentlicht, aus der sich folgendes ergibt. pest erkrankten Schweinen, im Kot gesunder 

Bei den Fleischvergiftungen unterscheidet Menschen, Schweine und Kälber, sowie in 
man gewöhnlich drei Arten und zwar normaler Wurst. 

1. hervorgerufen durch den Bacillus enter- So lange es nicht möglich ist, die ge-
itidis Gaertner oder Bacillus paratyphi-B, nannten Bakterien durch verfeinerte Ver-

2. durch den Genuß von faulem ~'leisch, fahren in Menschen krankmachende und 
Bacillus proteus und Bacillus coli, 3. Wurst- nichtkrankmachende zu trennen empfiehlt 
gilt (Botulismus), hervorgerufen durch den es sich, rohes und nicht genügend gekochtes 
anaeroben Bacillus botulinus. Die hervor- Fleisch möglichst nicht zu genießen. Vor 
ragendste Rolle bei den Fleischvergiftungen dem Verzehren von Hackfleisch wird dringend 
spielen die Bakterien der Typhus-Koligruppe, gewarnt. - /%-

bekannt als Bacillus enteritidis Gaertner Ueber den Einfluß der Mikro
und Bacillus paratyphi-B. Diese Bakterien 
sind sehr verbreitet. Sie konnten bei kranken organismen aufdieEntzuckerung 
und gesunden Menschen und Tieren, . in der Melasse 
Wurstproben, auch in gargekochten Leber- hat Dr. Hugo Kühl in Apoth.-Zeitg. 1908, 
und Blutwürsten, in rohem Fleisch und 703 nach von ihm gemachten Beobachtungen 
anderem nachgewiesen werden. DerSchweiue- ausführlich berichtet. Nach diesen Mit
pesterreger, der Löffler'sche Mäusetyphus- teilungen war der Rückgang des Zucker
bacillus, der Ratinbacillus, der Erreger der gehaltes ein bedeutender. Da gleichzeitig 
Psittakose, einer Papageikrankheit, lassen Trübung, Bildung einer Haut an der über
sieh von der Paratyphus-B-Gruppe weder. fläche und Schleimigwerden der Lösung 
kultureII noch serologisch unterscheiden. eintrat, so lag es nahe, für diese Er
Ob sie alle dem Menschen gefährlich werden scheinungen Kleinlebewesen verantwortlich 
könnten, vermögen die Verfasser nicht positiv zu machen. Die bakteriologische Unter
zu beantworten. Dagegen ist es sehr wahr- suchnng ergab L kurze, etwas plumpe 
scheinlich, daß alle diese Bakterien ursprilng- Stäbchen, die wahrscheinlich Bacillus Iactis 
lieh identisch waren. Sie haben unter den viscosus waren, während bei dem 2. alle 
weehselnden Verhliltnissen, in denen sie vor- Merkmale auf Clostridium gelatinosum hin
kamen, ihre Erregbarkeit von Krankheit wiesen, als dritter konnte Streptococcus mesen
einer gewissen Tierart angepaßt. Daher teroides mit Sicherheit bezeichnet werden. -fa 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Zwei Fälle von Ueberempfind-1 vor_handene, aber durch die frühere Ein
lichkeit gegen Heilserum. .1 spntzung von Pferdeserum enorm gesteigerte 

Den einen Fall beobachtete Klemperer 
I 

U eberempfindlichkeit gegen Pferdeserum be
in Berlin. Bei einer 32 Jahre alten Frau saß. 
trat 10 Tage nach einer normalen, ohne Mit Recht weist Umber darauf hin, daß 
ärztliche Hilfe erfolgten Geburt eines ge- solche Fälle von Anaphylaxie zu den Selten
sunden Kindes Temperatursteigerung auf heiten gehören, widerrät aber eine zweite 
40,20 und Schüttelfrost ein> ohne daß irgend Einspritzung anzuordnen, wenn bei der ersten 
welche örtliche Erscheinungen vorhanden Einspritzung auch nur leichtere Ersohein
waren. Es wurden 30 ccm Antistrepto- ungen von Serumkrankheit beobachtet wor
k ok k e n s e rum Höchst eingespritzt. Die den sind. Dm. 
Temperatur sank darauf in 3 Tagen zur Therap. d. Gegenw. 1908, Septbr. u. Oktbr. 
Norm zurück. Am fünfzehnten Tage ent- - -----
wickelte sich Uber den ganzen Körper ein 
NeBBelauBBchlag, welcher 6 Tage bestehen 
blieb und die Kranke außerordentlich quälte. 
Vier Tage später schwoll unter Fieber das 
rechte Schultergelenk. stark an. Die Tem
peratur war dann wieder normal. Am 12. 
und 25. Tage naeh der Sernmeinspritzung 
traten schwere Zustände von Herzschwäche 
ein, über welche die Kranke mit genauer 
Not hinweggebracht wurde. 

Klemperer führt diese Erscheinungen 
auf Ueberempfindlichkeit gegen Serum ( nach 
Richet mit «Anaphylaxie» bezeichnet im 
Gegensatz zur Prophylaxe) zurück, da die 
Kranke vor 3 Jahren mit Diphtherieheil
serum geimpft war. 

Einen zweiten Fall von Anaphylaxie be
schreibt Umber in Altona. Bei einem 
22jährigen Mädchen traten auf Einspritzung 
von Höchster Diphtherieserum Nr. II (1000 
Einheiten) nach 2 Stunden ein schwerer 
Herzschwächezustand und über dem ganzen 
Körper ein Nesselausschlag mit unerträg
lichem Juckreiz auf. Die Temperatur war 
auf 400 C gestiegen. Mit Digalen, Koffe1n
gaben und Sekt gelang es über den bedroh
lichen Schwächezustand hinwegzukommen, 
der sich in abgeschwächtem Maße, trotz fort
dauernder Digalen-Gabe in den folgenden 
8 Tagen noch 2 Mal wiederholte. Die 
Kranke hatte vor 2 Jahren schon wegen 
eines weißlichen, sehr hartnäckigen Belages 
auf der einen Mandel eine Heilserumein
spritzung erhalten und schon bei dieser ersten 
Gabe leichte Serumerseheinungen geboten. 
Es handelte sich also auch hier um eine 
Kranke, die eine wohl schon von vornherein 

Zwei Fälle 
von Resorzinvergiftung bei 

äußerer Anwendung 
beobachtete Nothen in Köln. Im ersten 
Falle waren einem 19 jährigen Manne wegen 
eines Ekzems des Rückens und der Glied
maßen 220 g einer 75 proz. Resorzinsalbe 
eingerieben worden. Unmittelbar nach der 
Einreibung wurde der Mann bewußtlos, blau
süchtig, die Haut an den Gliedmaßen war 
eiskalt und mit Schweiß bedeckt, der Puls 
fliehend, die Pupillen vollkommen verengt, 
starr. Nach Abwischen der Selbe erholte 
sich der Kranke für einige Augenblicke, um 
bald darauf wieder in schlafähnliohen Zu
stand zu verfallen: Ein Aderlaß hatte nur 
wenig Erfolg. Etwa 4 Stunden nach der 
Einwirkung erwachte der Kranke mit dumpfem 
Empfinden und starken Schmerzen im Kopfe. 
Bald darauf versank er in einen tiefen 
Schlaf, aus dem er am anderen Morgen nur 
wenig benommen erwachte; in einigen Tagen 
erholte er sich vollkommen. 

Im zweiten Falle handelte es sich um 
einen 11 Tage alten Knaben, der wegen 
Schälblattern mit 3proz. Resorzinvaselin ver
bunden wurde. In der darauffolgenden 
Nacht wurde er tot aufgefunden. Bei der 
Sektion wurde eine eigentümliche, dunkel
graugrlinliche Farbe des Brustfells und Herz
beutels und eine braunschwarze Färbung 
der Schnittflächen der Lungen, der Milz, 
der Nieren, des Herzens und der Lymph
drüsen festgestellt. Die Blutgefäße waren 
mit schwarzem geronnenem Blut gefüllt. 
Der verdünnte Harn ergab mit Eisenchlorid-
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lösung versetzt violette Phenolreaktion, eben- fest gebunden und es findet keinerlei Zer
so ein Blutgerinnsel. setzung des nativen Eiweißes statt. Das 

Diese 2 Fälle lehren, daß das Resorzin J odglidin stellt ein dunkelgelbes, geruchloses 
nicht ein vollkommen ungiftiges Präparat und nicht unangenehm schmeckendes Pulver 
ist, zumal wenn seine Anwendung auf von dar, aus welchem weder kurz dauernde« 
der Oberhaut entblößten Flächen in Frage Kochen mit verdünnten Säuren, noch Alkohol
kommt. Dm I behandlung, noch Pepsinverdauung nennens-

Monatsk. /. prakt. lJermat. 1908, Nr. 6. werte Mengen freien Jods abzuspalten ver
mögen. 

Zur Vorbeugung der Mittelohr- Mayer hat auf der Lassar'schen Klinik 
entzündung bei Scharlach in Berlin das Mittel mit gutem Erfolge bei 

teilt Nager in Basel einige beachtenswerte einer großen Reihe von Syphiliskraoken 
Maßregeln mit. Gefährlich für das Eintreten angewandt. Es wurde von den Kranken 
einer Mittelohrentzündung ist die Ansamm- gern genommen; der eben noch erkennbare 
lung und Verhaltung des Sekrets in den Jodgeschnoack ließ sich durch Darreichung 
Nasenhöhlen und im Nasenrachenraum, der Tabletten mit Milch - nach den Mahl
welche durch die Schwellung der Weichteile zeiten - völlig verdecken. Die Gabe bo
\Muscheln und Rachendachnoandeln) bedingt trägt täglich 4 bis 5 Tabletten. Das Jod
ist. Diese bedenklichen Erscheinungen wer- glidin wurde vom Magen gut vertragen; 
den erfolgreich bekämpft mit Adrenalin- irgend welche Nebenwirknngen wurden nach 
T r o p f e n oder . s p ra y s. Es dürfen seinem Gebrauche nicht beobachtet. 
unbedenklich 1;8 bis 1/2 °ioo Adrenalinlös- (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
ungen dazu verwendet werden. Nach Her- 1)58, 1035; 49 [1908], 597.) 
stellung der Dnrchgängigkeit soll die Nase Tlwrap. Monaisk. 1908, Oktober. Dm. 

mit lauer Borsäure- oder 95proz. Wasser- . . . 
stof/peroxyd-Lösung gereinigt werden und Zur G1ft1gke1t des Arsenwasser· 
zwar nur mit Sprays, am besten in Form I Stoffs 
der alte~ F~änlcel'schen Nasendnschen, je- stellten flein und _Hebert experimentelle 
doch mit e In e m Nasenansatz. Passend Versuche an. So rief Arsenwasserstoff m 
werden zum Schluß die Nasengänge einge- i einer Konzentration von etwa 3,5prom. bei 
fettet, und zwar mit Borsalbe (unter Zusatz Meerschweinchen nach weniger als 1/ 2 Stunde 
von etwas 01. Menthae, 01. Eucalypti oder eine schwere Vergiftung hervor. Eine 
Menthol selbst) oder flfissigen Fetten (V aselinöl chronische Vergiftung mit tödlichem Ausgang 
mit gleichen Zusätzen), die mit Oelzerstäubern wird durch wiederholte Einschließung etwa 
bequem angewandt werden können. Mit 1,, Stunde lang und dazwischenliegende 
dieser Nasentoilette gelingt es, mehrmals 24 stündige Pausen bei einer Konzentration 
täglich die Passage herzustellen und einer von 0,05 Pram. hervorgebracht. 0,02 werden 
Stauung vorzubeugen. Die Nasendusche 8 Mal vertragen. Auffallend empfindlieher 
mit fortwährendem Wasserstrahl darf auf sind die Vögel. Bereits eine Atmosphäre, 
keinen Fall Verwendung finden, da sie bei die mit 0,09 Prom. geschwängert ist, tötet 
Scharlach mit dem infektiösen Inhalt der' nach 1/4 Stunde. 0,02 pZt Arsenwaseer
Nasenhöblen ganz besonders gefährlich ist. sto!f in der Atmosphäre ist für Vögel die 

Oorrespond.-Bl. f. Sckwefa, . .Aer;tfe 1908, schädigende Minimaldosis. Nach der Be-
Nr. 18. Dm. rechnung für den Menschen würde der 

Gehalt an Arsenwasserstoff in der Luft 

in der 
Jodglidin 

Syphilisbehandlung. 

1 : 200 000 nie überschreiten dürfen. Dise 
ist wichtig für industrielle Betriebe. 

• Die Bestimmung des Arsenwasserstoffe 
Das von .Dr. Volkmar Klopfer .m geschieht mittels Quecksilberchlorfirpapiers, 

J?resden-~eu~mtz . dargestel_lte Prllpara~ 1st nachdem Schwefel-, Phosphor- und Antinoon-
eme Jode1we1ßverb1.ndung, die durch Jodieren 

I 
wasserstoff absorbi.e .. rt sind.. L 

des nuklein!reien Pflanzeneiwei~es Glidin .lWnth. Mcd. Wochenschr. 1908, t899. · 
gewonnen wtrd. Das Jod ist in dieser Form __ ~- __ ~ 
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Photographische Mitteilungen. 

Bleiverstärker zu sehen z. B. ein alter romanischer Keller, 
nach Eder und Th/d ist eine Lösung von der mangels Magnesium durch einfachen 
6 g rotem Blutlaugensalz und 4 g Blei- Spiegelreflex auf die Platte gebracht werden 
nitrat in 100 ccm destilliertem Wasser. mußte; 16 Nürnberger Tafeln aus Melk, 
Die Lösung wird filtriert. In diesem Bade die sonst kein Mensch zu Gesicht bekommt 
wird das zu verstärkende Negativ, das sehr usw. Im Laufe von 3 Jahren sind über 
gut gewaschen sein muß, so lange belassen, 1800 Platten geschaffen worden, die nur 
bis es durch und durch gelbweiß geworden den Fach - und Kunstgelehrten zugänglich 
ist. Dann wird abermals gut gewaschen sind, sie sind Eigentum des Staates. 
und durch Behandlung mit einem Hydro- ! Der .Amateur 19081 Nr. 1 L Bm. 
chinon·Entwickler geschwärzt. Ern. ____ _ 

Feuer-Effekte. Aufnahme von Schnee, Eis und 
nacktem Gestein. Im Winter sucht der Amateur sein Be

tätigungsgebiet meist im Hause und meist Hierfür gibt David (Ratgeber für Ama_teur
unter Zuhilfenahme des Blitzlichts. Sehr I Photographen)folgendebeachtenswerteWmke: 
wirkungsvoll sind immer Aufnahmen am Ma~ benutzt orthochromatische und licht
Herd oder Kamin. Man wirft dabei die hoffre1e Platten. Normal macht man solche 
erforderJiche Menge reinen Magnesiumpulvers Aufnahmen vom Stativ mit klein.er Blen~e 
leicht in Papier gehüllt im Augenblick der (etwa. !/20). und „ohne Gelb~che1be. .Die 
Aufnahme in das nur schwach brennende Expos1t10nszeit betragt dann bei gutem Licht, 
Feuer. Das Objektiv ist bei allen derartigen je nach der Tages- un~ Jahreszeit und 
Aufnahmen natürlich vor direkt einfallenden Plattensorte, etwa 1 f2 bIS 3 Sekunden. 
Lichtstrahlen zu schützen am besten durch Die Verwendung einer Gelbscheibe ist not
passende Gruppierung d~r aufzunehmenden wendig, wenn die bläulichen Schatten von 
Personen. Schnee- und Eisfeldern oder wenn Schnee 

Bm. und Luft gleichzeitig mit leuchtendem Wiesen

Die Photographie im Sinne des 
Kunsthistorikers. 

Anläßlich der Oktobersitzung der k. k. 
Photographischen Gesellschaft in Wien ge
langten. zahlreiche kunsthistorisch sehr inter
essante Aufnahmen von Hans ~Iakart, 
dem Sohne des beriibmten Malers, zur Aus~ 
stellung. Dieselben sind für die jetzt 
herauszugebende Kunsttopographie bestimmt, 
ein Werk, in welchem bezirksweise sämt
liche Kunstgegenstände inventarisiert werden 
sollen, damit der Staat genau weiß, was 
er an Kunstwerken besitzt. Hauptsächlich 
soll damit auch gerechnet werden, daß bei 
Demolierungen oder Verfall die rechtzeitige 
Aufbewahrung oder Restaurierung veranlaßt 
werden kann. Je ein Bezirk, z. B. Melk, 
Grafenegg, Bozen, Innsbruck usw. umfaßt 
manehmal 500 bis 600 Bilder und der 
Text ist so genau abgefaßt, daß ein Buch 
für einen Bezirk 700 bis 800 Seiten er
reicht. Es waren sehr interessante Objekte 

und Baumgrün darzustellen sind. Schnee
landschaften sollen wegen plastischer, reiz
voller Beleuchtung bei tiefstehender Sonne 
aufgenommen werden. Führt man kein 
Stativ mit oder sollte eine Zeitaufnahme, z. B. 
wegen Wind und Schneetreiben, unmöglich 
sein, so mache man ohne Abblendung eine 
Momentaufnahme. SonnigeSchneelandschaften 
gelingen gut mit heller Gelbscheibe bei 
Momentbelichtung. Alle Arten von Schnee
landschaften müssen sehr langsam und vor
sichtig entwickelt werden. Daher empfiehlt 
sich ein träger, verdünnter Entwickler oder 
die Standentwicklung. Bm. 

Jodkalium-Abschwächer erhält man durch 
Lösen von 1 T. Jodkalium in 1 00 'f. :Fixierbad 
1: 4. Derselbe ist sehr haltbar1 wirkt langsam 
und. äußerst gleichmäßig1 so daß man den Ab
schwächungsprozeß trefflich überwachen kann. 

Bm 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Herstellung eines Zahn
zementpulvers für transparente 

Zahnfüllung 

werde. Nur in ersterem Falle seien derartige 
Destillate dem freien Verkehr überlassen. (Ph. 
Ztg. 1908, Nr. 92.) B. 

Halator verwendet J. Rawitxer (Chem.-Ztg. 1908 1 Rep. 
227) au Stelle von Berylliumsilikat ein auf 
nassem Wege dargestelltes Aluminiumsilikat wird ein .Apparat genannt1 der nach Mitteilungen 
von der Zusammensetzung A.J 20 3Si02, das er der Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 1989 aus 
durch Zusatz von Wasserglaslösung und Na- einem Blechzilinder. einem Kessel und einer 
triumbydroxyd zu einer Lösung eines Aluminium- Lampe besteht. Def Abstand zwischen Lampe 
salzes 

1 
Trocknen über Schwefelsäure oder und Kessel ist so gewählt, daß das Wasser auf 

schwaches Glühen erhält. Man nimmt 4 bis eine Wärme von 60 bis 701 gebracht wird. 
6 T. dieses Aluminiumsilikates mit 8 T. eines I Als Lampe dient eine bestimmte Art Lichte, 
geschmolzenen Gemisches aus 1 T. Aetzkalk, welche viele Stunden lang brennen. Mittels 
2 T. Kieselsäure und l T. Aluminiumoxyd. Die 

I 
dieses Apparates hat B. Fraenkel in 20 Fällen 

Mischung wird beim Gebrauch mit einer Phosphor- V?n Lungen- und Kehlkopfphthisen Menthol 
säure vom spez. Gew. 1,5

1 
die etwa 150 g ernatmen lassen und damit recht gute Erfolge 

Aluminiumoxyd in 1 L enthält, angerührt. erzielt. Besonders war die schmerzstillende 
-he. Wirkung eine prompte. .A.ußer Menthol können 

auch andere Mittel z. B. Thymol, Perubalsam 

Zur Auslegung 
usw. vergast werden. Der Apparat ist von der 
Firma Wencller in Berlin zu beziehen. 

pharmazeutischer Gesetze usw. 
-tx-

(Fortsetzung von Seite 1078.J Ueber ein Küchenpräparat 
385. Sind Destillate dem freien Verkehr „Citropan" 

i~b~rlassen? Es ist neuerdings fü! de~. Arzne~- schreibt Benx in Heilbronn
1 

daß es eine Re
,erkehr von besonderer. Wese~he1t 1 uber d~e fraktometer-Zahl von 47,7 bei 400 O und die 
Hecht~s~llung der De~hllate im V~rkehr m!t' Jodzahl 43,4 zeigt; es dUrfte aus gelbge!ärbtem, 
Arz~e1mitteln feste ~01men z.~ gew1~nen .. Dre mit Citronensohalenöl parfümiertem Talg be· 
Ans10hten der Genohte daruber srnd bisher stehen 
sehr schwankende gewesen. So sind beispiels- · 
weise in bezug auf den Verkauf destillierter Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genu(Jm. 
Hienfongessenz außerhalb der Apotheken in den 1908, XVI, 411. Mgr. 
letzten Jahren 2 Freisprechungen und 8 Ver- --------
urteilungen erfolgt, während in bezug auf, durch Ueber Kunstspeisefett 
Destillation gewonnene «Reichel's Hustentropfen» 
achtmal auf Freisprechung und dreimal auf „Hollandria" 
Verurteilung erkannt worden ist. Die Her- berichten Heckmann und Lauffs in Elberfeld. 
stellungsweise beider Präparate ist gleichartig. Das als Buttermischfett angebotene Produkt 

Der I. Strafsenat des Kammergerichts hat zeigte butterähnliche Beschaffenheit, es enthielt 
nun am 9. November 1908 eine prinzipielle 9,28 pZt Wasser; Kaseln und Milchzuclfor war 
Entscheidung in dieser Angelegenheit gefällt: vorhanden. Die Fettkonstanten waren folgende: 

Er führte aus, daß unter Lösung eine zu- Brechungsvermögen 48,47 bei 400 01 Reichert
bereitung zu verstehen sei, bei der ein fester Meißl-Zahl 1,691 Verse1fuogszahl 197,4, Jodzahl 
Körper ohne weiteren Prozeß in einer Flüssig- 55,12; Sesamöl ln ganz gerirger Menge vorhanden. 
keit gelöst werde. Werde diese Flüssigkeit Baumwollsamenöl fehlt. Es lag also Margarine 

~:::n~i:til!~rt :e::i ar:sLrs~~~;at!~!&:d°af! ;r;nttieftc!!/1~e 'b:!oe:~!1:~e=:~!f:r1:1~i:~~~ 
Destillat zu bezeichnen. hergestellt war. 

Wesentlich für die Beurteilung der freien 
Verkäuflichkeit eines DestiI1ates 1 welches aus 
einer Lösung oder Mischung verschiedener Stoffe 
erhalten werde, sei jedoch nur die Erwägung, 
ob durch den Destillationsprozeß eine wesentliche 
Veränderung des ursprünglichen Gemisches, 
der ursprünglichen Lösung erzielt werde, oder 
ob nur eine Umgehung des Gesetzes bezweckt 

Ztschr. f.. Unters. d. Nahr.- u. GenU,ßm. 
1908, XVI, 408. Mgr. 

.Muster sind eingegangen von: 
J. E. Stroschm·n, chemische Fabrik in Berlin 

SO. 36: 0 s s in lösliches, lefoht verdauliches 
und resorbierbares Lebertranpräparat in neuer 
Füllung. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A.. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel dnrch Julius Springer, Berllu N., Monbijouplatz 3· 
Druck von Fr. Tittel Nacht (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber Phosphoröl. ches aber wieder. in Lösung geht, nnd 

Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. sämtlicher Phosphor wird in phosphorige 
Sänre nnd Phosphorsäure übergeführt. 

(Fortsetzung von Seite 26.) Nun wird das Brom auf dem Sandbade 
Christomanos (Ztschr. f. anorg. Chem. durch überschüssige konzentrierte Sal-

1904, 305; Pharm. Zentralh. 47 [1906], petersäure ausgetrieben, die phosphorige 
34) hat ein Jahr später als Katx ein Säure zu Phosphorsäure oxydiert, nach 
Verfahren zur quantitativen Bestimm- . starkem Einengen zur Entfernung der 
ung des Phosphors veröffentlicht, wel-: Salpetersäure wieder mit viel Wasser 
ches sich eng an die Katx'sche Me- i verdünnt, mit Ammoniakflüssigkeit bis 
thode anlehnt und wohl kaum eine Ver·, zur Lösung des Kupferhydroxydnieder
besserung bedeutet, da das unangenehme ' schlags versetzt und schließlich die 
Brom anstelle des Wasserstoffperoxyds Phosphorsäure mit Magnesiamixtnr ge
benutzt wird und auch sonst das Ver- fällt. 
fahren ziemlich umständlich ist. Christo- Das Verfahren von Christoinanos habe 
manos löst den Phosphor in Aether ich aus den oben erwähnten Gründen 
oder Benzol und schüttelt die Lösung I keiner Nachprüfung unterzogen, mich 
mit einer überschüssigen Menge l o proz. desto eingehender aber mit einer an
Kupferuitratlösung, bis aller Phosphor ; deren Methode beschäftigt, welche von 
als schwarzes Phosphorknpfer gebunden Henrilc Enell speziell zur q u an t i t a
ist. Hierauf wird das Lösungs.mittel· ti ven Bestimmung des Phosphors in 
auf dem Wasserbade vertrieben und die konzentr. Phosphorölen ausgearbeitet 
erwärmte Flüssigkeit mit Brom versetzt. \'\'Orden ist (Pharm. Ztg. 1905, S. 601). 
Dadurch wird das Kupfer teilweise in Enell geht davon aus, daß Jod mit 
Kupferbromür verwandelt, teilweise als Phosphor bei Gegenwart von Wasser 
metallisches Kupfer abgeschieden, wel· folgende Reaktion gibt: 
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P + Js = PJ, 
P J 3 + 3H20 = H3P03 + 3HJ. 

Phosphorige Säure ist zweibasisch, 
sie setzt sich mit Natronlauge nach 
folgender Gleichung um : 
H3P03 + 2NaOH = Na2HP03 + 3H20 

Außerdem verbrauchen 3 HJ weitere 
3 Moleküle NaOH, so daß also 1 P 
(31) = 5 NaOH (200,3) entspricht, folg
lich 1 ecru 1/ 10 - Normal- Natronlauge 
= 0,00062 g P. 

Auf grund dieser chemischen Erwäg
ungen gibt Enell folgende Vorschrift 
an: 

Ungefähr 1 g Phosphoröl wird genau 
gewogen. Das abgewogene Oel wird 
in einer Mischung von 10 ccm Spiritus 
und 20 ecru Aether nebst einem Tropfen 
Phenolphthale\n gelöst. Zu der in einer 
mit Glaspfropfen versehenen Flasche be
findlichen Lösung werden 12 ccm 1/ 10-

Normal-Jodlösung gesetzt und die Misch
ung 3 bis 5 Minuten lang geschüttelt, 
wonach der Ueherschuß von Jod mit 
1/ 10-Normal- Natriumthiosulfatlösung ge
nau entfernt wird. Weil die Flüssig
keit sich nun leicht in zwei Schichten 
teilt, hat ein kräftiges Schütteln jedem 
Zusatz von Thiosulfat zu folgen, so 
daß dasselbe nicht unnötiger Weise im 
Ueberschusse zugesetzt wird, denn der 
Jodwasserstoff, welcher sich bildet, hat 
die Neigung, sich bald zu zersetzen, 
und diese Zersetzung wird dann leicht 
durch Zusatz von überschüssigem Thio
sulfat verborgen. Nach Entfärbung mit 
Thiosulfat wird die Mischung unmittel
bar mit 1/ 10-Normallauge titriert, bis 
die rote Farbe der Flüssigkeit nach 
Umschütteln bei Zusatz von 2 Tropfen 
1 / 10-N ormallauge nicht weiter zunimmt. 
Vom ersten Eintreten der Rosafarbe 
bis zur Vollendung der Reaktion sind 
gewöhnlich ungefähr 0,3 ecru 1/io-Nor
mallauge erforderlich, und um eine deut
liche Steigerung in der Farbe zu sehen, 
dürfen 2 Tropfen Lauge auf einmal 
genommen werden. Hier sowohl, als 
auch bei der Titrierung der phosphor
igen Säure mit Phenolphthale\n ist dieses 
Verfahren notwendig, um ein richt
iges Resultat zu erlangen. - Nunmehr 
wird abermals ungefähr l g Phosphoröl 

genau abgewogen, in einer Mischung 
von 1 O ccm Spiritus und 20 ccm Aether 
gelöst, und zu dieser Lösung werden 
30 ecru destilliertes Wasser nebst 
1 TropfenPhenolphthale\n gesetzt. Diese 
Mischung wird wie vorher mit 'li,
Normallauge titriert. Man erhält die 
im Phosphoröl vorhandene phosphorige 
Säure. Der Unterschied in der Acidität 
für Phosphoröl vor und nach der Jod
behandlung gibt den Gehalt des Oeles 
an freiem Phosphor an. Die 30 ccm 
Wasser werden zugesetzt, um ungefähr 
den gleichen Verdünnungsgrad für beide 
Proben zu erhalten. 0,0 J g Phosphor 
entsprechen 9,6 ccm '/10-Normal-Jod
lösung und 16,12 ccm 1/rn-Normallauge. 
Die Acidität des zur Herstellung des 
Phosphoröles verwendeten Mandelöles 
muß berücksichtigt werden. Zu diesem 
Zwecke wird 1 g Mandelöl in 10 ccm 
Alkohol und 20 ccm Aether gelöst, mit 
30 ecru Wasser und 1 Tropfen Phenol
phthale\nlösung versetzt und mit 1/i0-

Normallauge titriert. Die verbrauchten 
ccm Lauge zieht man von den bei der 
2. Titration erhaltenen ccm Lauge ab. 

Berechnung: Z. B . ..Acidität für 1 g Mandel
öl= 01686 ccm 1,110-Normal-Lauge. .Acidität für 
1 g Phosphoröl = 11360 acm 1/10-Normal-Lauge. 
1 g Phospboröl verbraucht nach der Jodbehand
lung = 15,84 ccm 1/ 10-Normal-Lauge 
a) 1,360 
- 0,686 
-~74ccm = 0,1550. 0,674 = 0,1044 pZt 

b) 15,84 
- 1136 

gebundener Phosphor. 

-14,48 ccm = 0,0620. 14,48 = 0,8978 pZt 
freier Phosphor. 

------i,oo22 pZt 
Gesamtphosphor. 

Falls die Enell'sche Methode im Prin
zip richtige Werte gibt, worauf ich an 
späterer Stelle näher eingehen werde, 
muß sie unbedingt als das eleganteste 
und schnellste Verfahren zur Bestlmm
rmg von Phosphor in konzentrierten 
Phosphorölen bezeichnet werden. Be
reits E. Rupp (Pharmaz. Ztg. 1905, 
8. 621) hat sich über die Methode in 
ähnlicher Weise geäußert und sie zur 
Nachprüfung empfohlen. Bei meinen 
Untersuchungen über die Brauchbarkeit 
des Enell'schen Verfahrens machten sich 
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verschiedene kleine Schw_ächen desselben ' so kann eben das Pb osphoröl - nach 
fühlbar. E1:ell selbst gibt _an, d~ß ?er Enell genügt ~a bei der Titrierung des 
P1:obe schw.~chster Punkt ~Je Ind1kat10n Mand~löls allem deutliche Rosafärbung 
sei; man musse so lange mit 1/10-Normal- - kerne phosphorige· Säure enthalten. 
L~ug~ tit_riere~, bis die rote Farbe der Fi~den sich in einem Phosphoröl 
Fluss1gkeit bei Zusatz von 2 Tropfen großere Mengen phosphorige Säure 
Lauge nicht weiter zunimmt. Dieses mag die Angabe Enelt's Berechtigung 
Verfahren ist nach Enell sowohl bei haben; im obigen Falle oder bei der 
der Titrierung der Gesamtphosphorsänre, Anwesenheit von ganz kleinen Mengen 
als auch der phosphorigen Säure not- phosphoriger Säure aber halte ich es 
wendig, während beim Titrieren des unbedingt für richtiger, den Anfang der 
Mandelöls allein deutliche Rosafärbung Rotfärbung als Ende der Reaktion an
genügt. Nach meinen Erfahrungen ist zusehen. Hat man ein verdünntes 
es absolut nicht immer angängig, beim Phosphoröl zu untersuchen, werden die 
Titrieren der phosphorigen Säure so- Resultate natürlich noch ungenauer, da 
lange Lauge zufließen zu lassen, bis die sich die durch die Differenz entstehen
rote Farbe nicht mehr zunimmt. Mir den Fehler vervielfachen und bei Phos
lag z. B. ein frisch bereitetes Phosphor- phorlebertran mit nur O,Ol pZt Phosphor 
mandelöl 1 : 100 vor, welches für 1 g läßt sieb die Enell'sche Methode schon 
Oe! nach der Behandlung mit Jodlösung aus dem genannten Grunde nicht mehr 
16,20 ccm 1/10 - Normal - Lauge, bei der benutzen, was ja allerdings auch nicht 
2. Titration 0,25 ccm verbrauchte, wenn die Absicht von Enell war, der sein 
die eben eintretende Rotfärbung ange- Verfahren für konzentrierte Phosphor
nommen wurde, 0,55 ccm aber, wenn, öle ausgearbeitet hat. 
man bis zur stärksten Rotfärbung Die Acidität des zur Darstellung von 
titrierte. Nach Enell müßte man nun, Phosphoröl benutzten Oeles spielt auch 
da 1 g reines .Mandelöl im vorliegenden eine gewisse Rolle bei der Enell'schen 
Falle 0,25 ccm 1/ 10 -Normal-Lauge ver- Methode und muß wohl beachtet werden. 
brauchte, folgendermaßen rechnen: Ist das Oe! bei der Untersuchung noch 

a) o 55 vorhanden, kann man leicht die Acidität 
- 0)5 desselben feststellen und bei der 'l'itra-

0,30 ccm = 0,0465 pZt gebund. P tion der phosphorigen Säure in Abzug 
b) 16,rn bringen. Anders liegt der Fall, wenn 

0,55 ein Phosphoröl unbekannter Herkunft 
15,65 ccm = 0,9704 pZt freier P oder ein älteres Phosphoröl zu unter

· 1,0169 pZt Gesamt- suchen ist; hier wird man sich meist 
phosphor, begnügen müssen, eine Durchschnitts

während die Rechnung in Wirklichkeit azidität des verwendeten Oeles anzu
lauten muß: nehmen. Enell fand bei seinen Mandel

ölen im Durchschnitt eine Azidität von 
a) 0,25 _ o,25 0,60 ccm 1/!0"Normal-Lauge per l g Oel, 

0,00 ccm = 0,0000 pZt gebund. P oder richtiger ausgedrückt, per 1 g Oe! 
b) 16,20 + 10 ccm Alkohol + 20 ccm Aether, 

o,2r, 
1 
denn 30 ccm Alkohol - Aethergemisch 

-15,95 ccm = 0,9889 pZt freier r allein verbrauchen etwa O,l O ccm 1 '10-Nor-
0,9889pZt Gesamt- mal-Lauge. Ich habe für Mandelöl bedeu-

phosphor. tend niedrigere 'Werte erhalten. So 
Denn, da das zu vorliegendem Phos- benötigten 1 g Man?elöl , Gclrn» + 30 ccm 

phoröl verwendete Mandelöl an und für Alkohol-Aethergem,sch 0,25 bis 0,30 ccm 
sich o 25 ccm Lauo-e bis zum Eintreten 1/10-Normal-Lauge, 1 g Mandelöl «Schim
der R~safärbung gebraucht uud bei der\ mel» + 30 ccm Alkohol-Ae(herg_emisch 
2. Titration wieder 0,25 ccm Lauge bis 0,20 ccm. Der Unterschied m der 
zur ersten Rotfärbung benötigt wurden, 1 Acidität zwischen den von Enell ge-
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prüften Mandelölen und den meinigen ' 
ist also ein nicht unbeträchtlicher und 
vermag das Gesamtresultat wohl etwas 
zu beeinflussen. 

Schließlich erwähnt Enell, daß man 1 

für die Bestimmung von Phosphor in 1 
Phosphorölen nach seiner Methode un- ' 2. 
gefähr 1 g, aber nicht etwa 2 oder 
mehrere Gramm in Arbeit nehmen müsse, 
und zwar der Dissoziation wegen. Ich · 
bin ebenso wie Rupp (Pharm. Ztg. 1905, 

a) 0,173 
-0,100 

0,073 = 0,0113 pZt gebundener P 
b) 15,700 

0,173 
·15,527 = 0,9629 pZt freier P 

ü,9742 -pZt Gesamtphosphor. 

a) 2,129 g = 16190 ccm 1/ 10-KOH 
b~ 2,011 g = 0,20 ccm » > 

c) 210 g Paraffinum liquidum + 30 ctm 
Alkoholäther-Gemisch = 0,10 ecru 1/ 10-KOH 
a) 0,199 

-0,100 
0,099 = Ci,0153 pZt gebundener P 

b) 15,88 
- 0,20 

15,68 = 019721 pZt freier P 
0,9874 pZt Gesamtphospho•. 

S. 622) der Meinung, daß hierbei eine 
Dissoziation nicht in Frage kommt, son
dern Fehlerkompensationen stattfinden, 
habe mich aber überzeugt, daß tatsäch
lich bei Anwendung von mehreren 
Gramm Oe! andere Resultate erhalten 
werden, als wenn man nur ungefähr 1 g 
Oe! abwiegt: 

3. a) 5,011 g = 41,10 com 1/wKOH 

Phospbormandelöl 1 : 1001 hergestellt im Sep
tember 1907, untersucht am 8. VII. 08. 

1. a) 1,2160 g = 16,10 ccm '/wKOH 
b) 11223 g = 2,70 ccm > » 

c) 1,0 g :Mandelöl= 0,30 ccm» » 

a) 2,208 
-0,300 
-----r,-908 = 0,296 pZt gebundener P 

b) 13,24 
- 2,21 
---r:i,03 = 0,684 pZt freier P 

0,980 pZt Gesamtphosphor. 

2. a) 2,6265 g = 29,80 ccm I/lO"KOH 
b) 2,5820 g = 3,60 ccm 
c} 1 g Oel = 0,30 ccm » 

a) 1,394 
-0.300 
------r,o94 = 0,170 pZt gebundener P 

b) 5,0JO g = 0,40 ccm « « 
c) 5,00 g Paraffinum liquidum + 30 ccm 

Alkoholäther-Gemisch = 0,10 ccm 1/10-KOH 
•) 0,160 
-0,100 

O,OöO = 0,0093 pZt gebundener P 
b) 16,40 

- 0,16 
16,24 = 1,0070 pZt freier P 

1,0163pZt Gesamtphosphor. 

Bei Parallelbestimmungen, die mit 
ungefähr 1 g Phosphoröl ausgeführt 

1 

werden, gibt die Enell'sche Methode 
stets recht gute Uebereinstimmung, und 
gebraucht man zur Anfertigung einer 
Analyse höchstens eine Stunde. 

Einige weitere Methoden zur Be
stimmung von Phosphor will ich nur 
kurz erwähnen, da sie wohl theoret
isches Interesse besitzen, in der Praxis 
aber kaum angewendet werden dürften. 

b) 11,35 Nach Reed (The Analyst, 24, 33, !:~:--;;;, 0,617 pZt freier p Pharm. Zentralh. 41 [1900], 429) kann 
0,78?pZt Gesamtphosphor. man Phosphor, wenn größere Mengen 

davon vorhanden sind, durch eine Lös-
Bei Phosphorölen, welche mit einem uug von Brom in Schwefelkohlenstoff 

indifferenten Oele , z. B. Paraffinum nachweisen; diese wird durch Phosphor 
liquidum, hergestellt worden sind, zeigen entfärbt, es bildet sich Phosphor· 
sich viel geringere Differenzen zwischen tribromid. Man löst einerseits 5 bis 
den einzelnen Bestimmungen: 10 g Brom in Schwefelkohlenstoff, an-

Paraffinphosphoröl 1 : 200 mit 5 pZt Aether dererseits eine bestimmte Menge Phos-
hergestellt uod untersucht im Juni 1908. phor in 20 ccm Schwefelkohlenstoff. 
1. a) 1,045 g = 8,20 ccm 1/,0-KOH Nun stellt man den Titer der Brom· 

b) 1,736 g = o,15 ccm , lösung gegen die ihrem G~halt. nach 
c) J ,O g Paraffinum liquid um + 30 ccm bekannte Phosphorlösung . em , mdem 

Alkoholäther-Gemisch = 0,10 ccm I/10-KOH' man so lange tropfenweise von der 
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Bromlllsung zulaufen läßt, bis die gelbe säure bemerklich macht, setzt Salpeter
Farbe der Mischung einige Minuten säme zu und kocht, bis Schwefelsäure
bestehen bleibt und dann mit der jetzt dämpfe entweichen. Der erkaltete Rück
bekannten Bromlösung zur Bestimm- stand wird mit 20 ccm Wasser ver
ung unbekannter Phosphormengen in dünnt, einige Minuten gekocht, noch
Pasten usw. übergeht. mals 80 ccm Wasser und 30 ccm einer 

Für fette Oele ist vorliegendes Ver- 50proz. Ammoniumnitratlösung hinzu
fahren wohl ausgeschlossen, da diese gefügt, auf 80° erwärmt und die Phos
reichliche Mengen von Brom addieren phorsäure mit 25 ccm einer 10 proz. 
(siehe auch A. F'riinkel, Pharm. Post wässerigen Lösung von molybdänsaurem 
1901, Nr. Hf). Ammoniak gefällt. Nachdem man eine 

Die Methode von Gerlinger (Zentral- halbe Minute gut durchgeschüttelt hat, 
blatt f. innere Medizin 23, S. 8) grün- läßt mau 15 Minuten stehen und wäscht 
det sich auf die Beobachtung, daß eine dann den Niederschlag mit kaltem Wasser 
Lösung von Phosphor in Oe!, welche aus. Hierauf fügt man zu dem Nieder
unter gewöhnlichen Umständen im schlag 150 ccm Wasser, löst ihn in 
Dunkeln keinerlei Lichterscheinungen einer gemessenen Menge '/2-Normal
wahrnehmen läßt, beim Erwärmen plötz- Natronlauge, setzt noch einen Ueber
lich aufleuchtet, und daß die Temperatur, schuß vo11 4 bis 5 ccm Lauge zu 
bei welcher dies geschieht, eine um so und treibt das Ammoniak durcl1 Er
höhere ist, je weniger Phosphor die hitzen aus. Nach dem Abkühlen 1rnd 
Lösung enthält. Ergänzen des verdampften Wassers 

Gerlingei· hat bei sehr verdünnten wird mit Phenolphthalein stark rot ge
Phosphorölen ziemlich gute Resultate färbt und mit 1/ 2-Normal-Schwefelsäure 
erhalten. Ob sich aber seine Methode zurücktitriert. Die verbrauchte Säure 
bei konzentrierten Phosphorölen bewährt, wird von der Lauge in Abzug gebracht 
scheint fraglich zu sein. Auf jeden und aus der so erhaltenen Anzahl Kubik
Fall läßt sich nach Gerlinger der Phos- zentimeter 1,12-Normal-Lauge die Menge 
phorgehalt nur ungefähr feststellen. Phosphorsäure oder Phosphor gefunden. 

Turner und Vanderkleed (Amer. Drugg. 1 ccm '/,-Normal-Natronlauge entspricht 
1906, 10. Sept.) bestimmen den Phos- 1,268 mg P20 5 und 0,5536 mg P. 
pborgehalt in Phosphorölen dadurch, Wenngleich das vorliegeudeVerfabren 
daß sie organische Stoffe durch den anscheinend recht brauchbare Resultate 
Kjeldahl-Prozeß oxydieren, den Phosphor gibt, gehört doch das viele Arbeiten 
mit Hilfe von Salpetersäure in Phosphor- mit konzentrierten Säuren und das an
säure überführen und letztere als Mag- haltende Erhitzen des Säuregemisches 
nesiumpyrophosphat bestimmen. Es ist bis zum Entweichen von Schwefelsäme
höcbst unwahrscheinlich, daß bei diesem dämpfen nicht gerade zu den Annehm
Verfahren keine Phosphorverluste ent- lichkeiteu und verdient es deshalb wohl 
stehen; außerdem ist es bekannt, wie keinen Vorzug vor der Silberaceton
schwierig sich Oele nud Fette kjeldahl- und Kupferphosphürmethode. 
isieren lassen (starkes Schäumen usw.). Von den beschriebenen Verfahren 

Schließlich hat E. Wörner (Pharm. kommen nach meinen Erläuterungen 
Ztg. 53, 1908, S. 398) in letzter Zeit also uur 3 für die Bestimmung des 
ein Verfahren zur Bestimmung des Phosphors iu Phosphorölen praktisch 
Phosphors in Phosphorölen angegeben. in Frage: Die Silberacetonmethode von 
Man setzt zu 5 g Phosphoröl tropfen- Louise mit den Verbesserungen von 
weise 5 ccm rauchende Salpetersäure, Friinkel, Stich und mir, die Ku1ifer
erwärmt und läßt dann unter fortwäh- phosphürmethode von Straub mit den 
rendem gelinden Erwärmen tropfenweise Verbesserungen von Katx und ]{orte 
10 ccm Säuregemisch zufließen. Nun und das jodometrische Verfahren von 
erhitzt man vorsichtig weiter, bis sich I Enell. Meine Untersuchungen erstreckten 
die verkolllende Wirkung der Schwefel- sich demgemäß auch nur auf die aus-
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flihl'liche Prüfung diese!' 3 Methoden. zn niedrige Resultate. Die Katx'sche 
- Was das Silberaceion- und das Kupfel'- i Methode weist gegenübel' dem Silber
phosphürverfahren anbetrifft, so halte i acetonverfahren folgende Vorzüge auf: 
ich sie für ungefähr gleichwertig und I Erstens wird das Auswaschen des 
verstehe nicht recht, weshalb Karte die I Kupferphosphürs auf dem Filter ver
schönen Arbeiten von Stich und Priinlcel mieden, wodurch Phosphorverluste aus
vollständig ignoriert und nicht auch die i geschlossen sind. zweitens kommt eine 
gewichtsanalytische Silberacetonmethode i Fällung, die des überschüssigen Silbern 
in den Kreis seiner Untersuchungen• durch Salzsäure, in Wegfall. Aller
einbezogen hat. Einige der von mir· dings muß die pyrophosphorsaure Mag
ausgeführten Vergleichsanalysen, welche ' nesia, wenn sie stark bläulich gefärbt 
gute Uebereinstimmung zeigen, seien I erscheint, wieder aufgelöst und die 
hier mitgeteilt : ! Phosphorsäure nochmals mit Magnesia-

Phosphorolivenöl J : 100 mit 5 pZt Aether, 1 mixtur gefällt werden, um das Kupfer 
hergestellt am 3. 9. 08, untersucht am 20. 9. 08. i zu entfernen. Im allgemeinen aber er-
2,925 g gaben o,0980 g Mg,P,O, = 0,936 pZt P; fordert eine Analyse nach Katx weniger 

1nach Stich) 1· Zeit und Arbeit, wie eine nach Stick. 
9,762 g gaben 0,32ö g Mg,P,O, = 0,930 pZt P Braucht man bei dieser 2 bis 2'·, 

(nach Kat.). 'Tag zur Ausführung, läßt sich jene 
Phosphormandelöl 1 : 105 mit 5 pZt Alkohol, bequem in 1 '/, Tag erledigen. 

hergestellt am ö. 9. OS, untersucht am 22. 9. 08. Käme nur Zeitdauer und Einfachheit 
3,097 g gaben 0,098 g Mg,P,o, = 0,884 pZt P des Verfahrens in Betracht, müßte nn

(nach Stich) 
!O,ßJ05 g gaben 0,3415 g Mg,P,o, =0,8&? pZt p bedingt die 3. Methode, nach Enell, 

(nach Katx). als die beste für die Bestimmung von 
Pbosphormandelöl 1 : 100, hergestellt am 30. 7. Phosphor in Oelen bezeichnet werden, 

os, untersucht am 12. 10. 08. denn in einer knappen Stunde ist eine 
2,95J g gaben o,0970 g Mg,P,O, = o,9183 pZt p Analyse beendet. Außerdem hedarf 

(nach Stich) man zn ihr nur solcher Reagenzien und 
9,147 g gaben 0,3040 g Mg,P,O, = 0,9282 pZt P Normallösungen, welche in jeder Apo-

(nach Katx). theke vorrätig gehalten werden müssen. 
Der Yorteil der Silberacetonmethode Noch ein dritter Faktor ist geeignet 

bestel1t darin, daß das Phosphoröl in der Enell'schen Methode den Vorzug 
innige Berührung mit dem Fällungs- vor den beiden anderen Verfahren zn 
mittel kommt. Die Silberacetonlösung geben, die Berücksichtigung der öllös· 
mischt sieb mit der Lösung des Phos- liehen Oxydationsprodukte des Phos
phoröls in Aceton ohne weiteres und phors. Bei der Gehaltsbestimmung des 
braucht nur kurze Zeit und nicht beson- Phosphors in Phosphorölen hat man sein 
ders stark geschüttelt zu werden, da- Augenmerk besonders darauf zu richten, 
mit eine vollständige Umsetzung erzielt daß nur der freie elementare Phosphor 
wird. Nach Katx wird das Phosphoröl zur Bestimmung gelangt, nicht aber 
mit einer wässerigen Kupferlösung gleichzeitig der in irgend einer Weise 
zusammengebracht. Hierbei ist klar, veränderte Phosphor. Denn die übliche 
daß man sehr kräftig und anhaltend Ordination des Phosphors in öliger Lös
schütteln muß, ehe sämtlicher Phosphor ung fordert elementaren Phosphor, ebenso 
des Phosphoröls sich mit dem im Wasser die Therapie. 
befindlichen Kupfer verbunden hat. Des- Bei der Silberaceton- und Kupfer
halb schüttelt auch Karte die Emulsion phosphürmethode entgehen nur die gelbe 
1 Stunde lang in der Schüttelmaschine, Modifikation und diejenigen Oxydations
für pharmazeutische Laboratorien ein produkte des Phosphors der Bestimm
ziemlich umständliches Verfahren. Schüt- ung, welche in den Oelen unlöslich 
telt man aber die Emulsion nicht kräftig sind und sich in Form eines Boden
genug oder nicht genügende Zeit, erhält satzes oder einer Decke abgeschieden 
man, wie ich schon erwähnt habe, leicht haben, die öllöslichen Phosphorverbind-
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ungen werden mitbestimmt. Sieht man 1 2,950 g gaben 0,0970 g Mg,P,o, = o,9183 pZt p 
derartigen Phosphorölen schon an, daß (nach St,ehJ . 
sie verdorben sind nnd einen zn niedrigen 9,147 g gaben 0,3040 g Mg,P,O, = o,9282 pZt p 
Phosphorgehalt ergeben müssen, findet (nach Kat,) 

man doch auch öfters recht alte Phos- 1,000 g verbrauchte a) 13,37 ccm '/10-N.-Lauge 
phoröle, die vollständig klar erscheinen = 0,7310 pZt freier P (nach Enelt) 
und keine Spur einer Abscheidung bi 1,58 ccm '/10·N.-Lauge = 0,1984 pZt 

gebundener P (nach Enell), 
zeigen. Sie sind also entweder voll-
wertig oder enthalten nur öllösliche Ein anderes Phosphormandelöl, im 
Oxydationsstufen des Phosphors. Diese Angust 1907 hergestellt, welches bei 
aber lassen sich durch die beiden obigen der Untersuchung im Juli 1908 einen 
Verfahren nicht nachweisen, sondern starken Bodensatz sowie eine dünne 
werden als unveränderter freier Phos- Decke aufwies, gab nach dem Filtrieren 
phor mitbestimmt und zwar nimmt die durch Watte folgende Werte: 
Katx'sche Methode überhaupt keine 3,193 g gaben 0,0915 g Mg,P,O, = 0,800 pZt p 
Rücksicht anf derartige lösliche Pro- (nach Stich) 

dukte; alle im Oele gelösten Phosphor- 1,000 g verbrauchte a) 11,93 ccm '/wN.-Lauge 
verbindungen gelangen bei ihr als un- = 0,585 pZt freier P (nach ]i}nell) 
veränderter Phosphor zur Bestimmnng. b) 2,49 ccro '/,o·N.-Lauge = 0,355 pZt 

gebundener P (nach Enell). 
Bezüglieh der Silberacetoumethode nahm 
man zunächst an, daß durch Aceton- Phosphoröle, welche einen Zusatz von 
silberlösung nur der nnveränderte Phos- Aether oder Alkohol erhalten hatten 
phor gefällt, der etwa oxydierte Phos- bez. stark verdünnt waren, zeigten eine 
phor aber beim Auswaschen entfernt wesentlich bessere Uebereinstimmung: 
würde. A. Friinkel z. B. (Pharm. Post 1. Phosphormandelöl 1 : 105 mit 5 pZt Aether, 
19011 Nr. 10) glaubte, daß phosphorige hergestellt am 10.VI. 08, untersuchtam 15.XI. 08, 
Säure sowie Phosphorsäure infolge klar, ohne Ausscheidungen. 
Bildung freier Salpetersäure in Lösung 3,108 g gaben 0,099 g Mg,P,O, = 0,890 pZt P 
blieben. Stich (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 51) (nach Stich) 
stellte schließlich dnrch praktische Ver- 1,000 g verbrauchte a) 15,28 ccm 1/,o-N.-Lauge 
suehe fest, daß die in Betracht kom- = 0,90ö pZt freier P (nach Enell) 
menden Oxydationsstufen durch Aceton- b) 0,66 ccm '/wN.-Lauge = 0,071 pZt 

gebundener P (nach Enell). 
silberlösung nnter gewissen Bedingungen 
ausgefällt werden nnd also ebenfalls 
als unveränderter Phosphor zur Bestimm
ung gelangen. 

E'nell bemängelte speziell bei der 
Katx'schen Methode, welche er näher 
prüfte, die Nichtbeachtung der öllös
lichen Oxydationsprodukte. Anffallend 
muß es jedenfalls erscheinen, daß beim 
Untersuchen von alten, nicht mit Aether, 
Alkohol nsw. versehenen Phosphorölen 
nach der Enell'schen Methode stets be
deutend niedrigere Werte erhalten 
werden als nach den beiden anderen 
Verfahren. 

So lieferte ein am 30. VII. 08 her
gestelltes Phosphormandelöl 1 : 100, 
das am 12. X. 08 bei der Untersuch
nng noch vollständig klar und ohne , 
jede Ausscheidung war, folgende Zahlen: ' 

2. Phosphorolivenöl 1: 100, mit 5 pZt .A.ether, 
hergestellt am 3. IX. 08, untersucht am 10. XI. 08, 
klar, ohne Ausscheidungen. 

2,925 g gaben 0,098 g Mg,P,O, = 0,936 pZt P 
(nach Stich) 

9,762 g gaben 0,325 g Mg,P,O, = 0,930 pZt P 
(nach J(atx) 

11000 g verbrauchte a) 15,61 ccm 1/10-N.-Lauge 
= 0,936 pZt freier P (nach ./i}nel/) 
b) 0,02 ccm 1/10-N.-l/mge = 01018 pZt 
gebundener P {nach Enell . 

3. Phosphormandelöl 1 : 105, mit 6 pZt Alkohol, 
hergestellt am 3. IX. 08, untersucht am 22.IX.08, 
klar, ohne Ausscheidungen. 

3,097 g gaben 0,098 g Mg,P,O, = 0,884 pZt P 
(nach Stich) 

10,6305 g gaben 0,3415 g Mg,P,O, = 0,897 pZt P 
(nach Kat.) 

11000 g verbrauchte a) 15,88 ecru 1/ 10-N.~Lauge 
= 0,964 pZt freier P (nach ]i}nel/) 
b) 0,34 ccm '/wN.-Lauge = 0,014 pZt 
gebundener P \nach Enell). 
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Untersucht am 7. XI. 08. könnten leicht Verluste an Chlor, unter-
1,000 g vererauchte a) 16,06 ccm 'fi,-N.-Lauge chloriger Säure und Chlorperoxyd entstehen. 

= 0,962 pZt freier P (nach Enell) Unter den angegebenen Bedingungen tritt 
b) 0,54 ccm 1/,o-N,-Lauge = 0,044 pZt die Blaufärbung bis zu einem Gehalte von 
gebundener P (nach Enell). 0,001 pZt Kaliumchlorit augenblieklich ein, 

4. Phosphormandelöl 1 : 5CO, hergestellt am · bei niedrigerem Gehalte dauert es etwas 
3. IX. 08, untersucht am 5· X. OS. länger, was jedoch nicht hindert, da reines 
10,148 g gaben 0,069 g Mg,P,O, = 0,949 g P in Kaliumchlorat erst nach einer Stunde Blau-

50D g Oel (nach Stich) färbung gibt. Im allgemeinen sind die zu-
5,000 g verbrauchten a) lß,DO C('m 

1/10-N.-Lauge gesetzten Säuremengen zu groß gewesen. 
= 0,930 freier P in 500 g Oel (nach Enell) 
b) J,öO ccm 1/10-N.-Vmge = 01023 ge- Will man bei den starken Verdünnungen, 
bundener P in 5CO g Oel (nach Enell;. wo die Blaufärbung nur schwach ist 

(Schluß folgt.) und sehr allmählich auftritt, diese mit 
Sicherheit erkennen, so setzte man nach 

Die sogenannte Gefährlichkeit einigen Minnten ein paar Tropfen 'l'hiosulfat 
des Kaliumchlorats hinzu, dann verschwindet die Blaufärbung 

hatte Ga, tenmeister(vergl. Pb. Z. 48 [1907], plötzlich und dieser Umschlag ist sehr 
702) auf einen Gehalt des Chlorats au nie- deutlich. 
deren Chloroxyden zurückgeführt. Nach dem Zur qua n t i tat i v e n B es tim m u n g 
bereits H. Landolt (a. a. 0. 994) auf die der Chloritmenge wird eine etwa 6 g 
Fehlerhaftigkeit der vorgeschlagenen Prüf- indigoschwefelsaures Natrium in 1 L ent
ungsmethode hingewiesen hatte, veröffent- haltende Lösung, die ungefähr einer 1/ 20-

lichten Birger Carlson und J. Ge/haar Normal-Thiosulfatlösung entspricht, verwendet 
eine längere Arbeit über dasselbe Thema. und auf eine jodometrisch bestimmte Chlorit
Sie versuchten zunächst abso]ut reines Chlorat lösung eingestellt. In der zu untersuchenden 
herzustellen, indem chemisch reine Handels- Lösung wird das Hypochlorit durch arsenige 
ware, die den strengen Anforderungen des Säure gegen Jod maßanalytisch bestimmt. 
Deutschen Arzneibuches entsprach, viermal In einer neuen Probe wird das Hypochlorit 
umkristallisiert und dreimal getrocknet (zum durch HinzufOgen der nunmehr bekannten 
Teil in beinahe absolutem Vakuum) wurde; gerade nötigen Menge arseniger Säure redu
aber sein Verhalten bei der angegebenen ziert, die Lösung auf 250 ccm verdünnt 
Probe glich dem der technischen Ware. und auf etwa 95 o C erwärmt. Dann wird 
Aus den weiteren Versuchen geht aber her- soviel verdünnte Schwefelsäure zugesetzt, 
vor, daß die Reaktion mit Jodstärke sehr daß die Lösung schwach sauer reagiert, 
stark von den äußeren Umständen beein- 1 ohne nach Chlor zu riechen. Dann wird 
flußt wird, so daß sie in der von Garten- möglichst rasch mit der Indigolösung titriert, 
nwister angegebenen Form völlig unzuver- bis .die Flüssigkeit durch einen Tropfen 
lässig ist. Ganz kleine Aenderungen der dauernd grün gefärbt wird. Ist die Chlori~ 
Temperatur und der Acidität bewirken außer- menge dadurch annähernd bekannt, so wird 
ordentlich große Aenderungen der Reaktions- in einer zweiten Probe die Hauptmenge der 
gesehwindigkeit, auf die es~ bei der Probe Indigolösung auf einm,l zugesetzt und dann 
allein ankommt. zu Ende titriert. 

Um einwandfreie Resultate zu erhalten, Nach den Untersuchungen der Verff. 
'müssen 5 g des fraglichen Chlorals in 100 dürften in den Handelswaren weder Hypo
ccm kaltem Wasser gelöst und ein Tropfen chlorit noch Chlorit enthalten sein, so daß die 
Jodidstärkelöeung zugesetzt werden. Tritt Angaben Gartemneister's nicht zutreffen. 
nicht sogleich Blaufärbung ein, so ist Hypo- Ohem.-Ztg. 1908, 604. -h,. 
chlorit im Chloral nicht zugegen. Dann 
setzt man 2 ccm '/io-Normal-Schwefelsäure 
zu. Tritt auch dann nicht augenblicklich 
eine Blaufärbung ein1 so ist weder Hypo
chlorit noch Chlorit vorhanden. Bei einer 
Lösung des Chlorales unter Erwärmen 

Muskatin 
ist nach Frx. Litterscheid in Hamm ein 
mit Macisöl aromatisierter Maisgrieß, welches 
Präparat den Fleischern als Macisersatz ge-
liefert worden ist. [::, 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Anginosan (Dr. Fränkel's A s t h m a
I n h a l a t i o n s mittel) enthält Nitrite des 
Koka'in, Atropin und N atrinm, jodsaures 
Ammonium, Suprarenin und Menthol. Es 

beim Vorausspüren eines Anfalles viermal 
täglich eine Tablette 1/ 4 Stunde nach den Mahl
zeiten. Im Anfalle nimmt man innerhalb 
einer Stunde vier bis fünf Tabletten und 
darauf dreistündlich eine Tablette, im ganzen 
10 Tabletten während 24 Stunden. Dar
steller: Simon'• Apotheke in Berlin C 2. 

wird unter Benutzung des Spray-Apparates Klebrollbinden. v. Heuß bestehen nach 
, A tmophor » angewendet. Mönch. Med. Wochenschr. 1909, 46 aus 

Coryzol ist nach Münch. Med. Wochen- einem klebenden, porösen, elastischen, leicht 
schritt 1908, Nr.· 52 eine emnlsionsartige modellierbaren, sterilisierbaren und durchaus 
Mischung, die als wirksame Körper Form- reizlosen Bindenmaterial. 
aldehyd und Eukalyptusöl enthält. Man K-Y Lubricating Jelly ist ein nicht fettes, 
träufelt davon 15 bis 20 Tropfen auf das wasserlösliches Gleitmittel für Katheter, Son
Tasohentnch und atmet die sich entwickeln- den usw.,· ßas frei von Formaldehyd ist. 
den Dämpfe ein. Darsteller: Gesellschaft Die nähere Zusammensetzung ist unbekannt. 
cWolo, in Zürich. 1 Darsteller: Yan Horn &: Sa,ctell in New 

Epocol ist ein Kreosotpräparat, dessen York. 
nähere Zusammensetzung von der darstellen- Lactor-Generator · soll nicht nur aus dem 
den Chemischen Fabrik Victor Adler in dem Saft einer südafrikanischen Pflanze, 
Wien XII, Humboldtstraße 42 nicht mitgeteilt dem «Lactoferrin Hey,, bestehen, sondern 
ist. Es bildet ein weißes, in Wasser leicht auch den Saft von Carica Papaya enthalten. 
lösliches Pulver von nur ganz schwachem, Darsteller: Dr. med. Hey in Hamburg. 
in Lösungen kaum merkbarem empyreumat
ischem Geruch. Es ist angeblich völlig un
giftig und wirkt außerordentlieh desinfizier
end, ohne irgend welche schädliche oder 
unerwünschte Nebenwirkungen zu erzeugen. 
Es belästigt den Magen nicht und wurde 
auch in großen Gaben gut vertragen. An
wendung: bei Erkrankungen der Luftwege 
auf infektiöser Grundlage. Tagesgabe: für 

Medizinal-Olivenöl. Unter dieser Be-
zeichnung wird ein reines Naturerzeugnis 
gegen Verstopfung, Blinddarm-, Magen- und 
Darmleiden, sowie Gallensteine auch--·~ als 
Krllftigungsmittel empfohlen. Hauptlager 
unterhält: Louis Himly's Nach{. in Straß
burg i, E. Generalvertreter ist A. l!hrrty 
in Straßburg i. E., Steinring 3. 

Kinder bis zum 6. Monat 1 g, über 6 Monate Nutro!e ist eine Emulsion von 40 pZt 
bis zu 2 Jahr 1 bis 2 g, über 2 bis 6 Jahr tierischen und pflanzlichen Oele mit Eiern 
2 bis 4 g, über 6 bis 12 Jahre 4 bis 6 g, nnd Brandy. Darsteller: I'arkc, Davis 
iiber 12 Jahre und für Erwachsene 6 bis &: Co. in Detroit. 
10 g. Zur Geschmacksverbesserung gibt Pa:ntopon. Unter diesem Namen kommt 
man Zucker-, Pomeranzen oder Himbeersirup, nach Prof. Dr. H. Sahli (Therap. Monatsh. 
Säuglingen nur Zuckersirup mit Liquor 1909, 1) ein Präparat in den Handel, welches 
Ammonii anisatus. i sämtliche Alkaloide des Opium als salzsaure 

Frauentropfea «Regina• sind angeblich Salze enthält. Die Untersuchung ergab 
ein Alkohol enthaltendes Destillat aus Zimt, 89,77 pZt Gesamtalkaloide und als Rest 
Baldrian und Nelken. Kristallwasser sowie Salzsäure. 1 g Pant-

Gastrosan, bereits in Pharm. Zentralh. opon entspricht 5 g 10 pZt Morphin und 
49 [1908], 204 erwähnt stellt Zeltehen 1~ pZt Gesamtalkaloide enthaltendem Opium 
mit 0,75 g Wismutdisaliz;lat dar. Uebe1· oder 0,5 g Morphin+ O,~ g Nebenal~aloid_e. 
dieses siehe Pbarm. Zentralb. 48 [ 1907], , Anwendung: wie Morphm und Opmm m 
56, 291. i doppelten Gaben des Morphin. 

Gicht-Tabletten, Simon'• (Tabu I et t a e , P!eistopon ist ein narkotinfreies Pantopon. 
arthriticae Simon) enthalten je 01001 g Darsteller beider Präparate: Chemisc~e 
Colchicin und pflanzensaure Salze (China-1 Fabrik Hoffmann - La Rache &: Co. m 
sänro und Zitronensäure). Zur Vorbeuge :Basel. 
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Pomophen, ein Mittel unbekannter Zu- ' II und III werden heiß gut gemischt, 
sammensetzung, wird zur Verhfitung von nach dem Lauwerden zu I zugesetzt und 
Gallensteinanfllllen, sowie Gallen- und Leber- bis zum Stei[werden gerührt. Zum Ge
stockungen empfohlen. Bezugsquelle: Dr. brauch löst man das Gemisch in einigen 
Wasser:cuy <fo Co. in Frankfurt a. M. Litern heißem Wru,ser und gießt die Lös-

Rad-Jo besteht angeblich aus je 1 g ung unter Umrühren in das Bad. 
Fructus Oarvi pulverati, Fructus Anisi pulv., Vasodermal nennt Otto Hütte,· in Köln 
Rhizoma Graminis , Radix Valerianae , a. Rh. eine Flüssigkeit, welche angeblich 
Folia Melissae, Cortex Salicis pentandrae, aus Kohlenwasserstoffen (Oosmoline) durch 
10 g Fructus Juglandis immaturi, 6 g Pulpa «dialytische Oxydation, hergestellt wird. Sie 
Tamarindorum, 15 g Semen Lini pulv., soll durch die Haut dringen, ohne Rück-
1,5 g Extractum Cascarae sagradae, 2, 5 g stände zu hinterlassen und keine therapeut
Cortex Frangulae, 2 g Acidum citricum, ische Wirkungen zeigen. Ihre wesentlieh-
5 g Mel naturale, 10 g Saccharnm album, sten Vorteile sollen vollkommene Unschäd-
6 pZt Alkohol. Anwendung: innerlich zur lichkeit, Ungiltigkeit, Neutralität, Reizlosig
Erleichterung der Entbindung. Darsteller : keit, nicht fettende und nicht Fett ent
Dr. med. Rey in Hamburg. ziehende Wirkung, Geruch- und Geschmack

Reotosanol nennt ,S'imon's Apotheke in 
Berlin C. 2 Stuhlzäpfchen, welche Euka1n, 
Stova1n und Adrenalin enthalten und bei 
Hämorrhoidal-Leiden angewendet werden. 

Saltarin(Ex t ra c tu mJ am b u I an i eo m -
p ositum Dr. Schütx). Tabletten, welche 
die Extrakte von Syzygium Jambulanum, 
Fructus Pbaseoli und Folia Myrtilli in Ver
bindung mit physiologischem Salz und organ
ischem Eisen enthalten. Anwendung: gegen 
Zuckerkrankheit. Darsteller: Dr.Schütx & Co. 
in Bonn. 

Scheelin (Salzschlirfer Gicht
pillen) enthält nach G. <fo R. Frib
Pet-xoldt & Süß Oolchicum und Natrium
jodid. 

losigkeit sein. Demnach eignet sie sich 
zum äußeren und inneren Gebrauch, zu 
Haut· und anderen Einspritzungen sowie zu 
Ausspülungen. Außerdem sind die V aso
dermalpräparate selbst in den Tropen un
begrenzt haltbar. Sie kommen mit einer 
großen Anzahl von Arzneimitteln in den 
Verkehr. In den Vasodermalpräparaten, 
deren Name geschützt ist, sind die Arznei
stoffe an das Vasodermal gebunden. 

H. Ment?.el. 

Silikase und Arbutase. 
In den beblätterten Zweigen von ein

heimischen Weiden- und Pappelarten ent
deckte W. Sigrnund in Wien ein Enzym, 
welches Salicin in Saligenin und Glykose 

Siccosot-Sirup besteht aus 15 g Kalium spaltet; es wurde als «Silikase, bezeichnet. 
s~lfokreosoticu~, 35 g Aqua destillata, l?O g Weiterhin konnte Sigmund aus Heidel
Sirupus Sacchan und 1 g Extractum flmdum beeren und Heidelbeerkraut ein Enzym ge
Gentianae. 'I'agesgabe: Erwachsene drei bis winnen das Arbutin in Hydrochinon und 
vier, Kinder ein bis zwei Teelöffel. Dar- ] Glykos~ zerlegt und welches er «Arbutase» 
steUer: «Sicco>, G. m. b. H. in Berlin 0. nannte. ' P. s. 
112. Ohem.-Ztg. 1909, 23. 

Teerbäder nach Ed. Spiegler (Wien. 
Klin. Wochenschr. 1908, Nr. 52): 

I. Oleum Rusci 100,0 
Liquor Ammonii caustici 20,0 

(gut rfibren! mindestens 1/ 2 Stundet 
II. Gelatina alba 10,0 

Aqua fontana 50,0 
(im Wasserbade lösen). 

III. Natrium carbonic. cristallis„ 10,0 
Aqua fontana 50,0 

(warm lösen). 1 

Diphtherie-Heilsera 
mit den Kontrollnummern 168 bis 172, 
174 bis 178, 181, 182 und 184 aus der 
.Merck'schen Fabrik in Darmstadt und 123 
aus dem Serum ~ Laboratorium «Ruete
Enoch, in Hamburg sind wegen Ab
schwächung zur Ein z i e 1i u n g bestimmt 
worden. 6, 
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Die Methoden der , Erfahrungen über die in Betracht kommen-
. . i den Reaktionsvorgänge. 

Eisenbestimmung m Extractum: Ferner hält Verf. die Bedingung zur 
und Tinctura Ferri pomati Bildung von eisensaureu Salzen absolut nicht 

nach der Vorschrift der Pharmakopöen von für gegeben und b_emängelt zum Schluß 
Oesterreich und der Schweiz wonach der noch, daß zu wemg Beleganalysen zur 
Ascherückstand von 2 bis 3 g' Extrakt nach, Stützung de~ aufgestellten Behauptungen 
dem Erkalten zwei- bis dreimal mit Salpeter- 'I angegeben seien. A Sr,;;. 

·· b ht 1·· z ·t l""ht d Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.- Ver, saure a gerauc , angere ei geg u , er1 19os 57 l34. 
Glührückstand mit heißer Salzsäure erschöpft ' ' ---
und dann in üblicher Weise mit '/10-Normal- Chemische Untersuchung von 
Thiosulfatlöaung titriert wird, stimmen im 1

1 

Eriodictyon glutinosum. 
wesentlichen mit einander überein. 1 jJfo(fler hat einen Körper gefunden, den 

Fernau hat bei Nachprüfung dieser Vor-·1 er« Eriodictyonon » nannte und welcher 
schrillen gefunden, daß das Abrauchen mit bei der trocknen Destillation als Spaltungs
Salpeterslinre die Resultate insofern beein- • produkt Kreosol lieferte. Bei der Behand
flußt, daß hierdurch aus dem in der Asche lung mit Brom zeigte sich, daß doppelte 
anwesenden Alkalikarbonat Nitrat (bezw. Bindungen nicht vorhanden waren, sondern 
Nitrit) gebildet wird , das durch Glühen daß durch Brom 2 Wasserstoffatome ersetzt 
nicht vollständig zerstört wird und so beim werden. Die Bildung eines Hydrazons mit 
Lösen in Salzsäure Chlor entwickelt, welches, Phenylhydrazin in essigsaurer Lösung, als 
seinerseits wiederum aus dem für die Titration 

I 

auch die eines Oxims wiesen auf doppelt 
nötigen Jodkalium Jod frei macht und so I gebundenen Sauerstoff hin. Die reduzieren
falsche Resultate liefert. Anderseits kann den Eigenschaften dagegen sind nach Ver/. 
nach Ver!. bei diesen Methoden die Bildung nicht auf die Anwesenheit einer Aldehyd
von eisensaurem Alkali stattfinden, wodurch oder Ketongruppe, sondern auf vorhandene 
sich Eisen der Bestimmung entzieht. Das Phenolgruppen zurückzuführen. 
Behandeln mit Salpetersäure ist nach Verf. Die alkalische Lösung des Eriodictyonons 
Ansicht überflüssig, da bei sorgfältigem Ver- scheidet beim Stehen ein rot gefärbtes Harz 
ascben es möglich ist, eine von Kohle freie ab, welches durch Einwirkung des Luft
Asche zn erhalten; er schlligt daher folgende sauerstoffs entsteht. Die Versuche einer 
vereinfachte Arbeitsweise vor: 1 g Extrakt vergeblichen Oxydation des Acetyl-Derivates 
(6 g Tinktur) werden vollständig bis zum, mit Kaliumpermanganat und Wasserstoff
V er brennen der Kohle verascht, die Asche' peroxyd zeigen, daß das doppelt gebundene 
dnrch Erwärmen auf dem Wasserbade in I Sauerstoffatom als Ketonsauerstoff anzu
etwa 6 g konzentrierter Salzsäure gelöst I sprechen ist. Mit rauchender Salzsäure im 
und wie üblich auf jodometrischem Wege' zugeschmolzenen Rohr auf 120 ° erhitzt, 
das Eisen bestimmt. liefert Eriodictyonon einerseits Brenzkatechin, 

H. Blau tritt der abfälligen Kritik ' andererseits aller. Wahrscheinlichkeit nach 
Ferna·u's entgegen und behauptet seiner- 1 Homobrenzkatecbm, dessen Entstehung aus 
seits daß der Zusatz von Salpetersäure zur I dem als Spaltungsprodukt gefundenen Kre
Asche durchaus nicht überflüssig sei, sondern I osol .. durc~ ~ntmethylierun~ in~olge der 
vielmehr die vollständige Oxydation des Sa~zsaure-Emwrrkun~. zu erklaren 1st. 
Eisens gewäbrle"ste daß er ein längeres Ztschr. d. Allgem. usterr. Apoth. -Ver. 19081 

1 , 177 .A. Srx. 
Glühen unnötig mache und infolgedessen · 
die Löslichkeit des gebildeten Eisenoxyds I Die Aufbewahrung ,·on W miserstoffperoxyd-
erleicbtere lösnng in fest nrschlossenen Gefäßen. Infolge 

' des sich durch Zersetzung des Inhaltes ent-
Die <Mängel der Vorschriften der Ph. A. VIII I wickelnden Drnckes tritt oft Zertrüromerun~ der 

betreffs·. Entwicklung von Chlor, welche G~fäße ein 1 die n~ch H_ell & C~ .. verm!eden 
Fernau· zwischen den Zeilen liest hält Blau . w.ud1 wenn man m geeignete~ ,, eise bei den 
. . . ! . 1 mcht fest verschlossenen Gefaßen Gasabzugs-

fiir mcht vorbanden und verweist auf d10 , rohre von Glas anbringt. A. Sn; .. 
in dieser Hinsicht gemachten praktischen I Pharm. Post 1908, 280. 
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Ueber Pflanzenfärbung. 1 Monarda-Arten isoliert und dabei zweifelsfrei 
Die Reaktionsfähigkeit der Hydrochinone, nachgewieaen worden, daß die rotbraune 

die 2 Hydroxylgruppen in p-Stellung be- Farbe der Oele auf der Bildung von Thymo
sitzen, und der Chinone mit 2 Karbonyl- 1 chinhydron beruht; jedoch wird letzteres 
gruppen in gleicher Stellung beruht eben 1 nach der Meinung dea VerfaBBera durch 
auf dem Vorhandensein dieser Komplexe. ! die bei der Trennung der phenolartigen 
Mit 2 Molekülen eines einwertigen Phenols Bestandteile der Oele angewandte Pott
geben die Cbinone sogen. Pbenochinone, asche und Soda ganz oder teilweise 
mit einem Molekül eines zweiwertigen Phenols zeraetzt. Die Hauptmenge des gebildeten 
sogen. Chinbydrone, beide wenig beständige Hydrothymocbinon geht in die alkalische 
Verbindungen mit durch Metall eraetzbarem I Löaung und wird aua ihr als farblose 
Hydroxyl. , FlilBBigkeit in dem phenolartigcn Oele wieder-

Bieher sind nur 3 Chinhydrone der gefunden. Die Hauptmenge dea Thymo-
Benzol - Reibe gut charakterisiert: Benzo- chinon bleibt dagegen in den Kohlenwaeser
chinbydron, Tolucbinhydron und Thymo- ,toffen und den anderen, nicht phenol
chinhydron. artigen Beatandteilen und kann in den nicht 

Eine aehr charakteristiache, für die Bildung phenolartigen Oelen nachgewieaen werden. 
der Pflanzenfarbatoffe außerordentliche wich- Durch Autoxydation in eben genanntenhanpt
tige Eigenschaft der Hydrochinone iat ihre sächlich aua Cymol beatehenden Oelen bildet 
äußert leichte Oxydierbarkeit zu Chinonen ; sich Thymochinhydron, da, sich durch die 
schon sehr geringe Verunreinigungen ver- auftretende rotbraune Farbe kundgibt. Hier
mögen dies zu tun. bei weist Verf. darauf hin, daß Thymo-

Die durch Reaktion zwischen Chinonen chinbydron nicht in allen Teilen der Pflanzen 
und Hydrochinonen entstehenden Chinhydrone vorkommt; er hält die rote Farbe der 
sind deutlich gefärbte, in den meisten organ- Stengel verachiedener Monarda -Arten !l1r 
ischen Lösungsmitteln lösliche Substanzen. gebunden an daa Vorkommen von Thymo
Mit Phenol, Carvacrol und Pinen geben sie chinhydron. Raback (Pbarm. Rev. 22, 190\ 
rotbraune Löaungen, die bei. vorsichtigem zeigte, daß das in den friachen Bllittern von 
Zusatz von Ammoniakflüasigkeit rasch blau Monarda fistuloaa enthaltene Hydro, 
gefärbt werden. Von besonderer Wichtig- thymochinon eich vollkommen zu Thymo
keit für die Bildung der Farbe in den chinon mit der Zwiachenstufe Tbymochinon
Pflanzen sind die Hydroxyl-Derivate der hydron oxydiert; diesen Vorgang erläutert 
Chinone, welche durch Ersatz der an die Ver!. an mehreren ala Beispiele heran
zyklischen Koblen•toffatome gebundenen gezogenen, zu den Ericaceen gehörigen 
W aBSerstoffatome durch Hydroxyl ent- Pflanzen. 
stehen und die wiederum eine Reibe von Chinonähnliche Körper, denen ein Kohlen
Chinhydronen bilden können. Analog sind wasserstoff der Formel: On H2n- 8 zu Grunds 
die Verhältnisse bei den Hydrocbinonen. liegt, aind im allgemeinen nicht bekannt; 
Die au, letzteren und Chinonen gebildeten nur daa Daphne t in kann auf einen aolchen 
Hydroxylderivate bilden fttr eich wiederum zurückgeführt werden; jedoch enthält das
Cbinhydrone. i selbe ein Saueratoffatom im Ring, so daß 

Die Hydroxycbinone sind gelb bis achwarz es zu den heterozyklischen Verbindungen 
gefärbte Körper, deren Farbe graduell zu rechnen ist; ea kann als das Lakton 
variiert mit dem Anwachsen der Hydroxyle. einer Trioxyzimtsäure angesehen werden 
Durch Substitution der Hydroxylwasaerstolfe bei welcher eine Hydroxylgruppe in o-Ste!i'. 
durch Radikale entstehen Aetber, deren ung zu der ungesättigten Seitenkette steht. 
Farbe gleichfalls von der Anzahl der vor- Daa verbreitete Vorkommen von Zimt
handenen Substituenten abhängig ist; nach säure und Oxyzimtsäure in der Natur zeigt 
Ansicht dea VerfaBBera ,J. W. Brandel den engen Zusammenhang, der z. B. 
kommen dieae Verbindungen als Pflanzen- zwischen Dapbnetin, emem Farbstoff, und 
farbstoffe kaum in Betracht. . Cumarin und Umbelliferon, Riecbstoffen, 

Tbymochinon und sein entsprechendes I beateht. Ver!. führt dies zmück auf 
Hyrochinon iot aus den Oelen mehrerer' chemische Vorgänge, welche in vorscbiedonen 
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Pflanzen sich abspielen und die von dem 
gleichen Ausgangsprodukt verschiedene Sub
stanzen liefern hönnen. 

Auf grund einer aufgestellten Tabelle 
zeigt V erf., daß von dem in den Pflanzen 
weit verbreiteten Benzaldehyd ausgehend, 
durch Oxydation, darauf folgende geeignete 
Kondensation, Benzoesäure, Salizylaldehyd, 
Salizylsäure und Salizylsäuremethylester ge 
bildet werden. Durch Einwirkung von 
Ammoniakgas auf letzteren entsteht 
AnthraniJsänremethylester, das riechende 
Prinzip der Orangenblüten. Durch Oxyd
ation kann Benzaldehyd ferner Polyhydroxyl
derivate geben; so ist z. B. der Methylester 
eines solchen das Vanillin. 

Anderseits entsteht durch Kondensation 
des Benzaldehyds mit Essigsäure Zimtsäure, 
die ihrerseits wieder durch Oxydation Hy
droxyl-Verbindungen liefern kann. Auf diese 
Weise ist das Entstehen des Riechstoffes 
Cumarin - Lakton der o-Hydrozimtsäure -
und des Farbstoffes Daphnetin - Lakton einer 
Trihydroxyzimtsäure - zu erklären. So 
konnte sowohl die Monoxyzimtsäure als auch 
ihr Lakton, das Cumarin, aus Melilotus offi
cinalis und den Blättern von Angrecum 
fragrans isoliert werden. Eine Beziehung 
zwischen Cumarin und Daphnetin, welches 
ein Dihydroxycumarin ist, besteht nach 
Verf. Ansicht insofern, als die Möglichkeit 
der Entstehung des letzteren aus Cumarin 
gegeben ist, da Melilotus officinalis gleich
falls eine gelbe Farbe besitzt. 

Chinone, welche sich von Kohlenwasser
stoffen der allgemeinen FQ,rmel On H,n-10 
ableiten, haben für die Entstehung der 
Farbe in den Pflanzen keine Bedeutung; 
die entsprechenden Hydrochinone sind noch 
leichter oxydierbar als die der Benzolreihe. 
Die Oxydationsprodukte hingegen sind 

liegt, stehen in Beziehung zum Diphonyl 
und Alkylderivaten desselben ; auch die ent
sprechenden Hydrochinone und Chinhydrone 
sind bekannt und dargestellt worden; erstere 
sind farblose, kristallisierte Körper, leztere 
sind schön gefärbt und ziemlich beständig. 

Von nur einem Chinone dieser Gruppe 
sind Hydroxylderivate bekannt. Wichtig 
ist ein solches des Amylennaphthochinons, 
das gelb aussieht und als Lapachol in 
dem «Gruenharz» von Surinam, in dem 
Lapacho- und Bethahara-Holz vorkommt; 
durch Reduktion mit Natrium entsteht Hydro
lapachol. 

Nach Ansicht des Ver!; kann man prakt
isch alle Körper von bekannter Konstitution 
und von chinonähnlicher Natur, die für die 
Entstehung der Färbung in den Pflanzen 
von Wichtigkeit sind, zurllckführen auf 
Kohlenwasserstoffe der Formel On H2n_14 und 
Cn H2n-l6, mit Ansnahmedes oben erwähnten 
Daphnetins (Diphenylmethan, Diphenyl
äthan und Diphenylpropan ). 

An dem Beispiele von Diphenylmethan 
zeigt Verf. den Gang der in der Pflanze 
sich abspielenden Reaktionen, durch welche 
der Farbstoff entsteht. Durch Oxydation 
bildet sich Diphenylketon, an welches man 
Hydroxylgruppen in solcher Stellung an
lagern kann, daß dieselben unter Bildung 
von einei:n Molekül Wasser ein trizyklisches 
Derivat, ähnlich dem Euxanthon bilden 
können. 

Diphenyläthan liefert einerseits bei durch
greifender Oxydation Diphenylketon, indem 
unter Abspaltung von Methan eine Carbonyl
Gruppe entsteht; bei nicht zu starker Oxyd
ation wird Methyl umgewandelt in Carboxyl. 
Der auf diese Weise entstandene Körper 
ist das ans Copaifera bracteata isolierte 
Phoenice'in. 

schwieriger reduzierbar. Die aus beiden Ver!. teilt die Farbstoffe nach ihrer Bild
ung in zwei Groppen ein: oben genannten Körpern möglichen Chin

bydrone haben violette Farbe. In den 
grünen Teil von Juglans regia komnit als 
der Farbe zu Grunde liegender Bestandteil 
ein Hydroxylderivat des Hydronaphthochinons, 
das Hydrojuglon, vor. 

In dieser Körpergruppe kommen zuerst 
ehinonartige Verbindungen vor, welche im
stande sind, die gebeizten Fasern zu färben. 

Chinone, denen ein Kohlenwasserstoff der 
allgemeinen Formel Cn H;iu- i 2 zu Grunde 

1. Diejenigen, welche Hydroxyl- oder 
Methoxylderivate von Diphenylketon sind. 

2. Diejenigen, welche Hydroxyl- oder 
Methoxylderivate von Xanthon sind. 

Letztere sind infolge des in dem mitt
leren der drei vorhandenen Ringe enthal
tenen Sauerstoffatoms heterozyklischer Natur. 

Cot oin, in der Coto-Rinde enthalten, 
gehört als Dihydroxylmethoxylphenylketon, 
ebeneo wie M a c l ur in in Montli tinetoria 
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als Hydroxyldiphenylketon und Kinoin in 
Kino als Pen!ahydroxylmetboxydiphenyl
keton zu der ersten Gruppe. Sie kommen 
in der Pllanze als solche vor und geben 
mit Aetzalkalien gelbe, an der Luft braun 
werdende Lösungen und mit Bleiacetat gelbe 
Niederschläge. Durch Erhitzen mit Alkalien 
oder Säuren werden sie zersetzt. 

In der Xantbon-Gruppe kennt man die 
Farbstoffe Eu x an th o n, Gen tisefo, Gen
tisi n aus Gentiana lutea und Datiscetin 
aus Datisca cannabina. Ersteres gibt beim 
Erhitzen mit Aetzkali Resorzin und Hydro
chinon. Gentisin ist der Metbylester von 
Gentise'in, welches als solches Brandel in 
der Pflanze nicht finden konnte, jedoch aus 
Gentisin durch Erhitzen mit Jodwasserstoff 
erhielt. Sie besitzen alle eine gelbe Farbe, 
welche zunimmt mit dem Anwachsen der 
Hydroxylgruppen im Molekül; durch Sub
stitution einer derselben durch Metboxyl, 
Aethoxyl usw. wird die Intensitiit der Farbe 
verringert. 

Den Zusammenhang zwischen Genisteln, 
Phoeniceln und Kurkumin kann man nur 
erkennen, wenn man auf die zu Grunde 
liegenden Kohlenwasserstoffe zurückgreift. 
Da ihre Konstitution sehr verschieden von 
einander ist. Zu den von dem Kohlen· 
wasserstoff der allgemeinen Formel On H2n--ie 
sich ableitenden Farbstoffen zählt Verf. die 
Anthrachinone und ihre Derivate, die sehr 
wichtig sind und eingehend studiert wurden. 
Durch direkte Oxydation von Anthracen 
lassen sie sichdarstellen und können in dieses 
durch starke Reduktionsmittel wieder zurück
verwandelt werden ; hierin ist nach 
Ver!. der Grund zu sehen, daß kein Hydro
anthrachinon dieser Gruppe bekannt ist. 

Von 2 verschiedenen Metbylanthracenen, 
9 Dimetbyl- und 3 Trimethylanthracenen 
sind Chinon-Derivate bekannt, jedoch keine 
Chinhydrone. Weiter führt Verf. noch fol
gende zu dieser Gruppe gehörige Chinone 
an: Methanthrachinon, Phenanthrenchinon, Re
tenchinon und Dithymolätbylenchinon und 
gibt eine kurze Charakteristik derselben. 

Von hervorragender Wichtigkeit sind die 
Hydroxyl-Derivate der Anthrachinone und 
ihre Ester als Farbstoffe, die in Pflanzen 
vorhanden sind; merkwürdig ist, daß in 
ein und derselben Pllanze verschiedene der 
vorerwähnten Verbindungen gefunden werden. 

Hierher gehört u. a. das wertvolle Al i
z a ri n und seine Derivate, ferner das Pur
purin, Rubiadin, die ein Dihydroxyl
derivat eines Methylanthrachinons bildende 
Chrysphansäure in Cascara sagrada, 
Folia Sennae und einigen Rumex-Arten. Die 
Muttersubstanzen, aus welchen sich diese 
und andere vom Verf. erwähnten Farbstoffe 
bilden, sind Glykoside, so das Emodin, 
welches als Bestandteil der Glykoside Fran
gulin in Rhamnus Frangula, Polygonin in 
Polygonum cuspidatum, Purshianin in Cas
cara sagrada vorkommt; ein Methylester 
des Emodins konnte aus der Wurzel von 
Ventilago madraspatana isoliert werden. 

Mit Metallen geben die Hydroxyl- und 
Alkylderivate der Anthrachinone gelbrot bis 
blau gefärbte Verbindungen, deren Farbe 
nach Ver!. Ansicht sowohl von der Anzahl, 
als auch von der Stellung der Hydroxyl
grnppen im Molekül abhängig ist. Weiter
hin erläutert Ver!. näher die von Lieber· 
mann und Kostaneeki aufgestellte Regel 
( Ann. d. Chem. 240, 245), daß die Poly· 
hydroxyanthrachinone nur dann färbende 
Eigenschaften besitzen, wenn zwei ihrer 
Hydroxylgruppen in o-Stellung stehen. 

Die Färbung mittels B e i z m i t t e I n be
ruht darauf, daß die zur Färbung ver
wandten Körper mit den als Beizmittel 
dienenden Eisen-, Aluminium- und Chrom
salzen~ also dreiwertigen Metallen, unlösliche 
Verbindungen geben, die sich auf die Faser 
niederschlagen. Je mehr nun Hydroxyl
gruppen eingeführt werden, und zwar an 
möglichst benacljbarten Kohlenstoffatomen, 
um so fester werden die Bindungen an das 
dreiwertige Metall und um so größer die 
Färbekraft sein. Wenn dagegen, so führt 
Ver!. weiter aus, die Bindungen an das be
treffende Metall durch weiter von einander 
entfernte Hydroxylgrnppen vermittelt werden, 
um so loser sind dieselben und um so weniger 
gut färbende Eigenschaften besitzen sie. 
Diese Vermutung des Verf. wird gestützt 
durch die Tatsache, daß Anthragallol - ein 
Tribydroxyanthrachinon - mit 3 benach
barten Hydroxylgruppen eine stärkere Färbe
kraft besitzt als Alizarin - ein Dihydroxy
anthrachinon mit 2 benachbarten Hydro
oxylen. Nach einigen wenig wichtigen Be
merkungen über die färbenden Eigenschaften 
der Phenanthrencbinone und ihrer Hydroxyl-
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derivate geht Verf. auf Farbstoffe über, die, stolfatom enthält. Brassilin, Haematoxylin, 
als in Pflanzen vorkommend, auch wichtig Berberin gehören gleichfalls hierher. 
sind, aber nicht in die' Gruppe der Chinone Pflanzenfarbstoffe, welche sich von dem 
gehören und deren Konstitution teilweise Kohlenwasserstoff der allgemeinen Formel 
noch nicht aufgeklärt ii:;t. Die meisten der- CnH2n-is ableiten, gibt es nur wenige. 
selben können als Hydroxyl- oder Methoxyl- Zwei Chinone dieser Gruppe, Fiuoranthen
derivate von zu der Flavon-Gruppe gehör- chinon und /J-Phenylnaphthochinon sind be
igen Körpern aufgefaßt werden, die außer kannt, beide bei der Reduktion Hydrochinone 
der Hydroxyl- oder substituierten Hydroxyl- bildend. Hydroxyphenyinaphthochinon, 
gruppe eine Carbonylgruppe und ein Hydroxylphenylnaphthohydrochinon und Hy
zyklisches Sauerstoffatom besitzen und so- droxylphenylnaphthochinhydron sind gleich
mit zu den heterozyklischen Verbindungen· falls dargestellt. Zu dem Kohlenwasserstoff 
gehören. Durch die Annahme, daß a11gemein CnH20 _ 20 gehört Pyrenchinon, von welehem 
färbende Eigenschaften oder Farbe zurück- Derivate nicht bekannt sind. 
zuführen sind auf die Anwesenheit einer Die 4 Chinone; Chrysochinon, Naphth
Gruppe von Farbträgern, sogen. Chromo- anthrachinon, Napbtbacenchinon und Napbth
phoren, kann wohl die Beziehung zwischen acendichinon sind bekannt, von ihren Deri
Körpern der Flavon- und Xanthon-Gruppe vaten nur das Hydrochrysochinon. 
erkJärt werden, aber nicht die zwischen Des weiteren führt Verf. kurz Farbstoffe 
anderen nicht zu dieser Gruppe gehörigen. an, welchen Homologe oben erwähnter 
Als Beispiel hierzu führt Verf. das Berberin Kohlenwasserstoffe zu Grunde liegen, die 
an, das als einziges aus der großen Zahl aber nur wenig Interesse bieten und nicht 
der Alkaloide derartige Eigenschaften be- gut bekannt sind. 
sitzt; eine Erklärung findet V erf., indem er , Im weiteren Verlaufe seiner Abhandlung 
den zu Grunde liegenden Kohlenwasserstoff: vergleicht Ver!. das Verhalten der Farbstoffe 
in Betracht zieht. · einer Reihe von Pflanzen mit den allge-

Die Farbstoffe der Flavon-Gruppe, welobe meinen Eigenschaften der Chinone und Chin
in großer Mannigfaltigkeit in Pflanzen vor- · hydrone. 
kommen, stehen hinsichtlich ihrer Konsti- Bekanntlich lösen sich die gefärbten Chin
tution in einfacher Beziehung zu einander. hydrone in den gewöhnlichen Lösungsmitteln 
Verf. zeigt dies an einer Reihe von Bei- beinahe farblos auf und bilden sich zurück 
spielen. Zum größten Teil kommen die- i beim Abdampfen. Eine ganze Anzahl blauer 
selben als Glykoside vor, mit Ausnahme;. und roter Blüten verhält sich bei der Ex
von Chrysin, Galanin und Luteolin. Merk- traktion mit Alkohol und Verjagen des 
würdig z. B. ist, daß in den Blättern von letzteren ganz gleich. Die gelben Blüten 
Robinia Pseudacacia Acacetin, ein Methyl- dagegen geben eine gelbe Lösung und hinter
ester des Apigenins als Glykosid vorgefunden lassen ebenfalls einen gelben Rückstand. 
wird, während in den Blüten dieser PfJanze An dem Beispiele von Celosa cristata 
Quercetin, ein Dihydroxyapigenin, als Gly- (Amacautaceen) zeigt Ver!., daß die aus 
kosid vorkommt. Im allgemeinen sind die den roten Blüten erhaltenen sauer reagie
Giieder der Flavon-Gruppe wegen der grö- renden alkoholischen Auszüge gelb sind und 
ßeren Anzahl in ihnen vorhandenen Hy<lro- nach <lern Ab<lampfen einen gelben Rück
oxylgruppen intensivere Farbstoffe als die I stand hinterlassen, der durch Zufügen einer 
der Xanthon-Gruppe. Auf denselben, der [ geringen Spur von Alkali rot wird; dieses 
Flavon-Gruppe zu Grunde liegenden Kohlen-

1 
V erhalten führt er zurück auf das V orhan

wasserstoff, lassen sich ebenfalls andeie' densein einer freien Säure (gelb), die durch 
Körper von verschiedener Konstitution, die '. das Alkali in ihr Salz übergeführt wird 
gleichfalls Farbstoffe sind, zurückführen, (rot). Dieselbe Erscheinung zeigen die 
so daß G ossypetin als Glykosid in Gossy- blauen Blüten der Myosotis-Arten. Die 
pium herbaceum, ScuteIIare'in in Scu- Veränderung der Farbe durch Zusatz von 
tellaria-Arten, ferner Indican als Glykosid Alkali läßt sich zurückführen auf die Eigen
in Indigo!era tinctoria, Polygon. tinct. und schalt der Metall-Derivate der Chinbydrone 
Isatis tinctoria, welches ein zyklisches Stick- und Hydrochinone, die an und für sich 
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blau oder violett sind, durch Zusatz von Eisen, 11:ohlenstoff usw. in ihren versohia
Säuren aber rote Farbe annehmen. Die denen Bindungsformen darin enthalten sind. 
verschiedene Färbung von Pflanzen ein und Pharm. Review 1907, 208

1 
238, 257

1 
332

1 
derselben Art ist durch einen und denselben 370; 1908, 44, 65, 145. .A. Srx. 
Farbstoff verursacht, da auch hierbei die 
Anwesenheit von neutralen oder sauren 
Salzen und freien Säuren eine große Rolle 
spielt. 

Atoxylpräparate und ihre 
Giftwirkung. 

Ferd. Blumenthal und He-rschmann 
vermochten die Amidgruppe im Atoxyl dnreh 
J zu ersetzen und mit der J odphenylarsin
säure Salze, z. B. das des Natrium dar
zustellen: 

OH 
AsO<oH 
A 

OH 
AsO<oH 
A 

OH 
AsO<oNa 
A 

' 

Die leichte Reduzierbarkeit der Chin
hydrone zu farblosen Hydrochinonen findet 
in der Pflanzenwelt ein Analogon, indem 
gefärbte Blüten durch den Einfluß von 
Schwefeldioxyd entfärbt werden; die Farbe 
kehrt jedoch allmählich wieder beim Stehen 
an der Luft (Oxydation); auffällig ist, daß 
bei Gegenwart von Feuchtigkeit die regener
ierte ~,arbe rot ist, was dem Einfluß der 1 

bei dieser Gelegenheit gebildeten, freien "'/ "-/ V 
schwefligen Säure zu verdanken ist. Häufig NH2 J J. 
sind in derselben Blüte verschiedene Farb- Es ist weeentlich giftiger als Atoxyl, 
stoffe, die durch fraktionierte Extraktion vielleicht weil neben dem Arsen jetzt auch 
erhalten werden können. noch As im Kern vohanden ist und Wirk-

In einer ausführlichen Tabelle vergleicht ung ausübt, vielleicht weil das Amid fehlt. 
Verf. die Farbe der Blüten mit der ihrer Es ist bekannt, und J,,'krlich wies das für 
alkoholischen Auszüge und der ihrer nach Acetyl-Atoxyl nach, daß eine Substitution 
Verdampfen des Alkohols bleibenden Rück- in ihm die Giftwirkung erniedrigt. Ver!. 
stände. Aus der Tabelle läßt sich ersehen, konnte diese Erfahrung bestätigen, er fand 
welche chemischen Bestandteile, ob Chinone, aber auch, daß diese Erfahrung nicht zu 
Chinhydrone, Hydrochinone usw. in den verallgemeinern ist. Uhlrmhuth entdeckte 
Pflanzenfarbstoffen vorhanden sind und wel- die günstige Wirkung· des Atoxyls und d88 
eben Veränderungen dieselben bei der Oxyd- Quecksilbers auf Spirochaeteninvasionen, alBo 
ation unterliegen. Syphilis. Blumenthal gelang es, eine V er, 

Die Grund sub stanz für die Bildung bindung beider Körper darzustellen, und die 
der Fflanzenfarben ist das Chlorophyll, ,Vereinigten chemischen Fabriken,, die 
welches sowohl durch Oxydations-, als auch gleiche, gelungene . Versuche frü.her schon 
Reduktionsprozesse seiner einzelnen Bestand- angestellt hatten, .lieferten ~uf serne ,v er~n
teile Farbstoffe liefert. Eine Reihe von I la~sung sowohl diese Verbmdong wie eme 
Forschern macht Verf. namhaft, die sich . ~1t Acetyl-Atoxyl z~ ver~uchen. . Es stellte 
mit dieser Materie beschäftigt haben, und srnh heraus, daß be1~e K~~er, wie zn ver
führt deren Untersuchungsergebnisse an. ~uten war, ':'esentbch giftiger als Atoxyl 
s· Alk Ji • • smd, daß kemeswegs aber letzterer den 

äuren, a en und Salze spielen m Ver- G'fti k ·t üb t f d d J d 
bindung mit Wasser, Sauerstoff usw. bei ersteren ~n I g e~ er ra , ?n as o -
Veränderung der Farbstoffe eine wichtige phe~ylarSI~ -_Quecksilber,salz wirkte „sogar 
Rolle. Außerdem ist in dieser Hinsicht die wemge~ giftig. ~s spielen also .verander
Jahreszeit von Bedeutung, während welcher ungen m :l~r Am1do~ruppe oder ihr Ersatz 
die Pflanze blüht. Die meisten Pflanzen o~ter {!mstlln~en keme .Rolle, dagegen be
mit weißen und blauen Blüten haben ihre w~rkt .eme Verän~er?ng m der Arsen~ruppe, 
Blütezeit im Frühling, die mit roten haopt- wie sie zum ~eisp'.el. durch Red~ktion des 
sächlich im Sommer und die mit gelben im Atoxyls von L_udecke m ~em ~-Am1dophe~yl
Herbst. Außerdem beeinflußt der Boden, arse~oxyd erzielt_ wo'.den 1st, eme wesentliche 
auf dem die Pflanze wächst, deren Farb- Erhöhung der Giftwirkung. R. S. 
stoffo, eo bald chomioeho Elemente, wie ----- - -
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Nahrungsmittel-Chemie, 

Ueber die Fiehe'sohe Reaktion kurzer Zeit verschwanden und mit der Re
r Erkennun und unterscheid- aktion der Kunsthonige n_icht zu. ver'.:ec~seln 

ZU g waren. Letztere Reakt10n wud ubr1gens 
ung von Kunst - und Natur- immer intensiver. Fiehe führt diese schwachen, 

honigen. 1 bei echtem Honig beobachteten Färbungen 
Die Fiehe'sche Reaktion ist dem Kunst-: darauf zurück, daß die Fruktose in Aether 

honig eigen. Bei der Kunsthonigfabrikation ; nicht völlig unlöslich ist; behandelt man 
entstehen Nebenprodukte, die auf die Zer- ! nun den Aetherrückstand mit Resorzin-Salz
setzung des gebildetel'.I. Invertzuckers und säure, so tritt momentan eine Zersetzung 
zwar spezie11 der Lävulose zurückzuführen der geringen, im Aether gelösten Fruktose
sind. Der Nichtzucker der Kunsthonige mengen ein, welche die schwachen Rosa
enthält Substanzen, die in Aether löslich oder Orangefärbungen bedingen. 
sind und mit einer Lösung von Resorzin in Auch 6 Proben reiner Tannenhonig ver
konzentrierter Salzsäure ganz charakter- hielten sich vollständig wie die übrigen 
istische Reaktionen geben. Als Reagenz Naturhonige. Eine große Anzahl ausländ
verwendet Fiehe eine Lösung von 1 g Re- ischer Honige darunter auch solche, die als 
sorzin in 100 g konzentrierter Salzsäure Schleuderhoni~e bezeichnet waren, besonders 
(spez. Gew. 1,19). Valparaiso- und Havannahonige 

Die Untersuchung des Honigs gaben die Fiehe'scbe Reaktion sehr stark, 
selbst kann auf zweierlei Weise erfolgen: waren also wahrscheinlich Verschnittprodukte 
Man schüttelt eine Honiglösung (je 5 g mit Kunsthonig. Bei 11 Proben Kunst
Honig und Wasser) mit Aether aus, filtriert honig und 4 Proben Invertzucker trat die 
den ätherischen Auszug klar ab und ver- ]i1iehe'sche Reaktion stark und deutlich ein. 
dunstet den Aether bei niedriger Temperatur . Zunächst färbt sieh das Gemisch des Rück
bis a11f 1 bis 2 ccm. Den auf diese VVeise : sfändes mit der Resorzin-Salzsäure in ge
erhaltenen konzentrierten Auszug bringt man ' ringem Grade orangerot, wird dann sehr 
auf eine Porzellanplatte (Platte zur Tüpfel- i rasch rosa gefärbt, dann kirschrot. Znr 
methode) und läßt den Aether bei gewöhn- 1 Feststellnng der etwaigen prozentualen Zu
lieber Temperat~r vollständig verdunsten. sammensetzung von Gemischen läßt sich _die 
Den vollkommen trockenen Rückstand be- Intensität der Färbung bei der Reakt10n 
feuchtet man sodann mit einigen r.rropfen nicht verwerten; die Fiehe'sche Reaktion 
des Fiehe'schen Reagenz. Bei Gegenwart wird im Gegensatz zur Ley'scben durch 
von Kunsthonig oder künstlichem Invert- Erhitzen nicht beeinträchtigt. Mit o r g an
zucker entsteht eine orangerote Färbung, ischen Säuren hergestellter Invertzucker 
welche allmählich in eine kirschrote über· und daraus bereiteter Kunsthonig gibt die 
geht; Natnrhonig gibt diese Reaktion nicht. Fiehe'sche Reaktion nicht. Die Ergebnisse 

Nach dem zweiten Verfahren verreibt seiner Versuche faßt Utx wie folgt zu
man einige Gramm Honig im Mörser mit sammen: 
etwas Aether und filtriert diesen in ein 1. Die Fiehe1sch.e Reaktion tritt nur 
kleines Porzellanschälchen ab. Der Aether bei Kunsthonig ein, Naturhonig gibt die
wird bei niedriger Temperatur verdunstet selbe nicht. 
und der völlig trockene Rückstand mit 2_ Die Fiehe'sche Reaktion tritt auch 
einigen Tropfen .Fiehe'schem Reagenz be- in Gemischen mit Naturhonig ein, gibt das 
feuchtet. Die Farbenerscheinnngen sind die- Gemisch gleichzeitig die Ley'sche Reaktion, 
selben, wie bei der ersten Methode. so ist auch Naturhonig anwesend. Jedoch 

Von 250 dnrch Utx untersuchten, zu- berechtigt das Ausbleiben der Ley'schen 
verlässig reinen Natnrhonigen gab keiner Reaktion nicht zu dem Schlusse, daß das 
die F'iehe'sche Reaktion. Er hat wohl hin Gemisch keinen Naturhonig enthält. 
und wieder bei unbedingt echten Honig-
Proben ganz geringe Rosa- bezw. Orange- 3. Dnrch Erhitzen des Honigs wird die 

· h lb Ji'iehe'sche Reaktion nicht beeinträchtigt, färbangen beobachtet, die aber mner a 
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Zur gleichen Sache berichtet Drawe, daß Vorschriften, und doch war bei verschiedenen 
er bei einem selbst geschleuderten Honig, dieser Proben die Krume als etwas teigig 
der nach Jiliehe keine Farbenreaktionen gab, zu bezeichnen. Andererseits entsprachen 
nach einstündigem Erhitzen in kochendem etwa 1/ 6 der untersuchten Schwarzbrotproben 
Wasserbad bei der wiederholten Prüfung den Vorschriften nicht, und von diesen nicht 
eine starke Rotfärbung erhielt. Es lasse entsprechenden Proben war nur bei etwa 1,'3 
sich daher durch die Reaktion nicht die die Krume als etwas teigig zu bezeichnen. 
Frage entscheiden, ob Invertzucker in einem Beim Weißbrot entsprachen einerseits 
Honig sei, sondern nur diejenige, ob ein überhaupt nur rund 1/ 4 aller untersuchten 
naturreiner Honig erhitzt worden sei oder Proben den bestehenden Vorschriftenj bei 
nicht (wozu bekanntlich die Äfarpma11n- keiner dieser (entsprechenden) Proben war 
sehe Probe dient. Schriftleitung). die Krume als teigig zu bezeichnen gewesen. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1908, 2313. Andererseits entsprachen 3/4 aller unter· 
Ztsehr. f. öffentl. Ohem. 1908, 352. Mgr. suchten Weißbrotproben den Vorachriften 

----- überhaupt nicht und nur bei einigen aller 
Ueber den Wassergehalt des dieser nicht entsprechenden Brote konnte 

B t die Beschaffenheit der Krame ats etwa, 
ro e~. .. . 1 teigig bezeichnet werden • 

.. In Stat~~a~t galten bisher bezuglwh des/ Nach diesen Feststellungen kommt Veif. 
hochst zulass1ge_n .'Y assergehalte.s von Brot , zu dem Schlusse, daß die Beschaffenheit der 
folgende ortspohze1hche Vorschnften: · erkalteten Krume frisch gebackenen Brot~ 

«Die Krume (die inneren weichen Teile) von in sehr vielen Fällen nicht mit dem durch 
gut ausgebackenem, vollkommen erkaltetem, 
weißem Brot darf nicht über 45 pZt, von die Analyse ermittelten '\-Vassergehalt Hand 
schwarzem Brot nicht über 48 pZt Wasser ent- in Hand geht. Ferner zeigen eine große 
halten.» Anzahl von Brotproben anfangs eine teigige 

Schon seit Jahren beobachtete 0. Mexger Krume, die häufig naturgemäß bereits nach 
in Einzelfällen Ueberschreitungen obiger 24 Stunden eine normale Beschaffenheit 
Grenzzahlen, häufig ohne daß die Beschaffen- aufweise. Als Ursache für diese Verhält
heit der Krume selbst den Eindruck er- nisse kommen jedenfalls Verschiedenheiten 
weckte, als ob das Brot nicht gut ausge- in den Eigenschaften der jeweils zur Vei· 
backen worden wäre. Es wurde daher, um wendung gelangenden Mehlsorten in Be
hier Klarheit zu schaffen, eine größere Reihe tracht. 
von Wasserbestimmungen an der Krnrne Nach Sachlage kam Verf. zu dem Antrag, 
frisch gebackenen Schwarz- und Weißbrotes den in Betracht kommenden Paragraplien 
vorgenommen. Insgesamt gelangten zur aus den ortspolizeilichen Vorschriften zu 
Untersuchung 248 Proben Brot, davon waren streichen und an seiner Stelle lediglich zu 
157 Proben Schwarzbrot und 91 Proben verlangen, daß das Brot «in gut ausg& 
Weißbrot. Zu bemerken ist, daß es sieh backenem Zustande, feilgehalten bezw. an 
bei den untersuchten Proben durchweg um das Publikum abgegeben werde. 
frischgebackenes Brot handelte, das meist Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gemt/hn. 
noch warm ins Laboratorium eingeliefert 1908, XVI1 395. Mgr. 
wurde. Bei der Untersuchung wurde der 
betr. Leib aufgeschnitten und eine entsprech
ende Menge ( etwa 10 g) der erkalteten 
Krume zerkleinert, gewogen, im Wasserbad
trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz ge
trocknet und aus dem so ermittelten Ge
wichtsverlust der prozentuale Wassergehalt 
der Krume berechnet. 

Das Ergebnis der Untersuchungen 
war folgendes: 

Beim Schwarzbrot entsprachen etwa 
5/g der untersuchten Proben den genannten 

Die Zusammensetzung der Eseli:nmilch, 
B. Wagner beobachtete früher bei einer größeren 
Reihe yon Fettbestimmungen im Mittel 0, 125 pZt 
Fett, neuerdings aber traten Fettwerte bis zu 
J 15 pZt auf. Bei einer Eselm stellte er nun 
fest, daß am ersten Tag nach dem Abfohlen der 
Fettgehalt 8,1 pZt1 am fünften Tag 2,6 pZt am 
drefaehnten Tag 118 pZt, am efoundzwanzigsten 
und fünfunddreißigsten Tag 1,6 pZt betrug. 
Stickstoff und Milchzuckergehalt war dagegen 
durchweg ziemlich konstant. 

Ztsehr. f Unters. d. Nahr.- u. 
19C8, XVI, 174. 

Genußm. 
Jfgr. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Valisan, ein neues Beruhigungs- ,

1 

folg.ende Weise: Ein Teil der tieferen Zellen 
mittel. ISt mfolge der Verbrennung noch nicht ab-

Das von der Chemischen Fabrik auf gestorben, sondern erho1ungsfäbig. Sich 
Aktien (vorm. Jf~ Schering) in Ber1in dar- sel~st ~herlasse~ und unter ~inwirkung von 
gestellte Präparat ist eine Verbindung des anbsepttsch~n M1ttel.n gehen sie zug.runde un~ 
Broms mit dem Bornyval (Zusammensetzung tra?en zu e~~er tox1sc~en Ferme?.tbildun_g ~CI. 
vergl. Pharm. zentralh. 49 [1908j, 877). Bei Durchtrankung mit Serum konnen Sie swh 
Maeder hat das Valisan auf der inneren dagegen erholen und zum Nach wachsen der 
Abteilung des Städtischen Krankenhauses Hau: . beitr~gen. Außer.dem sp_ielt wahr
Charlottenbnrg-Westend seit fast einem Jahre schemhch drn che~otaktische .. Wukung ~es 
an einer großen Anzahl von Fällen auf Serums . auf. die we1ßen Blutkorp?rchen eme 
seine Wirkung hin erprobt und es bei Rol~e, vxelleic~t entgehen auch kleme Nerven
Kranken mit allgemein nervösen Beachwerden end1gungen hterdurch der Entartung. 
als ein brauchbares Beruhigungsmittel be- Monatsh. f. prakt. Dermat. 1908, Nr. 10. 
funden. Geistige und körperliche Abspann
nng, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen usw. 
wurden nach Verabreichung von Valisan in 
kürzerer oder längerer Zeit in fast allen 
Fällen entschieden behoben. Das Mittel 
zeichnet sich durch einen sehr milden Ge
schmack aus und riecht nur schwach und 
angenehm aromatisch. Es wurde deshalb 
von den Kranken gern genommen. Valisan 
wird in Gelatinekapseln zu 0,25 g Inhalt 
verabreicht und wird selbst in grof:en Gaben 
(10 g Einzelgabe) gut vertragen. Dm. 

Therap. Monatsh. 19081 Oktober. 

Verband mit Pferdeserum bei 
Verbrennungen. 

Nachdem die Haut mit Seife, Wasser
stoffperoxydlösung und 10 proz. Kochsalz
lösung gereinigt worden ist und die Blasen 
eröffnet sind, wird die verbrannte Ober
fläche mit einer Kompresse bedeckt, welche 
mit erwärmtem Pferdeserum getränkt ist. 
Kompressen mit sterilem Salzwasser, Billrot
battist und Walte vervollständigen den Ver
band. Der Verband wird anfangs täglich, 
später jeden zweiten Tag gewechselt und 
dabei die Wundfläche mit lauwarmer steriler 
Kochsalzlösung berieselt. Später wird ge
trocknetes Serum auf die Stellen gepudert 
und Kochsalzkompressen ohne Billrotbattist 
darüber gelegt. · Der Erfolg dieser Behand
lungsweise ist, daß sich das abgestorbene 
Gewebe schnell abstößt und sich Narben 
schnell bilden, die selbst bei Verbrennungen 
zweiten Grades später kaum sichtbar sind. 
Ramme erklärt diese günstige Wirkung auf 

Die heutigen Methoden zur 
Anregung der Diurese. 

Die Steigerung der Nierentätigkeit ist ein 
Weg zur Anregung der Diurese. Unter 
den hierzu angewandten Mitteln stehen die 
Purinkörper obenan. Sie steigern die VVasser
und Kochsalzausscheidung der Nieren und 
bewirken gleichzeitig eine vermehrte Durch
blutung derselben. Am energischsten wirkt 
nach Prof. Ramberg das Theo p h y II in 
(Dimethylxanthin). welches von Baehrinyer 
d!; Saehne in Mannheim-Waldhof dargestellt 
wird. Man kann Schmiedeberg nur danken 
für den Nachweis, daß gewisse beim Ge
brauch dieses Mittels beobachtete Neben
erscheinungen nicht auf das Konto des 
Theophyllins zu setzen sind. Bei folgender 
Darreichung ist jede Nebenwirkung ausge
schlossen: 

Es wird mit 2 mal O, 1 g Theophyllin 
am r.rage begonnen, bei noch ungenügender 
Wirkung am zweiten Tage auf 2 mal 0,2 g 
gestiegen, dann jedenfalls das Mittel nur 
einen Tag um den andern oder noch seltener 
gebraucht und die Gabe auf 3 oder 4 mal 
0,2 g gesteigert. Weniger energisch wirkt 
Theobromin. natr. salicyl. (Diuretin). Andere 
Diuretika, wie z. B. auch die pflanzlichen 
Mittel, treten gegen die Purinkörper voll
ständig zurück. Kalomel und Natr. salicyl. 
schädigen direkt die Nieren. Auch den von 
G. See für die Diurese empfohlenen Milch
zucker bezeichnet Ramberg für nicht ge
eignet wegen seiner salzartigen Wirkung. 
Die Steigerung der Nierentätigkeit wird mit 
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Vorliebe angewandt bei Herzschwäche, ohne nicht beobachtet. Für gewöhnlich wurden 
daß eine Kreislaufstörung mit kardialer 2 bis 3 mal täglich 1 g, meist früh, mittag, 
Dyspnoe, Zyanose oder Leberschwellnng und abends 1 g, in einigen Fällen nur 
hervortritt. Ueberhaupt erscheint neuerdings abends 1 bis 2 g 1 Stunde nach dem Abend
die Diurese bei Nephritis ohne Oedeme essen gegeben. Am praktischsten haben 
nicht mehr angezeigt. sich Tabletten zu 0,5 g bewährt, die in 

Ein zweiter Weg zur Anregung der Röhrchen zu 20 Stück von den Farben
Diurese ist die Verbesserung des Blutlau[s fabriken vorm. Ji'. Ba11er &; Co. in Elber
und zwar im Sinne eines beschleunigten feld und den Farbenfabriken vorm. Meister, 
Jfreislaufes. Am wirksamsten dazu ist die Ludus &; Brüning in Höchst a. M. in 
Digitalisdroge, dann die Tinctura Stro- den Handel gebracht werden. Die Aufsang
phanthi. In äußersten Notfällen mit schwerer ang der im Magen rasch zerfallenden Tab
kardialer Dyspnoe empfiehlt sich die intra- letten kann noch durch Kauen vor dem 
venöse Einspritzung von Strophanthin. Liegt Verschlucken befördert werden. Da Brom
der Kreis]auf im ganzen darnieder, wie bei kalium 67 pZt, Sabromin dagegen nur 30 
Herzschwäche oder örtlicher Erkrankung pZt Brom enthält, so wird somit der thera
der Nieren, so sind die Purinkörper, 'l'heo- peutische Erfolg beim Sabromin durch viel 
phyllin hier ebenso wie Diuretin, nicht zu geringere Bromgaben erzielt als bei den 
entbehren. Wasserzufuhr und Kochsalz- j Bromalkalien. Darauf ist es, zum Teil wenig
gehalt der Speisen sind besonders bei hy-1 stens, zurtlckzuführen, daß Erscheinungen 
dropischen und urämischen Nierenkranken von Bromismus nicht beobachtet werden. 
zu regulieren, bezw. zu beschränken. 

1 
llled. Klinik 19081 Nr. 38. Dm. 

MÜ!Mh. Med. !Voehenschr. 1908, 2028. 1 ---- · 

Chrysarobinvergiftung 
Ueber die Anwendung des neuen 

Brompräparates Sabromin. 
Das von v. Mering und Fischer in 

Halle dargestellte Präparat ist dibrombehen
saures Calcium und wird in Anlehnung an 
das chemisch verwandte Sajodin «Sabromin» 
genannt. Das in seiner beruhigenden Wirk
ung auf das Nervensystem den Bromalkalien 
nicht nachstehende Mittel enthält 29 bis 30 
pZt Brom und ist ein farbloses, völlig 
geruch- und geschmackloses Pulver, das gern 
genommen und vom Magen gut vertragen 
wird. Im Magen wird das Kalksalz ganz 
oder zum Teil in die freie Dibrombehen
säure verwandelt, die sich der Magenschleim
haut gegenüber völlig indifferent verhält 
und erst im Darm aufgesaugt wird. Ver
suche an Tieren haben seine völlige Un
schädlichkeit selbst bei sehr großen Gaben 
erwiesen. Man gibt das Sabromin, das bei 
·einer größeren Anzahl von Hysterie- und 
Neurastheniefällen angewandt wurde, zweck
mäßig zu 1 bis 2 g ungefähr 1 Stunde 
nach dem Essen. Die Wirkung tritt nicht 
so rasch wie bei den Bromsalzen ein; seine 
Nachwirkung ist aber eine verlängerte. 
Unangenehme Nebenwirkungen, insbesondere 
die Erscheinungen von Bromismus, wurden 

nach Einnehmen ist mehrfach beobachtet 
worden. In Deutschland wird das Mittel 
wohl ausschließlich zur Behandlung von 
Hautkrankheiten benutzt und zwar äuller
lich. Gelegentlich wurden dabei V ergift
ungserscheinungen gesehen, die in starker 
Hautentzündung, Bindehautkatarrh der Augen 
und Nierenreizung bestanden. 

In Amerika gab man das Mittel früher 
als Emeticnm. 

Vergiftungserscheinungen traten bei Kin
dern nach 10 mg, bei Erwachsenen nach 
3 9 mg auf, die sich in Magenstörungen, 
Erbrechen, Schwindel, Angst, Nierenblut· 
nngen kund gaben. 

Mehrere Fälle von Ohrysarobinvergiftang 
sind bekannt, wo aus Versehen anstelle 
von Chininum tannicum Chrysarobin ver
abreicht worden war. 

Bei einigen der Vergifteten konnte am 
nächsten Tage Ohrysaro bin im Darm nach
gewiesen werden; Eiweiß oder andere redu
zierende Substanzen fehlten. 

Fast stets konnten die Vergiftungserschein
ungen vollständig durch geeignete Maß-
regeln behoben werden. L. 

Deutsche Med. !Voche,u;chr. 1908, 1749. 
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Photographische Mitteilungen. 

Die Fernphotographie im sichtemaßregeln verwendet werden. Für die 
Dienste der Polizei. Benutzung von Aether, Benzin oder Gasolin-

Der Londoner Polizei gelang es vor licht auf Plätzen, für welche Leuchtgas 
kurzem, eines gewiegten Verbrechers hab- nicht vorhanden ist, sind ebenfalls besondere 
haft zu werden, der einen umfangreichen Maßregeln getroffen worden. Laut Vorschrift 
Juwelendiebstahl vollführt hatte und mit mfissen sich die leicht entzündbaren Films 
seinem Raub nach London geflüchtet war. nachdem sie im Fenster des Apparates de~ 
Diese Ergreifung wird dadurch interessant, durch Glasscheiben abgeschlossenen Raum 
daß es das erste Mal sein dürfte, daß sich passiert haben, sofort wieder innerhalb der 
die Fernphotographie im Dienste der Kri- Feuerschutztrommel aufrollen. Wenn auch 
minalistik betätigt hat. Die Pariser Polizei durch derartige Vorschriften die Feuers
besaß nämlich ein Bild des Einbrechers, der gefahr wesentlich eingeschränkt wird, so 
mit Hilfe der Spuren, die er hinterlassen dürfte doch dem Uebelstand noch mehr und 
hat, ermittelt worden war. Dieses Bild leichter durch Einführung der neuen C ellit
wurle nun nach allen größeren Stlidten films abgeholfen werden können. 
telegraphisch weitergegeben und auch nach Die Elberfelder Farbenfabriken vorm. 
London, wo es am nächsten Tage im ,Daily Bayer & Co. haben eine neue Ace(yl
Mirron erschien. Bald darauf meldeten zellulose erfunden, die in Aceton und Essig~ 
sich einige Leute bei der Polizei, welche ätber löslich ist und bei der Vermischung 
angaben, nach dem Bilde einen Mann er- mit Kampber celluloidäbnlicbe plastische 
kannt zu haben, der sich seit jenen Stunden Massen gibt wie die Nitrocellulose. Diesem 
in London aufhalte. Die Polizei machte neuen Produkt bat man den Namen , Cellit> 
1ich nun auf den Weg und mit Hilfe der gegeben (vergl. auch Pb. Z. 49 [1908], 
gemachten Angaben gelang es ihr, des 416). Es eignet sich ganz vorzüglich für 
Diebes habhaft zu werden, der auch bald Films. Das Cellit verbrennt sehr schwer. 
seine Schuld gestand. ; Wenn man es anzündet, so gibt es nur 

. Das Verfahren, das dazu gedient hat, das I eine„ kurze Flamme, die von selbst wie~er 
BIid nach London telegraphisch zu ent- v~rloscbt. Versuche haben ergeben, daß 1m 
senden, ist bekanntlich von Prof. ~ 1. J(orn Kmematographenapparat bei brennender 
in München erfunden worden. Bm. Lampe ein unbewegter Celluloidfilm schon 

Das Bild 1908. nach 3 Sekunden in Brand geriet, während 
----- dies bei dem neuen Cellitfilm nach 10 

Cellitfilms zur Feuerverhütung' Minuten noch nicht geschah. Die allgemeine 
in Kinos. Verwendung dieses neuen Produkts für Films 

Wiederholt sind bei kinematographischen würde den Operateuren eine wesentliche 
Vorführungen größere und kleinere Brände Erleichterung bringen und die Kinobesitzer 
teils aus Unachtsamkeit, teils aus Zufällig- vor manchen Schäden bewahren. Bm. 

keiten entstanden. Kein Wunder, wenn 
sieb ans diesem Grunde die Sicberbeitsvor- Blautonung von Bromsilber-
schriften verschärft haben, und auf strenge Kopien. 
Durchführung von seiten der Aufsichts- Vol'ausgesetzt, daß mit einem Hydrocbinon-
bebörden geachtet wird. Als Hauptursachen Entwickler gearbeitet wurde, empfiehlt David 
von Bränden kommen in Frage eine etwaige folgende Vorschrift: 
Explosion durch Entflammen des Beleucbt- Lösung A: Destilliertes Waeser 500 ccm, 
ungsgases und das Entzünden der aus leicht: rotes Blutlaugensalz 8 g. Lösung B : 
brennbarem Celluloid bestehenden Films. , Destill. Wasser 500 ccm, Eisenchlorid 8 g, 
Nach polizeilicher Verordnung darf in den Ammoniumoxalat 2 g. Zum Gebrauch mischt 
meisten Fällen als Lichtquelle für den kine-: man gleiche Teile beider Lösungen. Das 
matograpb1Scben_ Apparat nur das elektrische 

I 
Gemisch ist nicht haltbar und kann nur 

oder das Kalklicht unter besonderen Vor-: einmal verwendet werden. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Bekämpfung der Mücken
plage und des Wechselfiebers 

(Malaria). 
Die Bekämpfung der Malaria-Stechmücken 

fällt zusammen mit dem Kampfe gegen die 
Mückenplage überhaupt. Alle Mittel, die 
gegen die Malaria-Stechmücken in Betracht 
kommen, treffen auch die gewöhnlichen 
Stechmiicken, die in den wärmeren Jahres. 
zeiten in der Umgebung Leipzigs, nament
lich an den F'Jußniederungen, oft in unge
heuren Mengen auftreten, weshalb die Amts
hauptmannschaft Leipzig eifrig bemüht ist, 
die Mückenplage zu beseitigen. 

Als Maßnahme zur Mückenbekämpfung 
dient im Winter in den Monaten Dezember, 

mit Schnaken-Saprol oder Petroleum zu ver
nichten. Im ganzen Jahr sind alle ruhen
den Gewässer, wie tote Flußarme (Altwasser), 
Tümpel, Wassergruben und Ziegellachen zu
zuschütten, Wasserrückstände von Ueber
schwemmungen sofort zu beseitigen, Teiche 
und -Wasseransammlungen, die nicht zuge
schüttet werden sollen o<ler können, regel
mäßig zu begrenzen und mit gleichmäßig 
geböschten Ufern zu versehen. Das Auf
häufen lockerer Reisig- und Laubhaufen in 
den Wäldern des Niederungsgebietes ist zu 
vermeiden und endlich sind die mlieken
fressenden Vögel zu schonen und zu pflegen. 

Dresdner .Anxeiger. 

Januar und Februar das wiederholte Ab-
suchen der Keller, Schuppen und Ställe An den Ausführungsbestimm
nach überwinternden Mücken. Man wischt 

I 
ungen zum Süßstoffgesetz 

die Wände und Decken mit einem feuchten I hat der Bundesrat Aenderungen vorgenom
rruche ab und zerdrückt die Mücken; oder' men. Unter anderem sind die Muster der 
man sengt die Wände und Decken mit Süßstoffbezugsscheine für Apotheken und der 
einer Löt- oder Spirituslampe ab. Sind die für andere Personen als Apotheker geändert 
Schlupfwinkel nicht zugänglich oder ist das und ein neues Muster für das Süßstoffau• 
Absengen feuergefährlich, so vertilgt man gabebuch der Apotheken aufgestellt worden. 
die Mücken durch Ausräuchern des befallenen 
Raumes mit einem Mückenvertilgungspuiver. 
Im Sommer sind Regenfässer, ,vassertonnen, 
sowie alle sonstigen Wasserbehälter völlig 
dicht und mückensicher abzudecken. Vom 
Eintritte der wärmeren "ritterung an ist die 
Mückenbrut durch Uebergießen der fisch
freien Tümpel, Lachen, Wassertonnen usw. 

Preislisten sind eingegangen von: 

Fr. Melsbach in Sobernheim: Packungen 
(Faltschachteln, Etiketten, Blechschacbteln) für 
selbst zu bereitende Hand verliaufs - Spe z i al -
i t ä t e n nach den Vorschriften von Julius 
Scriba, sowie zu den Spezialitäten nach Vor
schJift des Deutschen Apotheker -Vereins. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. M. in St. Die Zusammensetzung des · Anfrage. 

Kesselsfrinverhütungs- und Lösungsmittel «Mag - , Kann ,Jemand Auskunft gehen über Hersteller 
netine» (DRP204'794) ist uns nichtbekaont. (Bezugsquelle) und Wesen der Specific Me
Das Mittel soU sich bei Lokomotivenkesselu be- : d 1 ci n e Lobe li a 1 die als Mittel gegen Diph-
währt haben. P. S. ; thel'ie empfohlen wird? 

Das Jahres-Register und Titelblatt des Jahr
ganges 1908 sind der heutigen Nummer beigelegt. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

In1 Buchhandel durch Jnliu~ Springer, Berlin N., Monbijouplat,: 3. 
Druck von Fr. Tittel Naehf (Bernh. Kunath), Dre8den. 
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Chemie und Pharmazie. 

Interessante Fälle aus der schöpfen kann. Es scheint, als ob auf 
toxikologischen Praxis. diesem Gebiete das Bestreben vorherr-

Von Dr. B. Lührig. sehend ist, die gesammelten Erfahrungen 
Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- als einen köstlichen Schatz zu bewahren 

amt der Stadt Breslau. nnd möglichst für sich zn behalten. Man 
I. kann über die Berechtignng eines sol-

Ue ber Arsenikbefu11de in menschlichen eben Standpunktes verschiedener Mein-
Organteilen. nng sein, je nachdem man die Frucht 

Nicht jedem im öffentlichen Leben mühevoller eigenerArbeiten nntzbringend 
stehenden Chemiker ist es beschieden, im eigenen Interesse zn verwerten be
au! diesem interessanten Gebiete, das strebt ist. Persönliche Interessen 
von nachhaltigstem erzieherischem Ein- kommen bei einer öffentlichen amtlichen 
fluß ist, da es das Verantwortlichkeits- Untersuchungsanstalt allerdings nicht in 
ge!ühl auf die höchste Stnfe treibt, Frage, doch können amtliche Inter
größere Erfahrungen zu sammeln, die essen vorliegen, welche einer Preisgabe 
allein das Gefühl der Sicherheit nnd von Erfahrungen, die sich z. B. auf die 
Beruhigung auszulösen vermögen. Ueber- Kunstgriffe der Methodik usw. beziehen, 
blickt man die Literatnr nnd vor allem widerraten. Wie bekannt, bedienen sich 
die Jahresberichte der chemischen Unter- die Gerichtsbehörden für bestimmte 
suchnngsanstalten, so findet man meist Untersuchungen meist bestimmter Unter
nur wenig darin nnd größtenteils noch nn- suchungsstellen, bei denen sie die ge
bearbeitetes Material, aus dem man nur wünschten Erfahrungen voraussetzen, in 
in bescheidenem Umfange Belehrung I der richtigen Erkenntnis, daß z.B. beim 
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Nachweis einer Vergiftung nicht darin freiheit als denjenigen des Vorhanden
die Kunst besteht, die nach einem seins von Arsen zu führen. Vom toxi
Schema in Angriff genommene Unter- kologischen Standpunkte ist deshalb 
suchung nach dem allgemeinen Gange eine allzugroße Empfindlichkeit der 
der forensischen Analyse gewissenhaft Methoden des quantitativen Nachweises 
durchzuführen, sondern die Richtung nicht einmal erwünscht; ich begnüge 
der Prüfungen von vornherein dem Tat- mich für gewöhnliche Zwecke mit einer 
bestaude mit allem drum und dran an- Empfindlichkeit des Marsh'schen Appa
zupassen. Hierzu gehören praktische rates, in welchem 0,0 l bis 0,02 mg 
Erfahrungen, die niemals durch die As203 iu 30 bis 15 Minuten einen dent
besten theoretischen Kenntnisse ersetzt liehen braunen Arsenspiegel erzeugen. 
werden können. Die Gepflogenheit der Die Empfindlichkeit des Apparates prüfe 
Gerichtsbehörden, meist nur Spezialisten ich nach beendigtem Versuch, der sich 
bezw. Speziallaboratorien m1t solchen meist über eine Zeitdauer von 5 bis 7 
Aufträgen zu bedenken, ist deshalb gut- Stunden erstreckt, durch Hinzugabe 
zubeißen, und es kann nur sachdienlich einer gemessenen Menge einer Lösung 
sein, wenn diese bewährte Praxis auch von arseniger Säure (5 mg As203 in 
iu Zukunft in vollem Umfange bestehen 100 H20) in jedem einzelnen Falle. 
bleibt. Halbes Wissen und Unerfahren-

1 
Ist der Apparat gegen die oben ge

heit auf diesem Gebiete können zu ver- nannten Mengen unempfindlich, dann 
hängnisvollen Schlüssen führen, die wird der Versuch an neuen Objekten 
unter Umständen den Verlust der Ehre selbstverständlich wiederholt. Ich wende 
und Freiheit, ja des Lebens eines mich nunmehr zu den einzelnen Fällen 
Menschen im Gefolge haben können. selbst. 
Aus diesen Gründen dürfen Irrtümer 
nicht vorkommen. 

Wenn ich im Folgenden den Versuch 
unternehme, einige typische Fälle aus 
meiner toxikologischen Praxis eingehen
der zu behandeln, so bezwecke ich da
mit nicht etwa neues zu bieten, sondern 
bekanntes durch weitere Tatsachen zu 
stützen. Ich mache mit einigen Fällen 
vou Arsenvergiftungen den An
fang nnd werde in geeigneten Zeit
abschnitten vou nun ab regelmäßig und 
in zwangloser Aneinanderreihung aus 
dem Schatze unseres fortlaufend sich 
ansammelnden Materials das wiclitigste 
und interessanteste bekannt geben. 

Ueber den qualitativen Nachweis von 
Arsen in Organteilen und über die 
Isolierung des Giftes zwecks quantitativer 
Bestimmung können die Akten wohl als 
geschlossen erklärt werden. Der Nach
weis in der Hand des erfahrenen chem
ischen Experten ist ein so eminent 
scharfer, daß man sich höchstens wun
dern muß, wenn darüber überhaupt 
noch etwas geschrieben und längst Be
kanntes von neuem wieder aufgetischt 
wird. Bekanntlich ist es mitunter 
schwieriger den Nachweis völliger Arsen-

1. Fall: Giftmord, herbeigeführt 
durch Ingestion von Arsenik. 
· Tatbestand. Im Frühjahr 1906 stand 

die verehelichte Frau F. vor d.en Ge
schworenen in H., um sich wegen viel
fachen Giftmordes zu verantworten. 
Der Anklagebeschluß legte der Ange
klagten zur Last, vier Personen, die zu 
verschiedenen Zeiten in der Behausung 
der letzteren gelebt hatten, vorsätzlich 
und mit Ueberlegung getötet zu haben. 
Als Motiv galt Habsucht. Es kamen in 
Frage: 1. die Schwägerin F. der Ange
klagten, 2. deren Stiefmutter M., 3. ein 
bei ihr wohnender Arbeiter J. und 4. 
eine gleichfalls bei ihr wohnende 
Schneidersfrau B. Der Verdacht wurde 
zuerst rege beim Hinscheiden der Letzt
genannten, die kurz vor ihrem Tode 
ein zweites Testament errichtet hatte, 
durch welches die Angeklagte zur Uni
versalerbin des Vermögens ernannt 
wurde. 

a) Tod der Schwägerin F. der 
Angeklagten. Es handelt sich um 
eine kleine buckelige 48 Jahre alte 
Person, die stets kränklich gewesen ist. 
Angeblich soll sie öfters an Magenkrampf 
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und außerdem an Kurzatmigkeit ge- des Sargbrettes konnten nach kurzer 
litten haben. Der Tod erfolgte am Entwicklung im Marsh'schen Apparat 
31. März 1897. Eine authentische Spiegel erzeugt und als von Arsen her
Krankheitsgeschichte fohlt. Am Tage rührend identifiziert werden. 
vor ihrem Tode wurde sie dem Arzte Zwei der medizinischen Sachverständ
vorgestellt, auf den sie einen höchst igeu waren der Ansicht, daß der Tod 
gebrechlichen Eindruck machte. DerArzt der F. wahrscheinlich durch Arsenik
verordnete wegen Herz- und Nierenleiden vergiftung herbeigeführt sei. Eine Ein
Digitalis, Strophantus, Kaliumacetat. wanderung von der Erde sei auszu
Nach Rückkehr vom Arzt heftige Atem- schließen und bei der aufgefundenen 
not, so daß sie gegen 4 Uhr nach- Verteilung des Arsens in den noch vor
mittags das Bett aufsuchte. Erbrechen handenen Organen sei mit hoher W abr
und Durchfall nicht festgestellt; irnr scheinlichkeit zu folgern, daß das Gift 
weißer Speichel soll ans dem Halse ge- der F. bei Lebzeiten beigebracht wor
flossen sein. 'l'od trat in der folgenden den sei. Der dritte medizinische Sach
Nacht gegen 4 Uhr früh ein. Die Ex- verständige bekundete, gestützt auf 
humierung der auf dem Friedhofe zn G. zahlreiche Erfahrungen, daß weder eine 
bestatteten Leiche erfolgte am 18. Juli Arsenvergiftung noch die Todesursache 
1906, also rund 91

/, Jahr nach der zu erweisen sei. Der Arsenbefund könne 
Bestattung. Sarg verhältnismäßig gut anch postmortalen Ursprungs sein und 
erhalten, Erde nur an den äußersten sich auf Leichenbeigaben (Kränze, künst
Ecken in geringer Menge eingedrungen. liehe Blumen) zurückführen lassen. 
Sektion ergab keine bestimmte Todes- Diesen Standpunkt habe auch ich ver
ursache. Verwesung schon weit vor- treten und auch die Geschworenen 
geschritten. Weichteile zum Teil in folgten demselben. Die Angeklagte be
L~ichenwachs _umgewande)t, . R~mpf- stritt übrigens an dem Tode ihrer 
hohlen waren eroffnet und mit reichlichen Schwägerin irgendwie beteiligt zu sein. 
Sch1mmelwucherungen durchsetzt. Innere 
Organenichtzuunterscheiden. Schwarz-] b) 'fod der Stiefmutter M. der 
braune Massen aus der Brusthöhle' Angeklagten. Die am 3. November 
wurden gesammelt, desgleichen solche 1899 Verstorbene hat ein Alter von 
ans der Bauchhöhle. 83 Jahren erreicht. Sie war bis kurz 

Die von den sezierenden Aerzten zur vor ihrem Tode noch geistig und körper
chemischen Untersuchung entnommenen lieh rüstig. 3 Tage vor ihrem Tode 
Objekte setzten sich wie folgt zusam- wurde sie bettlägerig. Sie klagte über 
men : Leibschmerzen und daß sie das Wasser 

nicht halten könnte. Die Zuziehnng 
a) Organe der Brusthöhle 79 g, eines Arztes soll sie mit Rücksicht auf 
b) ' · » Bauchhöhle 180 g, ihr hohes Alter abgelehnt haben, da 
c) Erde von der Seitenwand des ihr ein Arzt doch nicht helfen könne. 

Grabes, Erbrechen ist nicht festgestellt. Nach 
d) Erde nnter dem Sarge, Aussage der Angeklagten soll die Jf. 
e) unteres Sargbrett. znr Linderung ein weißes Pt1lver, das 
Die chemische Untersuchung stellte sie als « Sc h 1 a f p u l ver> bezeichnete, 

in den Organen der Brusthöhle deutliche genommen und darauf auch einige 
Spuren von Arsen fest; ans denen der Stunden geschlafen haben. Dieses «Schlaf
Bauchhöhle konnte Arsen isoliert und pulver» spielt in dem letzten Falle B. 
quantitativ bestimmt werden. Seine noch eine wichtige Rolle. Die M. wurde 
Menge, berechnet als As203 nnd bezogen immer schwächer nnd starb am3.l l.1899, 
auf die Gesamtmenge der eingelieferten nachdem sich vorher Durchfall einge
Organe, berechnete sich auf 7,7 mg. stellt hatte. Die Exhumierung• der 
Aus je 100 g der Erden und 50 g der Leiche erfolgte am 18. Juli 1906, nicht 
von der Innenfläche abgehobelten Späne ganz 7 Jahre nach der Bestattung. Der 
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Sarg war gut erhalten und das Grab 
trocken. Leiche teilweise, besonders in 
den unteren Extremitäten, in Leichen
wachs verwandelt, Körperhöhlen ge
schlossen. Innere Organe größtenteils 
zerfallen. Leiche äußerlich mit Schim
mel bedeckt. Starker Modergeruch. 

Die zur chemischen Unterstützung 
eingesandten Organe und Objekte setzten 
sich wie folgt zusammen : 

a) Lungen und Herz 111 g, 

herbeigeführt habe. So lange aber an. 
dere Todesursachen nicht auszuschließen 
seien, könne eine Arsenvergiftung mit 
Sicherheit nicht behauptet werden. 

b) Organe der ~lagengegend 58 
c) Organe der Leber-, Nieren

Beckengegend l 7B g, 
d) Erde von der Seitenwand 

Grabes, 

c) 'rod des Arbeiters J. 
Genannter wohnte etwa ein halbes 

Jahr in der Behausung der Angeklagten. 
Er war unverheiratet, etwa 40 Jahre 
alt und starb am ~2. 7. 1903. Die 
Exhumierung und Sektion der Leiche 
erfolgte am 6. 6. 1906. Sarg war gut 
erhalten. Verwesung der Leiche mäßig 

~'nd vorgeschritten. Starker Verwesungs-
geruch ; Haut, soweit noch vorhanden, 
mit gelben Flecken bedeckt. Die noch 

e) Erde von der Grabsohle, 
l) Unteres Sargbrelt. 

des vorhandenen Weichteile teils trocken, 
teils schmierig. Bauchhöhlen geschlossen, 
Brustdecken noch leidlich erhalten, 
Bauchdecken dagegen eingefallen. In 

Die Untersuchung stellte in sämt- der Bauchhöhle Pilzwucherungen. In· 
liehen Organteilen die Anwesenheit von nere Organe noch erkennbar, nur die 
Arsenspuren fest. Quantitativ konnte Darmreste nach ihren Abteilungen nicht 
indessen nur aus den Organen der Leber mehr zu unterscheiden. Todesursache 
nnd Beckengegend der Gehalt annähernd aus den Sektionsbefunden nicht erkenn· 
ermittelt werden. Gefunden wurden I bar. 
1,1 mg des Giftes, als As203 berechnet: Die zur chemischen Untersuchung 
und bezogen auf die Gesamtmenge der eingelieferten Organe setzten sich wie 
bezeichneten Organe. Durch Vergleich- folgt zusammen: 
ung von Arsenspiegeln aus bekannten a) Magen und Zwölffingerdarm 98 g 
Arsenmengen mit den ans den übrigen b) Leber 265 g 
Organen erhaltenen -- eine Methode, c) Lunge, Herz und Milz 370 g 
die unter gleichen Bedingungen ange- d) Darm 310 g 
stellt in der Hand des geübten Experten el Nieren 125 g 
wenigstens schätzungsweise Quantitäts- {) Erde von den Seitenteilen 
ermittelungen gestattet, wurde der Ge- des Grabes. 
halt an Arsen in der Gesamtmenge aller g) Erde dicht unterhalb der Mitte 
eingelieferten Organe anf maximal 2 mg des unteren Sargbrettes. 
berechnet. Sowohl die Erde von der h) Teile des unteren Sargbrettes. 
Seite wie diejenige von der Sohle des In sämtlichen Organen wurden Arsen· 
Grabes gaben deutliche Arsenspiegel, verbindungen angetroffen, die einzeln 
desgleichen wurde aus 40 g von der isoliert und zur Wägung gebracht wur· 
Innenseite des Sargbrettes abgehobelter den. Als As203 berechnet, ergaben sich 
Späne ein geringer Arsenspiegel er- folgende Mengen in den eingelieferten 
halten. Die medizinischen Sachver- Organen: 
ständigen erklärten übereinstimmend die 
'l'odesursache für nicht nachweisbar. 
Jedoch sei die Möglichkeit nicht 
ganz von der Hand zu weisen, daß eine 
nicht tötliche oder auch tötliche Arsen
vergiftung vorliege, zumal mit Rücksicht 
anf die Verabreichung des gleichen 
Pulvers, das unzweifelhaft den später 
zu besprechenden Tod der Frau B. 

Gesamt- Bezogen auf 
menge 100 g Organe 

In 98 g Magen 0,2Iöl 0.2200 
» 265 g Leber 0,0709 0;0267 
)) 370 g Lunge usw. 0,0394 0,0107 
)) 310 g Darm. 0~0437 0,01-!4 
« _125 g Nieren 0,0198 O,OlßO 

Zus. in 1168 g Organen 0,3889 g .A 20 3 

Die nach drei Jahren in der Leiche 
an/gefundene Giftmenge ist relativ und 
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absolut noch so bedeutend, daß von Gift nicht auf einmal gereicht, sondern 
vornherein an einer Arsenikvergiftung nach und nach beigebracht worden ist. 
nicht zu zweifeln war. Zu diesem Das Erbrechen könne durch den Genuß 
Falle gab zudem die auf verläßlichen der verdorbenen Wurst eingeleitet sein. 
Angaben aufgebauteKrankheitsgeschichte Ob in dem Wurstrest nicht schon 
den medizinischen Sachverständigen eine Arsenik enthalten war, sei nicht sicher 
weitere Unterlage für die Gutachten. auszuschließen. Dagegen sei mit Sicher
Auf grnnd der Zeugenaussagen ergibt heit zu verneinen, daß die in der Leiche 
sich folgender Sachverhalt: Am 18. Juni gefundene Menge Arsenik sich in der 
hat der als sparsam geschilderte J. in Wurst befunden haben könne, denn 
der Fabrik, in der er beschäftigt war, anderenfalls sei der Tod nicht erst 4 
einen Wurstrest gegessen, der vom Tage nach dem Genuß derselben ein
Tage vorher übriggeblieben und zur getreten, sondern sehr viel rascher. 
Zeit des Genusses schon beginnende Zu erwähnen ist noch, daß die Erde 
Fäulnis zeigte. Bald nach dessen Ge- unter dem Sarge keinen Arsengehalt 
nuß klagte J. über Atembeschwerden zeigte, dagegen war diejenige von der 
nud Schwäche, trotzdem arbeitete er Seitenwand wieder schwach arsenhaltig. 
noch bis Feierabend. Auf dem Nach- Das Sargbrett zeigte weder an der 
hansewege klagte er über große Müdig-1 lnnen- noch Außenseite Spuren eines 
keit. Verschiedene Personen haben ihn Arsengehalts. 
am Abend erbrechen sehen, auch suchte d) Tod der Frau B. Die Ver
er wiederholt den Abort auf. Ueber- storbene, eine 70jährige, von ihrem 
hanpt machte er den Eindruck eines Ehemann getrenntlebende und seit Sep
recht kranken Mannes. Den folgenden tember 1906 bei der Angeklagten wob
Tag hat Patient teilweise im Bett ver- nende Frau, kam daselbst am 28. März 
bracht, teilweise ist er herumgegangen, 1906 zu Tode, wurde am 1. April be
wobei er über Stechen in der Seite erdigt und am 18. April zwecks Sektion 
klagte. Auch an diesem und dem fol- exhumiert. Die Frau B. besaß ein 
geuden Tage litt er an Erbrechen und Vermögen von etwa 2600 M. und hatte 
suchte oft den Abort auf. Das Er- mit ihrem Manne ein Testament auf 
brechen hörte am folgenden Tage auf, Gegenseitigkeit errichtet. Nach den 
setzte aber nach Aussagen der Ange- Angaben der Angeklagten soll die B. 
klagten in der Nacht wieder ein; auch die Absicht gehabt haben, das Testament 
stellte sich heftiger Stuhlgang ein. Kurz 

I 
umzustoßen nnd die Angeklagte aus 

vor dem Tode sollte ärztliche Hilfe in Dankbarkeit für die genossene Pflege 
Anspruch genommen werden. Als der als Uuiversalerbin einz1rnetzen. Die 
Arzt eintraf, war J. aber schon ver- Anklage nimmt an, daß die Fran B. 
schieden. Es wurde ein schwerer erst krank gemacht sei, um sie bei 
Magen- und Darmkatarrh festgestellt, ihrem hohen Alter geneigter für eine 
der indessen mit Rücksicht an! die rasche Erledigung der Testaments
Jahreszeit, in welcher solche Krank- ang·elegenheit zu machen, und daß sie, 
heilen häufiger auftreten, keinen beson- nachdem ihr Zweck erreicht war, also 
deren Argwohn erweckte. Die Auge- nach Errichtung des neuen Testaments, 
klagte bestritt, dem J. etwas eingegeben durch Verabreichung einer tätlichen 
zu haben, glaubte vielmehr die Krank- Dosis von Arsen vom Leben zum Tode 
heit desselben auf den Genuß der ver- befördert sei. Aus den Zeugenaussagen 
dorbenen Wurst zurückführen zu sollen. ergab sich folgendes Bild. Etwa 

Die medizinischen Sachverständigen 3 Wochen vor ihrem Tode (28.3.1908) 
hielten übereinstimmend eine tötliche hatte die Verstorbene starken Husten; 
Arsenvergiftnng für vorliegend. An- am 21. 3. klagte sie über Kopf- nnd 
gesichts der großen Menge Arsenik, die, Leibschmerzen, die folgenden Tage ver
noch im Magen enthalten war, sei mit brachte sie unruhig im Bett nnd klagte 
Wahrscheinlichkeit zn folgern, daß das unter Stöhnen über Kopf- und Atem-
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beschwerden. Am 24. wurde auf Ver- werden sollte, erwies sich infolge des 
anlassung der Angeklagten ärztliche bereits eingetretenen Todes unnötig. 
Hilfe in Anspruch genommen. Der Arzt Die 3 Wochen nach der Bestattung 
fand die B. im Bett sitzend in heiterer vorgenommene Sektion der ausgezeichnet 
Stimmung und mit klarem Verstande. erhaltenen Leiche ergab keine bestimmte 
Die Zunge war weiß belegt. Er fand Todesursache. In den diesseits unter, 
den allgemeinen Zustand bedenklich suchten Organen wurde Arsenik auf. 
und stellte u. a. heftigen Magenkatarrh gefunden, und zwar gelang es bei 
fest. Verordnet wurde flüssige Diät und makroskopischer Prüfung au der Magen. 
Salzsäure. Die Verstorbene erklärte wand vereinzelt weiße Partikelchen zu 
dem Arzt, sie müsse sich an irgend erkennen und zu isolieren, die als 
einer Speise wohl den Magen verdorben arsenige Säure identifiziert werden 
haben. Am 25. 3. aß die B. noch ein konnten. Bei der chemischen Prüfung 
Stück marinierten Hering, nach dessen der einzelnen Organe zeigte sich, daß 
Genuß Erbrechen eintrat. Am 26. be- aus 30 g Blut, aus 120 g Herz und 
fand sich die B. wieder im Bett und Lunge, aus 100 g Gehirn und 40 g 
klagte erneut über Atemnot und Kopf- der rechten Niere quantitativ auf ge
schmerzen. Die Angeklagte will am wichtsanalytischem Wege bestimmbare 
genannten Tage der Frau B. auf deren Arsenmengen nicht isoliert werden 
ausdrücklichen Wunsch ein »Schlaf- konnten. Die übrigen Organe lieferten 
pul ver«, - ein lose in einer Schachtel dagegen folgende Mengen, als As203 
aufbewahrtes Pulver hingereicht berechnet. 
haben. Dieses ominöse Schlafpulver In 275 g Magen und Speiseröhre 0,8203 g As,03 
will sie von ihrer Stiefmutter erhalten 300 „ Darm nebst Inhalt .. 0,0„22 
und nach dem Tode der Frau B. fort- 237 „ Leber und Gallenblase 
geworfen haben. Nach dem Genuß des nebst Inhalt 0.0317 „ 
Pulvers soll auch einige Stunden sich In srn g Organteilen ...... 0,8842 g As,o, 
Schlaf eingestellt haben. Am Abend Eingeliefert waren außerdem 60 g 
des 26. stand es mit der Frau B. schlecht Herzblut, 225 g Herz und Lunge, 122 g 
und es wurde deshalb auf den 27. ein der rechten Niere und 300 Gehirn. 
Notar bestellt, vor dem nachmittags Die ärztlichen Gutachten lauteten 
noch vor Eintritt der Dunkelheit das übereinstimmend dahin, daß angesichts 
neue Testament errichtet wurde. Bei des objektiven chemischen Befundes 
diesem Akte befand sich die Frau leid- und des aus den Zeugenaussagen sich 
lieh wohl, sodaß außer Unruhe, hervor- ergebenden Krankheitsbildes kein Zweifel 
gerufen durch die Atemnot, von den bestehen könne, daß die Frau B. durch 
anwesenden Zeugen keine besonderen Arsenvergiftung zu Grunde gegangen 
Krankheitserscheinungen bekundet wnr- sei. Das Gift sei der B. am 27. und 
den. Am Abend des 27. März er- 28. März beigebracht, vermutlich nach 
neuerten sich die Leibschmerzen. Die Errichtung des Testaments. Als wahr
Kranke wurde sehr schwach, warf sich scheinlich wurde von zwei Seiten weiter
im Bett umher, äußerte Todesgedanken; hin angenommen , daß schon vorher 
nnd erbrach fortwährend. Dasselbe : Arsen beigebracht sei, und daß der 
Krankheitsbild zeigte sich am 28. März, 1 am 24. März vom behandelnden Arzte 
dem Todes.tage. Es gesellte sich zu. festgestellte Magenkatarrh auf die Ein
dem beständigen Brechreiz starker ' gabe von Arsenik zurückzuführen sei. 
diarrhöischer Stuhl. Die Schmerzen Da die weitere Entwickelung des 
wurden immer heftiger, sodaß die Kranke Falles im Rahmen der vorliegenden 
die Anl!eklagte jammernd um Hilfe an- Besprechung nicht weiter interessiert, 
rief. Abends gegen 8 Uhr wurde die kann darüber kurz hinweggegangen 
Patientin ruhiger und schlief kurz darauf werden. Die Geschworen@ sprachen 
sanft ein. Aerztliche Hilfe, die in letzter die Angeklagte nur in den beiden letzten 
Stunde nochmals in Anspruch genommen Fällen J. und B. der Tötung mit Ueber-
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legung schuldig, worauf zweimalige 
Verurteilung zum Tode erfolgte. Das 
Urteil ist im Oktober 1907 vollstreckt 
worden. Die Angeklagte bestritt die 
Täterschaft. Arsenik wurde in ihrer 
Behausung nicht aufgefunden, desgleichen 
konnte der Nachweis nicht geführt 
werden, wie und wo sie in den Besitz 
des Giftes gelangt war. 

Die Sektionsbefunde gaben in allen 
Fällen keinen Anhalt über die 'l'odes
ursachen der Verstorbenen ; der Ver
dacht einer Vergiftung wurde selbst in 
den Fällen nicht anf ärztlicher Seite 
rege, in denen eine Behandlung der 
Kranken stattgefunden hatte bezw. die 
Krankheitserscheinungen bekannt waren. 
Erst die chemische Untersuchung 
der Organe lieferte der Anklagebehörde 
die objektiven Unterlagen für ihr Vor
gehen zur Sühne der Verbrechen. 

(Schluß folgt.) 

Ueber Phosphoröl. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

(Schluß voa Seite 48.) 

Korte (Dissertationsarbeit, S. 30 bis 
40) hat eine große Anzahl vergleichender 
Analysen nach der Katx.'schen und Enell
schen Methode ausgeführt und ebenfalls 
beträchtliche Differenzen zwischen bei
den Verfahren beobachtet. Immer gab 
die Ene/l'sche Methode die niedrigeren 
Werte. Die Differenz,, betrug sehr oft 
30 bis 4U pZt; gute Uebereinstimmung 
wurde fast nie erzielt, auch nicht bei 
den mit Alkohol bezw. Aether versetzten 
Oelen. Allerdings waren die von Korte 
untersuchten Phosphoröle bedeutend älter 
als die meinigen, so daß die Oxydation 
größere Fortschritte gemacht haben 
konnte. 

Da aus meinen Analysenbefunden und 
auch aus den Zahlen, die Korte ermittelt 
hat, klar hervorgeht, daß bei älteren 
konzentrierten Phosphorölen, welche 
nicht mit konservierenden Zusätzen 
versehen sind, erhebliche Unterschiede 
zwischen den Resultaten der ge
wichtsanalytischen Methoden und denen 
des titrimetrischen Verfahrens be-

stehen, bleibt die Frage zn erörtern, 
welche Methode die richtigeren Werte 
liefert. Das Enell'sche Verfahren ver
dient nur unzweifelhaft den Vorzug, falls 
bewiesen werden kann, daß der saure 
Bestandteil des Phosphoröls, welcher 
nach Enell direkt mit 1/ 10-Normal-Lauge 
titriert wird, wirklich aus Oxydations
produkten des Phosphors (hauptsächlich 
phosphoriger Säure) nnd zwar riur aus 
diesen besteht. Die Beweisführung ist 
nicht leicht und erfordert peinlichstes 
Arbeiten und Berücksichtigung aller 
möglichen Eventualitäten. Meine Unter
suchungen erstreckten sich besonders 
auf den Nachweis von phosphoriger 
Säure und Phosphorsäure. Unberück
sichtigt habe ich hier die unterphosphor
ige Säure gelassen, welche nach Rupp 
(Pharm. Ztg. rno5, S. 622) sich mög
licherweise in alten_ Phosphorölen fertig 
gebildet vorfindet. 

Zur Ermittelung von phosphoriger 
Säure bezw. Phosphorsäure wurden zu
nächst 30 g eines Phosphormandelöles, 
in welchem nach Stich 0,826 pZt Phos
phor*), nach Enell o,585 pZt freier 
und 0,355 pZt gebundener Phosphor 
vorhanden war, in einen Scheidetrichter 
gebracht, welcher 800 ccm mit Kohlen
säure gesättigtes Wasser enthielt und 
dessen Luft vollständig durch Kohlen
säure verdrängt worden war. Nach 
längerem, kräftigen Umschütteln wurde 
die milchige Flüssigkeit 12 Stunden 
stehen gelassen, die wässerige Schicht 
von der sehr trüben öligen Schicht ge
trennt und letztere zur Entfernung des 
noch vorhandenen Wassers in mit Kohlen
säure gefüllte Röhren gebracht, welche 
einige Stunden in der elektrischen Zentri
fuge geschleudert wurden. Das nun
mehr wasserfreie Phosphoröl wurde wie
derum analysiert und zwar nur nach 
der Silberacetonmethode, da eine Be
stimmung nach Enell infolge der Kohlen
säurebehandlung wohl kaum Zweck ge
habt hätte. Gefuuden wurde 0,550 pZt 
Phosphor im Mittel zweier Be
stimmungen. Ein Theil der wässerigen 
Ausschüttelung wurde mit Sublimat auf 

*) Im Durchschnitt zweier Bestimmungen. 
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phosphorige Säure und mit Maguesia- ; ung wurde auf phosphorige Säure und 
mixtur auf Phosphorsäure geprüft. Beide ' Phosphorsäure geprüft. Mit Sublimat 
Säuren waren vorhanden, letztere aller- entstand eine nicht unbeträchtliche Fäll
dings nur in sehr geringer Menge. Zur ung, mit Magnesiamixtur nur eine 
quantitativen Bestimmung der wasser- schwache Trübung. 350 ccm der Flussig
löslichen Oxydationsprodukte wurden keit wurden mit 20 ccm konzentrierter 
200 ccm der wässerigen Flüssigkeit Salpetersäure und 5 ecru rauchender 
unter Zusatz von rauchender Salpeter- Salpetersäure bis auf ungefähr 5 ccm 
säure eingedampft und die gebildete eingedampft und iu diesem Rückstand 
Phosphorsäure bestimmt. Resultat: die Phosphorsäure bestimmt. Resultat: 
0,0145 g Mg2P20 7 = 0,00405 g P. 0,0185 g Mg2P207 = 0,005167 g P. 
Die wässerige Ausschüttelung von 100 g Die wässerige Ausschüttelung von l oo g 
Phosphoröl enthielt also 0,0540 g Phos" 1 Phosphoröl enthielt also o,0206 g Phos
phor in Form wasserlöslicher Oxyde. I pho!· in Form wasserlö~lich~r Oxyde. 

Um auch die Enell'sche Methode nach Weitere 25 ccm der wasser1gen Ans· 
der Ausschüttelung des Phosphoröles mit schüttelung wurden mit 1/ 10-Normal
Wasser anwenden zu können, wurde Lauge titriert, und ein Verbrauch von 
ein zweites, 3 Monate altes Phosphor- 1,40 ecru ermittelt. Da nun 1 ccm 
mandelöl in einer Stickstoffatmosphäre 1/lü"Normal-Lange 0,00155 g Phosphor 
mit Wasser behandelt. 50 g des Oeles entspricht, enthält die wässerige Ans
wurden in einen Scheidetrichter ge- schüttelung von 100 g Phosphoröl unter 
bracht welcher 700 ecru durch Ans- Zugrundelegung des Alkaliverbrauchs 
koche~ möglichst luftfrei gemachtes und ~,1216 g Phosphor _in Form wasserlös
mit Stickstoff gesättigtes Wasser ent- lieber Oxyde, also die sechsfache Menge 
hielt. Durch Einleiten von Stickstoff des durch die Gewichtsanalyse ge
in den leeren, oberen Raum des Scheide- fundenen Phosphors! 
trichters wurde dafür Sorge getragen, Aus den durch das Wasserausschüttel
daß dieser vollständig luftfrei war. ungsverfahren erhaltenen Werten lassen 
Nach kräftigem Schütteln und 24 stünd- sich nun folgende Schlüsse ziehen: 
igem Stehen wurde das trübe, stark 1. In konzenti:ierten Phosphorölen, 
wasserhaltige Oel in mit Stickstoff ge- ~elche läng~re Zeit auf~ewahrt worden 
füllten Röhrchen einige Stunden in der smd und kemen konservierenden Zusatz 
elektrischen Zentrifuge geschleudert. , erfahren haben, findet sich phosphorige 
Von dem ursprünglichen Phosphoröl und J Säure bezw .. Phosphor~äure fei:tig gebild~t 
dem mit stickstoffhaltigem Wasser behan- vor. Allerdmgs hat sich gezeigt, daß die 
delten wurden Doppelanalysen nach Menge der gebildeten Säuren eine recht 
Stich, Katx und Enell gemacht. geringe ist, während sich nach der 

Differenz zwischen dem Phosphorgehalt 
A) Phosphoröl vor der Behandlung mit des Oeles vor und nach der Behandlung 

Wasser: mit luftfreiem Wasser eine ziemlich be-
nach Stich = 0,9183 pZt P und 0,8863 pZt P, trächtliche Menge (10 bis 15 pZt) wasser
nach Katx = 0,9Ul8 pZt P und 0,9t8z pZt P, löslicher Oxydationsprodukte gebildet 
nach Enell = 017310 pZt freier P und 0,7395 

pZt freier p haben müßte. Theoretisch müßte der 
, = 0,1984 pZt gebund. P und 0,1920 Phosphor, welcher in dem mit Wasser 

pZt gebund. P. ausgeschüttelten Oele gefunden worden 
B) Phosphoröl nach der Behandlung mit ist, plus dem Phosphor, welcher in dem 

Wasser: .Ausschüttelungswasser bestimmt wurde, 
nach Stich = 0,7743 pZt P und 0,7989 pZt P, die im ursprünglichen Oele vorhanden 
nach Kat< =0,8I74pZtPund0,82ll pZt P, gewesene Pbosphormenge ergeben. Die 
nach Enell = 0,7S-72 plt freier P und 0)7412 

pZt freier P, Frage, was aus dem fehlenden Phosphor 
, = 0,1720 pZt ~ebund. Pu. 0,1701 geworden ist, vermag ich vorläufig nicht 

pZt gebund. P. einwandfrei zn beantworten. Vielleicht 
Ein Teil der wässerigen Ausschütte!- geht bei dem ziemlich umständlichen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



71 

und langwierigen Ausschüttelnngsver- ation des Phosphors sowie der Oele; die 
fahren ein Teil des so leicht veränder- Acidität derselben nimmt nnr sehr !ang
lichen nnd auch flüchtigen Phosphors sam zu, infolgedessen gibt bei konser
verloren, vielleicht sind aber auch noch vierten Phosphorölen die Enell'sche Me
andere Faktoren in Betracht zu ziehen. lhode richtigere Resultate als bei nicht 

2. Die Säuren, welche Enell bei konservierten (siehe die Untersuchungs
seinem Verfahren direkt titriert und als ' ergebnisse S. 4 7). 
phosphorige Säure ansieht, bestehen nnr ·. K'-'"te, welcher in seiner Dissertations
znm Teil aus Oxydationsprodukten des i arbeit (S. 24 bis 40) das Enell'sche 
Phosphors. Das geht deutlich aus der · Verfahren ebenfalls kritisch geprüft hat, 
Untersuchung des zur Ausschüttelung stimmt in den meisten Punkten mit 
des Phosphoröls verwendeten Wassers, ' meinen Ausführungen überein, ist je
sowie des mit Wasser ausgezogenen doch bezüglich der Bildung von phos
Oeles hervor. Wäre der saure Bestand- phoriger Säure anderer Meinung wie 
teil des Phosphoröles nur phosphorige ich. Auch er schüttelte zum Nachweise 
bezw. Phosphorsäure, dürfte das mit von öllöslichen Oxydationsprodukten des 
lnftfreiem Wasser ausgeschüttelte Oel Phosphors im Phosphoröl dieses mit 
kein Alkali mehr verbrauchen, sondern kohlensäurehaltigemWasser aus und fand 
müßte neutral reagieren. Ferner ergibt in letzterem sowohl phosphorige Säure 
sich aus der Titration des mit Stickstoff als auch Phosphorsäure, allerdings, 
behandelten Ausschüttelungswassers, daß ebenso wie ich, in nur geringer Menge 
sich in dem Phosphoröl außer den (ungefähr 2 pZt des im Oele vorhanden 
Oxydat,ionsprodukten des Phosphors noch I gewesenen Phosphors). Korte nimmt 
andere saure Bestandteile befunden . nun an, daß die phosphorige Säure sich 
haben. Denn die aus den verbrauchten zum allergrößten Teil, wenn nicht ganz, 
ccm Lauge berechnete Phosphormenge erst beim Schütteln des Phosphoröles 
ist bedeutend größer als die auf ge- mit Wasser bildet, sich also nur in 
wichtsanalytischem Wege erhaltene. äußerst geringer Menge oder gar nicht 
Nach dem Enell'schen Verfahren werden fertig gebildet im Phosphoröle vorfindet 
hiernach die sauren Verbindungen des und begründet seine Annahme folgender
fettenOelesselbst, welche sich durch Oxyd- maßen: 
ation (Ranzigwerden) gebildet haben, ,Enell bestimmt die phosphorige Säure 
mit als phosphorige Säure bestimmt. 1 einfach dadurch, daß er das Phospboröl 
Die Methode versagt also in allen den I nach dem Auflösen in Spiritus und Aether 
Fällen, in welchen das Oel ranzig ge- und Schütteln des Gemisches mit Wasser 
worden ist und infolgedessen saure Be- direkt mittels 1/ 10-Normal-Lauge titriert 
schaffenheit angenommen hat. Der und die verbrauchten ccm Lauge auf 
Phosphor hat nun aber die Eigenschaft, phosphorige Säure berechnet. Beim 
nicht nur selbst leicht oxydiert zu I Schütteln der Phosphoröllösuug mit 
werden, sondern auch die Oxydation I Spiritus, Aether und Wasser erfolgt 
der fetten Oele zu befördern, so daß I aber sicher eine Oxydation des Phos
z. B. ein völlig neutrales Mandelöl, zur phors; noch schneller geht die Oxydation 
Herstellung vou Phosphoröl verwendet, vor sich beim Schütteln des Phosphor
in verhältnismäßig kurzer Zeit ranzig öls mit Wasser allein. So verbrauchten: 
wird. Als ergänzender Beweis diene 
die längst bekannte Tatsache, daß Phos
phor die Terpene verharzt. So 
wird das sogen. ozonisierte Terpentinöl 
mittels Phosphor dargestellt (siehe auch 
G. St-ich, Zur Toxikologie des Phos
phors, Münchn. med. Wochenschr. 1902, 

. Nr. 32). Andererseits hemmen Zusätze von 
Aetl1er, Alkohol, Teipenen usw. die Oxyd· 

0,976 g eines etwa 1 proz. Phosphoröles, mit 
10 ccm Spintus, 20 ccro Aether und 30 ccm 
Wasser geschüttelt, RS ccm 1/ 10·Normal~Lauge, 
0,993 g desselben Oeles, nur mit 80 ccm Wasser 
geschüttelt, 612 ccm 1;10-Normal-Lauge. 

Daß die mit Spiritus, Aether und 
Wasser angefertigte Lösung weniger 
Lauge erforderte, ist wohl der anti
katalytischen Wirkung des Spiritus und 
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Aethers zuzuschreiben, uud kommt hier 
die Einwirkung des Wassers erst lang
samer zur Geltung. Als weiterer Be
weis dafür, daß es sich um sekundäre 
Oxydationen handelt, die sich beim 
Schütteln mit Wasser abspielen und 
daß die Oxydation durch die antikatalyt
ische Wirkung des Aethers verzögert 
wh-d, dienen die Ergebnisse von vier 
Analysen, welche beim Schütteln eines 
mit 5 pZt Alkohol konservierten, 
0,973 proz. Phosphoröles mit Wasser 
einerseits und Was~er und Aetber an
dererseits erhalten wurden: 

1. 7,912 g des PhoRphoröles mit 60 ccm 
Wasser geschüttelt 1 lieferten 0,121 g Kalomel 
= ( ·,0211 g H3P08 = 101i pZt des ursprüng
lichen Phosphorgehaltes1 

2. 9,561 g des Phospboröles mit 60 ccm 
Wassn geschüttelt, lieferten 0, 106 g Kalomel 
= 0.0185 g Il3P03 = ? ,5 pZt des ursprünglichen 
Phosphorgehaltes, 

3. 7,683 g des Phosphoröles mit 30 ccm 
Wasser und 30 ccm, Aether geschüttelt, lieferten 
0,025 g Kalomel = 0,0044 g B8P03 = 2,2 pZt 
des ursprünglichen Phospborgehaltes1 

4. 13, 18 g des Phospboröles mit 30 com 
Wasser und 30 ccm Ae1 her geschüttelt, lieferten 
0,037 g Kalomel = 0,0064 g B3P03 = 1,9 pZt 
de::; ursprünglichen Phosphorgehaltes. 

Nachzuweisen, in wie weit phosphor
ige Sänre im Phosphoröle fertig gebildet 
vorkommt, ist mit den bis jetzt zur 
Verfügung stehenden Methoden ein Ding 
der Unmöglichkeit. Jedoch läßt sich 
mit Bestimmtheit sagen, daß die Menge 
der gebildeten Säure nicht bedeutend 
sein kann, da ihre Bildung hauptsäch
lich erst bei der Berührung mit Wasser 
erfolgt. Unerklärlich erscheint die Tat
sache, daß länger aufbewahrte Oele 
späterhin keine im Verhältnis zum ersten 
konstatierten Verlust fortschreitende Ab
nahme anzeigen.» 

Zu den Korte'schen Ausführungen be
merke ich: 

Zunächst ist es klar, daß sich beim 
Schütteln von Phosphoröl mit Wasser der 
Phosphor teil weise oxydiert, anderseits 
steht fest,daß durch die antikatalytische 
Wirkung von Aether und Alkohol die 
Oxydation verzögert wird. Korte be
hauptet nun aber, daß beim Schütteln 
von Phosphoröl mit Alkuhol, Aether und 
Wasser, wie es Enell vorschreibt, sicher 

eine Oxydation eintritt. Nach meinen 
Erfahrungen ist dies bei frisch bereite
ten, konservierten Phosphorölen 1: 100, 
sowie bei frisch bereiteten Phosphor
ölen 1 : 500 nicht der Fall. 

Z.B.: 
Phospbormandelöl 1: 100 mit 5 pZt Alkohol, 

hergestellt am 22. Oktober 08, untersuc!lt am 
24. Oktober 08. 

1 g Phospho,öl + 10 ccm Alkohol+ 20 ccm 
Aether + 3iJ ccm Wasser = 0,20 ccm 1/io· 
Normal-Lauge, 1 g Phosphoröl nach der Jod
behandlung = 16,28 ccm l/10-Normal-Lauge: 
1 g Mandelöl + 10 ccm Alkohol + 20 ccm 
Aether + 30 ccm Wasser = 0120 ccm 1/10-

Normal-Lauge. 
a) 0,20 

0,20 
0,00 = 0,000 pZt gebund. Phosphor. 

b) 16,28 
o.~o 

16,08 = 0,998 pZt freier Phosphor. 

Das Aether-Alkoholgemisch wirkt also 
hier viel stärker antikatalytisch, als 
Korte annimmt; es tritt trotz dei;. Gegen
wart von Wasser nicht nur eine Ver
zögerung, sondern sogar eine vollstän· 
dige Verhinderung der Oxydation ein. 
In wie weit bei älteren Phosphorölen 
durch die steigende Acidität des ver
wendeten Oeles die antikatalytische Wirk· 
ung des Aether-Alkohols beeinflußt wird, 
läßt sich schwer feststellen. Tatsache 
ist es jedenfalls, daß auch mit Alkohol 
oder Aether konservierte Phosphoröle 
1 : J 00 nach mehrmonatlichem Stehen 
einen nicht nnerheblichen Säuregehalt 
aufweisen. 

z.B.: 
Phosphormandelöl 1 ~ 105 mit ö pZt Aether 1 

vier Monate alt, klar, ohoe jede Ausscheidung. 
1 g Phospho,öl + 10 ccm Alkohol + 20 ecru 

Aether + 30 ccm Wasser = 016t:i6 ccm 1/10-
Normal-Lange. 

1 g Phosphoröl nach der Jodbehandlnng = 
15,12 ccm 1/10-Normal-Laug"e, 

1 g Mandelöl + 10 ccm Alkohol + 20 ecru 
Aether + 30 ccm Wasser = 0,20 ccm 1;10-
Normal-Lauge, 

a) 0,686 
0.200 
0,4"6 = 0,0753 pZt gebund. Phosphor 

bJ 15,12 
0,69 
14,43 = 0,8947 pZt freier Phosphor. 

Korte ist nun ferner der Meinung, 
daß keine Möglichkeit besteht, mit den 
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bis jetzt zur Verfügung stehenden Me- a) 0,65 
thoden die Anwesenheit von fertig ge- _-::: _0,15 
bildeter phosphoriger Säure im Phos- 0,50 = 0,0776 g gebund. Phosphor 
phori\le nachzuweisen. Trotz der pessim- ,) 14,40 in 200 g Oe! (oach Enell), 
istiscben Anschauung von Karte habe ich ~ o,65 
dennoch den Versuch unternommen, -13,70 = 018525 g freier Phosphor in 
diese Frage zu 15sen und ich glaube mit _ 200 g Oe! (nach Enell), 
Erfolg. Allerdings habe ich dabei we- . 6,020 g gaben 0,09., • Mg,P,O, = 0,8814 g P 
· · G 10 200 g Oe! (na„h Stich). 

~1ger ~uf die .egen~art: von phosphor-1' 7,850 g gaben 0,1'94 g Mg,P,O, = o,9208 g p 
Jger Saure allem Ruckswht genommen, in 200 g Oe! (nach Katx·. 
sondern im allgemeinen auf die Oxyd-! 2. 2. November 08. 
ationsprodukte des Phosphors überhaupt. 1 2 g Phosphoröl + 10 ccm Alkohol + 20 ecru 
kh ging von folgenden Erwägungen I Aether + 30 ccm Wasser verbrauchten 0,69 ccm 

. 1/10-Normal-Lauge, 
aus· ~ g Phosphoröl nach der Jodbehandlung ver-

Fette Oele verändern sich ziemlich brauc11ten 14,24 ccm 1Ji0-Normal-Lauge, 
leicht, sie oxydieren sich, werden ranzig a) 0,69 
und reagieren dann mehr oder weniger ~0_,1_5 
sauer. Bei den mit fetten Oelen her- \l,54 = 0,0837 g gebundener Phos-
gestellten Phosphorölen ist es aus den phor in 200 g Oel (nach Emil;, 
schon früher erörterten Gründen außer- b) 

1t·~t 
ordentli~h. schwierig, nachzuweisen, ob --13'.55 = o,8401 g freier Phosphor in 
die Ac1d1tät des Phosphoröles von Oxyd- 200 g Oe! (nach Enell), 
ationsprodukten des Phosphors, oder von 1 5,713 g .gaben 0,0025 g Mg,P,O, = 0,9u4o g 
dem veränderten, ranzigen Oele oder Phosphor rn 200 g Oe! (nach Stich). 

von beiden herrührt. Deshalb lag es Geht schon aus den obigen nach 
nahe, ein indifferentes Lösungsmittel Enell gefundenen Zahlen hervor, daß 
für Phosphor zu suchen, welches sich das Paraffinphosphoröl eine starke 
selbst nicht verändert. Im Paraffinöl Acidität besitzt, welche unbedingt von 
fand ich die gee.ignete Flüssigkeit. Wie in Paraffinöl löslichen Oxydationspro
Sti.ch (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 34) zuerst I dnkten des Phosphors herrühren muß, 
festgestellt hat, löst sich Phosphor in I so habe ich doch noch auf folgende 
dem Paraffinum liquidum des. D. A.-B. Weise die Anwesenheit letzterer unter 
IV ziemlich leicht, im Verhältnis 1,45 ·: 100. Ausschaltung von Wasser festgestellt: 
Ich stellte mir nun ein Phospborparaffiuöl 2 g Paraffinphosphoröl wurden in 5 ecru ab-
1 : 200 her und untersuchte es zu ver- solutem Alkohol und 10 ccm wasserfreiem 
schiedenen Zeiten. Die ersten Analysen Aet~er gel~st. und mit alkoholis~hPr 1;10.Normal-

d 8 T h d H II 
Kalilauge tltrtert. Verbraucht wurden 0,58 ccrn 

wur en age nac er erste ung 11 -Normal.Lauge. 
ausgeführt, die zweiten 7 Wochen später. o r8 
Das Oe! befand sich in einer halb ge- 0:10 
füllten Flasche, sah etwas trübe aus <J,43 = 0,0667 g ~ebund. Phosphor in 200 g Oe!. 
und zeigte einen ziemlich beträchtlichen, Also auch bei völligem Ausschluß von 
gelben Bodensatz, jedoch keine Decke Wasser zeigte das Paraffinpho,phoröl 
auf der Oberfläche. Das zur Unter- eine beträchtliche Acidilät. Hierrlurch 
snchung benötigte Oel wnrde mittels ist wohl einwandfrei bewiesen, daß sich 
einer Pipette aus der Mitte der Flüssig- in älteren nicht konservierten Phosphor-
keit entnommen: ölen eine nicht unbedeutende Menge öl-

1. 12. September 08. bezw. paraffinlöslicher Ox7dationspro-
2 g Phosphoröl + IO ccm Alkohol+ 20 ccm dukte vorfindet. Welche guten Resul

Aetber + 30 com W asaer verbrauchten 0,65 
ccm 'fi,-Normal-Lauge, tate übrigens das Enell'sche Verfahren 

2 g Phospboröl nach der Jodbebandlung ver- bei Paraffinphosphorölen, die einen kon-
braucbten 14,40 ccm 1/10-Normal-Lauge, servierenden Zusatz erhalten haben, 

2 g Para!lioum liquidum + 10 ccm Alkohol auch nach längerer Aufbewahrung der + 20 ocm Aether + SO ccm Wassor ver• 
brauchten 0,15 ccm '/,0-Normal-Lauge. Oele (in halb gefüllter Flasche) gibt, 
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mögen schließlich nachstehende Analysen nicht konservierten Oelen bezeichnet 
dartun: werden, da bei beiden die etwa ge

Phosphorparaffinöl 1 : 200 mit 5 pZt Aether, 
hergestellt am 5. VI.OS, untersucht am 5. VI. 08 

0,0153 g gebundener Phosphor in 200 g 0~1 
0.9721 g freier » » » 

~98'i4°g Gesamtphosphor 

bildeten öllöslichen Oxydationsprouukte 
des Phosphors als freier Phosphor mit 
zur Bestimmung gelangen, müssen aber 
in Ermangelung besserer Verfahren vor
läufig als die brauchbarsten Methoden 

Untersucht am 9. Juni Os. gelten. Besonders eignen sie sich für 
0,0113 g gebundener Phosphor in 200 g Oe! Oele mit konservierenden Zusätzen, so-
0,9629 g freier Phosphor :. » 

0,974:lg Gesamtphosphor , • Wi6 für verdünnte Oel.e (1 : 500 bezw. 
5,800 g gaben 0,098 g Mg,P,O, = o,9438 g 1 : 1000), da dann die Fehlerquellen 

Phosphor in 200 g Oe! lnach Stick). nur klein sind. 
Untersucht am 8. November 08. 3. Die Methode nach Enell kann, so 
0,0137 g gebundener Phosphor in 200 g Ool elegant sie auch an und für sich ist, 
0,9699 g freier Phosphor • " zur Bestimmung von Phosphor in fetten 

0,9836 g Gesamtphosphor Oelen, we,nn ältere, konzentrierte Phos-
Trotzdem die erhaltenen Werte unter phoröle ohne konservierenden Zusatz vor

einander eine Differenz von 0,5 bis 1,0 liegen, nicht angewendet werden, da 
pZt aufweisen, müssen sie doch als bei ihr nicht nur die wirklich vorhan
recht brauchbar bezeichnet werden, da dene phosphorige Säure in Abzug ge
wohl kaum jemals eine Phosphorbestimm- bracht wird, sondern auch die sauren 
ungsmethode für Oele gefunden werden Produkte des ranzig gewordenen Oeles 
wird, welche den Phosphorgehalt bis selbst irrtümlich als phosphorige Säure 
auf Bruchteile eines Prozentes genau zu er- in Rechnung gestellt werden. Bei kon
mitteln imstande ist. Der Phosphor ist zentrierten Phosphorölen, welche einen 
eben ein so veränderlicher Körper daß Zusatz von Alkohol, Aether usw. erhalten 
er mit anderem Maßstabe gem'essen haben ~nd nu: einige Monate alt sind, 
werden muß, wie die meisten übrigen/ o_der bei verdunnten Pbosphorölen läßt 
Elemente, und man ist genötigt sich sJCh d~s Enelt'scbe ".erfahren benutzen, 
mit einer Genauigkeit, welche der 'wirk- Allerdrngs kann es hier keinesfalls einen 
Iichkeit bis auf 1 oder auch 2 pZt nahe größeren . An~pruc~ anf ?enanigkeit 
kommt, zuftieden zn geben. !"achen wie die beiden gew1chtsanalyt-

Die wichtigsten Ergebnisse vorliegen- 1schen Met~oden; _es hat nu~ den Vor-
der Arbeit sind nun folgende: zng der Emfachhe1t nnd germgen Zeit-

, 1. . In älteren, konzentrierten, nicht dauer. . 
mit emem konservierenden Zusatz ver- 4. Zur Bestimmung von Phosphor 
sehenen Phosphorölen finden sich öllös- in Flüssigkeiten, die sich indifferent 
liehe Oxydationsprodukte des Phosphors g~gen chemische Einwirkung zeigen, 
fertig gebildet vor und zwar höchst- wie z. B. das Paraffinöl, ist die Enell
wahrscheinlich in Form der phosphorigen ~ehe ~ethode vorzüglich geeignet und 
Säure. Die Menge derselben ist teil- ubertr!fft . alle anderen Verfahren an 
weise recht beträchtlich und kann ge- Genamgkelt. 
gebenenfalls 6 pZt des Gesamtphosphors 
übersteigen. 

2. Die Silberacetonmethode nach 
Louise mit den Verbesserungen von 
Fränkel, Stich nnd Bohrisch, sowie das 
Kupferphosphürverfahren nach Straub 
mit den Verbesserungen von Katx und 
Karte können zwar nicht als völlig ein
wandfreie Methoden zur Bestimmung 
von Phosphor in älteren, konzentrierten, 

Der zweite Teil meiner Arbeit, 
welcher die Haltbarkeit der Phos
P h o r ö I e behandelt, sollte sich eigent
lich dem ersten Teil sofort anschließen. 
Da ich jedoch die Haltbarkeit der von 
mir hergestellten Oele I änger, als ich 
ursprünglich beabsichtigte, beobachten 
will, kommt dieser Abschnitt erst nach 
einigen Monaten zur Veröffentlicbun~. 
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Ich bemerke noch, daß ich besonders 
auf die Haltbarkeit der Paraffinphos
phoröle mein Augenmerk gerichtet habe 
uud bitte, mir der Untersuchung hier
über noch einige Zeit zu überlassen. 

absolutem Alkohol, den ich sohon frllher 
als ungeeignet bezeichnet hatte, zu kon
servieren, und kommt zum Schluß auf 
meinen Vorschlag zurück, das Limonen zur 
Haltbarmachung zu verwenden. 

Es läge nun gar keine Veranlassung 
vor, auf den Gegenstand hier zurück

Ein neuer Phosphorlebertran. zukommen, wenn nicht von Dr. Karte der 
Von Medizinalrat Dr. 0. Schweißinger, :!Jresden. von mir zuerst empfohlene Limonenzusatz 

Vor einigen Jahren hatte ich, veranlaßt dazu benutzt worden wäre, ein eigenes 
durch die Veröffentlichungen Zweifels und Präparat «Oleum Jecor. aselli phosphoratum 
Montis ilber die Zersetzliehkeit und Haltbar- anticatalysatum> herzustellen und für dieses 
machung des Phosphor/lls und Phosphor- auf Grund der Versuche anderer hergestellte 
lebertrans, nnterBerücksichtigungderArbeiten Präparat einen besonderen Namen: »Phos
von Glüeksmann, Stich u. a. eingehende rhachit» einzuführen. Dr. Karte sagt näm
Versuche gemacht und das Resultat in lieh: «Zur Erzielung eines haltbaren Phosphor
einem Vortrage der Gesellschaft für Natur- öles ist daher seine Zubereitung unter 
nnd Heilkunde zu Dresden mitgeteilt.*) Zusatz von Limonen unter allen Umständen 

Ala das beste und einfachste Mittel, die eine unumgängliche Forderung» und fährt 
Oxydationsvorgänge des Phosphors zu ver- dann, wie folgt, fort: ,Mein Präparat, 
hüten, habe ich einen geringen Zusatz von ,Oleum Jecor. Aselli phosphorat. anticatalysat
Li m o n e n empfohlen; dieser verhindert um' wird von meiner Firma Dr. Korte et Go. 
die Zersetzung des Phosphors sowohl während unter dem Namen ,Phosrbachit' in den 
der Bereitung als auch bei der Aufbewahrung Verkehr gebracht in der gewöhnlichen 
der Oele tatsächlich so vollkommen, daß Dosierung 0,01: 100,0 zu dem Preise von 
mau nach Monaten noch die gleiche nn- 1,00 M.» 
zersetzte Menge des Phosphors im Oel Abgesehen davon, daß die von mir zu
wiederfindet und ein auf diese Weise her- erst vorgeschlagene Bereitung des Phosphor
gestellter Phosphorlebertran (Oleum Jecor. lebertrans mit Limonen in den VerMlent· 
AseU,phosphorat.desoxygenatum) als durchaus lichungen Korte's mir nicht genügend hervor
haltbar bezeichnet werden kann. gehoben zu sein scheint, kann von einem 

leb habe dann Gelegenheit genommen, neu e n Phosphorlebertran keine Rede sein, 
eine ganze Reihe mit und ohne Limonen denn meine Methode ist seit 1902 bekannt. 
hergestellter Pborphoröle auf der Ausstellung Ueberdies ist es ein eigenartiges Vorgehen, 
znr 79. Versammlung deutscher Naturforscher das von anderer Seite veröffentlichte Ver
nnd Aerzte zu Dresden 1907 als Aus- fahren durch Einführung eines geschützten 
stelbmgsobjekte vorzuführen. Namens flir sich mit Beschlag belegen zu 

Uebrigens ist das von mir empfohlene wollen; es liegt hier. wieder einer der in 
Verfahren mehrfach in der Literatur be- · 1etzter Zeit von Harnack (siehe Nr. 36 
sprochen und überall empfohlen worden. D. Med. W. 1908), Thoms, His und 

Neuerdings hat nun Dr. Hugo Korte in anderen so scharf gerügten Versuche vor, 
Nr. 41 der Deutsch Mediz. Wochensehr. 1908 einfache, den Aerzten und Apothekern be
(Ein neues Phosphorlebertranöl) auf Grund kannte Arzneimittel durch Wortschutz zu 
einer Dissertation: « Uebcr die Haltbarkeit Spezialitäten undPatentmedizinen umzuformen. 
von Phosphoröl» Mitteilungen gemacht. Deutsch. Med. Wochenschr. !909, 109. 

Nachdem Verfasser in der obengenannten Zur Vervollständigung des Vorstehenden 
Dissertation nach S. 1771 D. M. Wochen- drucken wir noch die in Frage kommende 
schrift <zu einer vollkommen befriedigenden Mitteilung 0. Schwei(:Jinger1a aus der 
Lösung der Frage gelangt ist,, empfiehlt er Pharm. Zentralh. 1902, S. 260 nachstehend 
zunächst, Phosphoröl mit einem Zusatz von ab: 

"A.ls bestes und einfachstes Mittel. die Oxyd
*) :Münchner medizinische Wochenschrift 1902, I ation zu verhindern, fand Sch1»eißinger eine p:e-

Nr. 20, ref. Pbarm. Zentralh, 1902, Nr. 19. ringe Menge Liruonendampfes. Limonen, C10H.18, 
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ist bekanntlich ein in verschieleneu äth.erischC'n kulose, schlecht heilenden Wunden, Haut
Oeleo, b, sonders den Oel('D von C,trus L,monum krankheiten usw. angewendet wird. Dar
und C:trus Aurnntium Risrn vorkommend1 s 
Terpfln. Andere 1\•rpeoe sind weg<'n dPS stiir- ste1ler: Münchner Hefe-Kom~ervenfabrik, A.-G. 
keren Geruches weniger zu empfehlen. Sowohl in München 23. 
beim Lö-001 wie auch bei dor Aufbewatnu11g Polysan ist nach G. d!; R. Fritx-Petxoldt 
des Pbospboröls worden die Oxydationsvorgiingti 
de-; Phoi-phors völlig verhinderr. Ein auf die db Sü/f ein Milch-Lecithinpräparat. 
genauute Weise mit L"bertran hergesre1ltes Tryporosan, ein halogeniertes Para
Phosphoröl (! : 200) hält sich noch nach Mo- fucheiu übertrtfft nach Roehl (Münch. Med. 
naten völlig bell, wäbrPnd ein uicht durcb Li- Wocbenschr. 1909, 152) das einfache Para
monea de:;oxygen1ertes Oel S\Ch sofort mit der 
bekannten 8 chimmehirtigon Pho~phorsäureschicht fuchsin in der therapeutischen Wirkung 
bejeckt und nach cinig('n Stunden schon von gegen Trypanosomen. An wirklicher Heil
~iner schwarz~n) sch~ierigen Masse du.rchsetzt i whkung ist es den wirksamsten Arsenprä· 
1st. In v~rdunnten ollgen Phosphorlosungen, I paraten nicht ebenbürtig aber infolge be-
welche an sich schon langsamer zer.~etzt werden, . .. . . ' . . 
bleiben die Oxydationsvorgänge des Phosphors sonderer E1gentumhchke1ten m der W';l'kung 
in einem solchen Oleum phosphoratum desoxy- verdient es gegen die Schlafkrankheit an
genatum auf lange Zeit zurückirnbalten, so O.aß gewendet zu werden. 
ein auf diese Weise bereiteter Phosphorleber- . . . , 
tran als durchaus haltbar angesprochen werden Vmum diuret1cum Troussean wird nach 
kann.• Dent•ch. med. Wochenschr. 1908, 2324 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

bereitet aus: 
Fingerhutblä!tern 22,0 
Meerzwiebel 12,0 
Wacholderbeeren 100,0 

Arsenophenylglycia, welches zur Ver· weißem Wein 1500 O 
hinderung seiner Zersetzung in der Luft- Während 4 'ragen zu maz~rieren und 
leere aufzubewahren ist, bringt nach Prof. nach dem Filtrieren Kaliumacetat 30,0 zu. 
II. Wendelstadt (Bell. Klin. Wochenschr. zusetzen. Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 
1908, 2267) bei Einspritzungen von 0,05 gl 39 [1898], 410. 
auf 1 kg Ratte Trypan~somen innerhalb Zambelleti's Jodserum enthält nach 
2~. Stunden ~um Verschmnden und führt 

I 
Longhi (Monatsh. f. prakt. Derma!., Bd. 47, 

spater zur Heilung der Tiere. 623) in 1 ccm physiologischer Kochsalz. 
Chasopine, welches gegen Morphinsucht lösung O 03 bezw. O 05 g metallisches Jod. 

empfohlen wird, scheint nach Dulii:re (Ann. ' ' H. Mentxel. 
d. pharm. d. Louvain 1908, Dez.) nicht ------
gleichmäßig zusammengesetzt zu sein; denn 
einmal fand er in ihm Morphin, ein ander
mal Sparteln. 

Co deine Cough sedative (Sirup us 
Codeini compositusJ besteht aus 20 
pZt Alkohol, KodeYnphosphat 0,06 g, In
disch Hanfextrakt 0,03 g, Chloroform 0,06 
cem, White Pine hark 1,92 g, Wild Cherry 
1,92 g, Eriodictyon 0,96, Balsam Popular 
huds 0,24 g und Glyzerin 7,2 ccm. Dar
steller: Parke, Davis & Co. in Detroit. 

Karsan ist angeblich ein Fleischsaft mit 
35 pZt Fleisch-Eiweiß, der aus frischem 
Ochsenfleisch ohne Zusatz von künstlichem 
(!) oder Eier-Eiweiß hergestellt wird. Dar
steller: Fabrik medizinisch-chemischer Prä
parate Wilh. Pick in München 25. 

Panthal wird ein steriles, zusatzfreies 
Dauerhefepräparat genannt, das bei Furun-

Einwirkung der Hitze auf die 
physikalischen und chemischen 
Kennzahl_en von Kottonöl (Baum-

wollsamenöl). 
Die Kennzahlen emes Kottonöles1 das so lange 

erhitzt wurde, bis es .die Halµhen'sche Reaktion 
nicht mehr gibt und auch Silbernitrat nicht 
mehr reduziert, liegen nach Elton Fulmer und 
Theo 0. Manchester (d. Chem. Rev. ü. d. Fett· 
u. Harzindustrie l9ll81 289) immer noch in den 
Grenzen derje-nigen normalen nicht erhitzten 
Oeles1 mit Ausnahme der freien Fettsäuren. T. 

Zur Bestimmung des Orcinols 
in den Orchellapflanzen 

schläit H. E. Watt ein verändertes Verfahren 
vor, daß auf der Reaktion zwischen dem Oruinol: 
CH8 • C6H3 • (OH),(!. 3. 5 .) und einer Natrium-
hypochlontlösung beruht. -he. 

Ohem.-Ztg. 1908, 636. 
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Einen Beitrag zur Patinabildung oder ob sie eine unmittelbare Bildung der 

liefert Loock und zwar handelt es sieb um 
die Reiterstatue des Kurfürsten Johmirt 
Wilhelm in Düsseldorf, die sich bisher 
durch eine besonders leuchtende , ausge
sprochen grüne Patina von groCer Schönheit 
auszeichnete, jetzt aber dunkele Flecken auf
weist, die sich in wechselnder Ausdehnung 

unveränderten Bronze ist. Vielfach ist es 
Bildung von Schwefelkupfer, das dann durch 
Oxydation in basiach-schwefelsaures Kupfer 
übergeht. Es kann aber auch durch Oxy
dation des Kupfers durch den Sauerstoff 
eintreten, wobei. die anfangs blanke Ober
fläche rauh wird und der Zersetzung durch 
Feuchtigkeit, Staub und Ruß keinen genügen

und Intensitä_t an verscbieden~n Stellen des den Widerstand mehr bietet. Die matt
Denk-?>als. zeigen. Das Mater~al des Denk- schwarze Patina der iapanischen Bronzen 
mals 1st e1~e ausgesprochene Zmkbronze von , beruht auf dem hohen Bleigehalt von 9 bis 
der prozenttschen Zusammensetzung: Kupfer 14 pZt nd der Bildung von Bleisuboxyd. 
71,7 4, Zink 25,58, Zinn 2,37, Blei 0,91. . u b d , d b 
D M t · 1 · t ··b · h' d Eme Unteraue ung er Patma ersc warzen as a er1a 1s u ngens au versc 1e enen 
Stellen des Denkmals nicht gleicbmäLlig. Flecken des obigen Denkmals ergab folgende 

Zusammensetzung: 
Hierdurch wird also die Behauptung Basisch-schwefelsaures Kupferoxyd 37,68 pZt 

em1ger Sachverständiger, daß hoher Zlnk- Kupfer 11.35 
gehalt der Bronze die Bildung grüner Zink 10,00 
Patina erschwere und ein Schwarzwerden Kieselsäure 17,00 
verursache, widerlegt. Die Patinabildung Eisenoxyd und Tone1·de 12,00 

Kalk 3,39 
steht im engen Zusammenhange mit der Zu- "'asser 5,00 
sammensetzung der Bronze einerseits, und I Organische Stoffe 3158 
der Beschaffenheit der Mmospbäre ander- ' Man ersieht also, daß nahezu die Hällte 
seil!!. Der blaugrüne Edelrost alter Bild- der Masse aus Stoffen besteht, die aus der 
säulen, die lange in feuchter Erde gelegen Luft aufgenommen sind, und mit der chem
baben, besteht im wesentlichen aus basisch- ischen Veränderung des Metalles nichts zu 
kohlensaurem Kupfer , die ausgesprochen tun haben. Durch sie wird also die Schwarz
grüne Patina aus basisch-schwefels.aurem färbung verursacht. Iateressant ist die Ver
K~p.fer. Die Patina hat meist keine ein~ [schiebung des Zink-Kupfe_rverbältnisses. ~n 
he1thche Zusammensetzung, sondern man der pa.tinafreien Bronze 1st es 1: 3,54; m 
ka~n .verschiedene Schicht~n. unteracheid~n, 1 der Patina berechnet es sich zu 1: 2,63. 
weil die Bildung ganz allmäbhcb durch Em- 1 Dies ist darauf zurückzuführen, daß der 
wirkung der Lu[t und der in ihr enthaltenen I Gehalt der Rauch- und industriellen Ga.,e 
Beimengungen vor sich gebt. !an schwefliger und Schwefelsäure Jösend auf 

Bei der Reinigung der Statue des Großen j das basisch schwefelsau.re Ku?fer ein~e~irkt 
Kurfürsten in Berlin wurde gefunden, daß I nnd das Regenwasser die gebildeten loshchen 
dem reinen Metall Kupferoxydul und koblen-

1 

Salze auogewascben bat. 
saures Kupferoxyd, dann eine lockere Lage In der Fleckenbildung macht sich also 
von braunschwarzem Kupferzinn und Zink- die Veränderung der Atmospliäre durch die 
oxyd auflag. Die letzte Schiebt war durch/ Entwicklung der Industrie Düsseldorfs deut-
Staub vollständig schwarz geworden. \ lieh bemerkbar. ~he, 

Die Bildung schwarzer Flecken i Ztschr. f. öffentl. Chem. 1908, 226. 
auf Bronzestandbildern ist in gror en Städten ~~~~ 
mebrfaeb festgestellt worden. Dabei spielen ! . 

die in der Luft enthaltenen festen und gas- \ Der Lecithingehalt der Mtlch 
förmigen Beimengungen zweifellos eine gr~ße I beträgt nach J. Nerking und E. Haensel (Bio
Rolle. Wasser, Kohlensäure, schweflige I ehern. Ztschr. Bd. 13 

1 
34.8) im Thlittel beim 

S~ure, Scbwefelwasse1;1tof~ und Staub bil?en I Schaf 0,0833 pZt, bei der ,Kuh 0,0629 pZt, bei 
mit dem Saueretoff die wirkenden Agenzien. der Frau 0.0499, der Ziege 0,0488 pZt

1 
der 

Bei dem Schwarzwerden ist nun zu unter- : Eselin 0,0165 pZt und der Stute 0,0109 pZt. 
~scheiden, ob diese Färbung aus der ursprüng-1 H. M. 
ieh grünen oder b\a.nen Patina hervorgeht, , 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Nachweis 
von Fermenten unter besonderer 

Berücksichtigung der Milch. 
S. Rothenfu(Jer bespricht die Methoden 

zur Feststellung einer stattgehabten Erhitz
ung von Milch auf soo O und darüber, 
insbesondere diejenigen, die zum raschen 
und sicheren Nachweis der An- oder Ab
wesenheit der Oxydasen oder Peroxydasen 
dienen. 

versetzt. Nimmt diese Mischung eine blaue 
Farbe an, so ist der Rahm, aus dem die 
Buttermilch stammt, nicht bis 80° erwärmt 
worden, bleibt die Buttermilch ungefärbt, 
so hat der Rahm eine Erwärmung bis 800 
oder darüber erfahren. 

Von Butter werden ungefähr 25 g in 
einem Becherglas geschmolzen, indem man 
das Glas in Wasser von höchstens 600 hält. 
Darauf wird das klare Butterfett abgegos,en 
und der milchweiße Rückstand mit dem 

Die Arnold' sehe Guajaktinktur- . . . 
Reaktion, beruhend auf der oxydierenden glruchen Volumen Wasser gemischt. D1eganze 
Kraft nicht erhitzter Milch unter Eu.tritt der milchweiße FJllssigkeit wird in das Reagenz
Blaufärbung einer Guajakharzlösung, fand Verf.

1 

glas geschüttet 11nd mit 1 Tropfen Wasser
U:O allgemei1:en brauchbar, _jedoch versagt s~e in atoffperoxydlösung und 2 Tropfen der Para-
ernzelaen Fallen. Aufschichten der Reaktions- . . .. . . 
lö~ung gewährleistet eine Verminderung der phenylend1ammlosung versetzt. Wird die 
Fehlergebnisse. Flüssigkeit sofort blau, so ist der Rahmi 

Beim Storeh'schen Verfahren finden ans dem die Butter stammt, nicht bis soo 
folgende Lösungen .d.nwendung: 1. Para - erwärmt worden nimmt sie keine (oder eine 
phenyle.ndJam.in. - Lösung: 1 g Para- schwach violett;ote) Färbung an dann ist 
phenylendiamm wird m 50 ecru warmen Wassers . . ' 0 gelöst, die Lösung filtriert und dann in einem eme Erwärmung des Rahms blB 80 oder 
Tropfgl&schen aus braunem Glas an emem kühlen darüber erfolgt. 
Orte aufbewahrt. Die Lösung ist 2 Monate lang 
brauchbar. 

2. Wasserstoffperoxyd-Lösung: Eine 
lproz. Wasserstoffperoxyd-Lösung wird mit der 
fünffachen Menge Wasser verdünnt und dazu 
eine sehr geringe 'Menge Schwefelsäure (1 ccm 
konz. Schwefelsäure zu 1 L Wasser) gesetzt. 
In einer braunen Flasche aufbewahrt, hält sich 
die Lösung gut. 

Die Prüfung der Milch wird in 
folgender Weise .vorgenommen: Einen Tee
löffel voll der zu prüfenden Milch schüttelt 
man in einem Reagenzglase mit 1 Tropfen 
der Wasserstoffperoxydlösung und 2 Tropfen 
der Paraphenylendiaminlösung. Wird die 
Milch (auch Rahm, Molke) sofort stark ge
gefärbt (Milch oder Rahm indigoblau, Molke 
violettrotbraun), so ist sie nicht bis 780 oder 
überhaupt nicht erwärmt worden. Wird die 
Milch deutlich, entweder sofort oder binnen 
'/, Minute; hellblaugrau gefärbt, so ist sie 
auf 7 9 bis 80 ° erwärmt worden. Wenn 
die Milch (Rahm) ihre weiße Farbe behält 
oder nur einen äußeret schwach violetten 
Farbenton anniDlmt, so~ ist sie über soo 
erwärmt worden. 

Von saurer- ,Butfermilch wird ein 
Teelöffel! voll in das Reagenzglas gegeben, 
mit 1/ 2 Teelöffel klaren Kalkwassers gut 
gcechüttelt und mit den obigen Reagenzien 

Es ist schwer, die verschiedenen Ton
werte der Reaktion zu unterscheiden, aueh 
tritt sie bei vorgeschrittener Säuerung roher 
Milch entweder iiberbaupt nicht ein oder sie 
läßt keinen sicheren Schluß zu. Verfasser 
änderte die Methode ab, indem er empfiehlt, 
das Fett und das Kase1n durch basisches 
Bleiacetat auszufällen, eventuell auf 30 bis 
400 zu erwärmen und zu filtrieren ; man 
nimmt 6 ccm Bleiessig auf 100 ccm Milch, 
bei Rahm entsprechend mehr. Das Filtrat 
ist absolut klar und das Serum ungekocbter 
Milch gibt mit den Storch'schen Reagenzien 
eine sehr feurige Blaufärbung. 

Als ein sehr geeignetes weiteres Reagenz 
empfiehlt Ver!. Paraphenylendiamin
Gusjakollösung: 1 g Paraphenylen
diamin wird in 15 ccm Waseer gelöst und 
mit einer Auflösung von 2 g Guajakol in 
135 ccm 96 proz. Alkohol gemiecbt. Das 
Reagenz ist waBBerklar, farblos und sehr 
lange haltbar. 

Die Reaktion wird in der Weise ausge
führt, daß man dem Bleiserum etwas Wasser
stoffperoxyd zusetzt (vielleicht 1 bis 2 
Tropfen von etwa 0,3 proz. Waseerstolf
peroxydlösung auf etwa 10 ccm Sernm) nn 
dann etwas von dem Reagenz. Es kommt 
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garnicht darßuf an, ob man einige Tropfen 
Reagenz mehr oder weniger zusetzt, es wird 
hierdurch lediglich die Menge des entstehen
den Farbstoffes beeinflußt, nicht aber der 
Farbenton selbst, worin ein großer Vorzug 
des Reagenz liegen dürfte. Setzt man sehr 
viel von dem Reagenz hinzu, dann tritt 
gleich eine tintenartige violette Farbe von sehr 
großer Färbekraft auf. Ein Verdünnungs
versuch gibt ein auffallendes Ergebnis; die 
auftretende Farbe ist. ein leuchtendes klares 
Violett. Es entsteht also in diesem Fall 
aus 2 farblosen Reagenzien ein Körper von 
stark leuchtender Farbe; das Serum von 
gekochter Milch dagegen bleibt farblos. 
Sogar ein Teil roher Milch in 200 rreilen 
gekochter Milch läßt sich mit der Methode 
noch nachweisen; sie geht auch in mit 
Kaliumdichromat konservierter Mileb, da 
dieses durch den Bleiessig quantitativ aus
fällt. 

in gleicher Wei111e wie die 
Reagenzien angewandt eine 
welche in essigsaurer Lösung 
übergeht. 

vorstehenden 
rote Farbe, 
in Rotvio1ett 

Auch Benzidin I ö s u n g allein empfiehlt 
sich: Es wird zu diesem Zweck eine Lösung 
von Benzidin in Eisessig verwendet, bei 
Milch in einer 2proz. alkoholischen Lösung. 
Die Ausführung der Reaktion geschieht in 
folgender Weise: Zu etwa 10 ccm Serum 
gibt man etwa 2 Tropfen 0,3proz. Wasser
stoffperoxydlösung1 etwa 5 bis i O Tropfen 
Benzidiolösung und etwas verdünnte Essig
säure. Es tritt sofort eine schöne blaue 
Färbung auf. Die Lösung ist voHk.ommen 
klar. Beim Serum von gekochter Milch 
tritt keine Reaktion ein. 

Als weitere Reaktionen führt Verf. 
an: Bleiessig-Serum roher Milch gibt mit 
folgender Lösung ein prachtvolles, mit Aether 
ausschüttelbares Violett von großer Be
ständigkeit: 1 g Paraphenylendiaminchlor
hydrat wird in 15 ccm Wasser gelöst und 
eine Auflösung von 2 g Thymol in 135 
ccm 96proz. Alkohol beigemischt. 

Ferner ist eine Mischung von 2 Volumen 
einer 2proz. a-Naphthylaminlösung 
mit 1 Vol. der bereits erwähnten 2 proz. 
alkoholischen Paraphenylendiaminlösung zu 
empfehlen. 

Die Reaktion erfolgt in essigsaurer Lös
ung und wird folgendermaßen ausgeführt: 
Zu etwa 10 ccm Serum setzt man 1 bis 
2 Tropfen 0,3 proz. Wasserstoffperoxyd 
und einige 'fropfen des angeführten Reagenz. 
Dann versetzt man mit etwas verdünnter 
Essigsäure. Es tritt bei Serum von roher 
Milch sofort eine intensiv blaue Färbung 
auf ; bei Serum von gekochter Milch tritt 
keine Veränderung ein. 

Weiterhin zeigt eine sehr schöne Farben
rea.ktion eine Misehung aus gleichen Teiltln 
von 2proz. a-Naphthylaminlösung und 2 proz. 
Benzidinlösung. Die Reaktion erfolgt 
in schwach essigsaurer Lösung. Die Farbe 
ist rotviolett. 

Auch eine Mischung von gleichen Teilen 
2proz. alkoholischer Lösungen von a-Naph
tbylamin und Diphenylhydrazin gibt 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genuß'm. 
1908, X VI, 63. Mgr. 

Ueber die Löslichkeit der 
Bleiglasuren 

hat K. Beck folgende V ersuche angestellt. 
Die Bieisilikate wurden durch Zusammen
schmelzen von Blei und Kieselsäure im 
elektrischen Ofen unter Anwendung wech
selnder Mengenverhältnisse und saurer und 
basischer Zusätze erhalten: Als Lös11ngs
mittel warden 4proz. Essigsäure und eine in 
bezug auf Konzentration der Wasserstoff
ionen nahezu vergleichbare lproz. Snlpeter
säure angewendet; von der sonst üblichen 
0,2proz. Salzsäure unter Zusatz von Eiweiß 
(künsfächer Magensaft) wurde abgesehen, 
weil von dieser ein großer U eberschuß an
gewandt werden muß und leicht Bleichlorid 
ausfällt, das das Mengenverhältnis zwischen 
dem Blei in festem Zustande und dem in 
der gelösten Glasur stark verändert wird. 

Die Löslichkeit wurde in der Weise 
bestimmt, daß eine gewisse Menge ge
pulverter Glasur längere Zeit mit der Säure 
geschüttelt wurde. Dann wnrde ans. der 
Essigsäure das in Lösung gegangene Blei 
mit Kaliumdichromat ausgefällt, und das 
überschüssige Dichromat nach Zusatz von 
etwas Jodkalium mit Thiosulfat zurücktitriert. 
Dasselbe V erfahren ist auch bei der Sal
petersäurelösung anwendbar, so lange die 
Glasuren kein Eisen enthalten. Dann. wird 
nämlich die sonst sehr träge Reaktion der 
Jodionen mit den Sa1petersäureionen durch 
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d.•• Eisenoxyd stark beschleunigt. Es hat : Zur Bestimmung der Borsäure 
srch ergeben, da_ß die Art der SIiure keine : und Borate in Nahrungs ·tt 1 
Rolle spielt. Bet Zusatz von Borax nimmt , mi e n 
die Löslichkeit mit steigendem Silikatgehalte t und Handelsprodukte~ 
ab, bei Kalkzusatz ist die Löslichkeit größer empfehlen . 111anning ~nd . Lang 1hr Ver
a]s beim reinen Silikat. Durch das Schütteln fa~ren, bei welchem sie d10 Borsäure als 
mit Säure werden aus der Glasur die leicht- Tnmethylester trennen und als Baryumsalz 
löslichen Verbindungen herausgelöst, 80 daß , gewichtsanalytisch bestimmen. 
eine unlösliche Glasur zurückbleibt. Blei-1 Bei Milch werden beim VerfahrenI,nm 
gehalt und Löslichkeit etehen in einem ge- ' der Zereetzung des Esters durch den hohen 
wissen Verhältnisse. Eine Glasur ist leicht Wassergehalt vorzubeugen, auf 300 ccm 
löslich, wenn der Quotient aus der Anzahl Methylalkohol mindestens 70 ccrn kon
der sauren Moleküle und der basischen zentrierte Schwefelsäure zugesetzt. Nach 
kleiner als 1

1
9 ist. Das Verhältnis von· halbstündigem Destillieren behandelt man 

Bleioxyd zur Kieselsäure war in der ge- ' das Destillat mit em1gen 'l'ropfen einer 
lösten Glasur größer, als in der festen, konzentrierten Chlorbaryumlösung; eine da
wahrscheinlich weil es sich in der Glasur bei entstehende Abscheidung von Barynm
um eine feste Lösung von Bleioxyd handelt. ! oleat wird abfiltriert. Dann wird das Destillat 
Dafür spricht auch die Färbung der Glasuren; · mit frisch bereiteter Natronlauge gegen 
während das Monosilikat gelb gefärbt ist, . Phhenolphthale!o titriert, wobei darauf zu 
nimmt mit steigendem Kieselsäuregehalte. ac ten ist, daß der Neutralisationspunkt 
die Färbung ab. In der Wärme wird sie I nicht überschritten wird. Der Niederschlag 
durch Abspaltung von Bleioxyd vertieft I von Baryumborat wird durch ein tariertes 
eine Wiekuug thermolytischer DiBBoziation'. Filter filtriert, sorgfältig mit Alkohol ge
Bei 1000 0 ist die Steigerung der Löslich- waschen, bei 110° getrocknet und gewogen. 
keit nicht mehr sehr groß; es zeigt sich Nach diesem Verfahren kann bis zu 0,1 pZt 
auch dabei, daß die Lösung einem End- Borsäure noch mit Genauigkeit festgestellt 
zustande zustrebt und sich dann nichts mehr werden. 
löst. In der Praxis wird die Glasur so ge- Anstatt die Borsäure aus dem Destillat 
bildet, daß sie mit dem Tone in Verbindung auszufällen, kann man bei einem zweiten 
tritt. Dabei ist die Höhe und Dauer des Verfahren jenes mit WaSBer auf 1 L ver
Erhitzens von Einfluß. Bei Jängerem Er- dünnen; man neutralisiert nun 100 ccm 
hitzen tritt eine bessere Bindung des .Blei- mit 1/ 10-Normal-Kalilauge unter Anwendung 
silikates mit dem Tone ein. -he. von Phenolphthaleia1 setzt etwa 30 ccm 

Okem.-Ztg. 1908, 594. Glyzerin zu (Mannit ist zweckmälliger. 
Schriftleitung) und titriert bis zur bleiben
den Rosafärbung. Hefeextrakte, die unter dem Namen O v o s, 

Wuk, Siris, Oxcup, Juvis usw. in den 
Handel kommen und denen von ihren Erzeugern 
nachgerühmt wird, daH sie in jeder Weise den 
FleischextraUen gleich zu stellen sind sowie 
den gleichen Nährwert und vor allem dio an
regenden Eigenschaften der Fleischextrakte be
sitzen1 werd,•n von A. Gamgee in Brit. .Med. 
Journ. 1908, 22. Aug. scharf angPgnffen. Ganz 
besondPrs weadet er sich gegen das in England 
verkaufte Hefextrakt Marmite. Dieses gh,icht1 

wie auch andere Hefeextrakte in kf>iner Weise 
den Fleischextrakten, besonders fehlt ihnen die 
anregende Wirkung. Außerdem enthalten sie 
viel mehr Nukleoprotelde1 als die Fleischf>xtrakte1 

weshalb s10 für Gichtiker direkt gefährliuher 
sind. Ma r mit e besteht aus Hefeextrakt mit 
großen Mengen von Gelatine, außerdem sind 
ihm 18 pZt Fleischextrakt beigemengt, um ihm 
Geruch und Geschmttck von Fleischextral,t zu 
geben /;., 

Bei Verfahren III wird die Milch nach 
dem Eindampfen verascht und unter Zusatz 
von Glyzerin und Phenolphthalein mit Kali
lauge die Asche titriert. 

Zur Bestimmung von Borat_en in 
Methylalkohol werden auf 30 ccm von 
letzterem mit 25 ccm konzentrierter Schwefel
säure zugesetzt und bis zu einer Temperatur 
von 7 50 destilliert; dann wird mit Baryum
chlorid gefällt und wie oben gewogen. Bei 
Verfahren I1 wird das Destillat auf 500 ccm 
verdünnt und je 100 ccm mit 1/10-Normal
Kalilauge gegen Phenolphthalein titriert. 

Ztseh,:. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 310. Mgr. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Extraotum Digitalis depuratum 
(Digipuratum ). 

Solche energische und rasche Digitalis· 
kuren sind nach Hoepffnei· der Prüfstein 
für ein gutes Digitalisp.räparat. Dm. 

Münchn. Med. Wuchenschr. 1908, Nr. 34. Da die Wirkung der einzelnen reinen 
Digitaliskörper sich nach dem Urteil vieler 
Praktiker den Folia Digitalis nicht als gleich· 
wertig erwiesen hat, anderseits die Blätter Ueber Diplosal 
den Nachteil haben, daß sie eine Anzahl fällt Levy (städt. Krankenhaus Friedrichs
Beimengungen enthalten, die zum Teil hain-Berlin) au-f grund von 80 damit be
Magen-Darmstörungen hervorrufen, bat die handelten Fällen ein sehr günstiges Urteil. 
Firma Knall d/; Co. in Ludwigshafen auf Es betraf Fälle von akutem und chronischem 
Veranlassung von Gottlieb in Heidelberg Gelenkrheumatismus, Muskelrheumatismus und 
ein Extractum Digitalis depuratum in den Ischias. Gegeben wurden täglich bis zu 
Handel gebracht. Das Präparat enthält alle 6 g Diplosal, aufgeschwemmt in Milch oder 
wirksamen Digitalis-Glykoside und ist durch Haferschleim. Da das Mittel fast vollkom
ein äußerst schonendes Reinigungsverfahren men geschmacklos ist, stößt das Einnehmen 
von gewissen störenden Beimengungen be- auf gar keine Schwierigkeiten bei den 
freit. Kranken. Das Diplosal wird sehr gut vertragen 

Das gereinigte Digitalisextrakt ist eine und greift den Magen nicht an, der Appetit 
Flüssigkeit von gelber Farbe, das mit Milch- wird während der Darreichung nicht beein
zncker zu einem gelblichen Pulver eingedickt trächtigt. Ohrensausen wurde nur bei 
wird. Die Einstellung des Präparates er- Frauen, die 5 oder 6 g Diplosal bekommen 
folgt so, daß die anzuwendende Einzelgabe hatten, beobachtet, dagegen nie stärkere 
von o, l g des Pulvers der Wirkungsstärke Vergiftungserscheinungen, wie sie bei Dar
Yon o, 1 g stark wirkender Digitalisblätter reichung von Acidum salicylicum gelegent
entspricht. Hoepffner lil Badenweiler lieh schon nach ger~ng~ren täglichen Gaben 
wandte dieses Digitalispräparat bei über 40 auftreten. ~ur bei ~mem äl~eren Ma~ne, 
Kranken an und kommt zu dem Schlusse, der neben emer chrontschen Nrnr~nentzu~d
da~ das Knoll'sche Extrakt alles leistet, ung an akutem_ Gelenkrhe~mat1Smu_s litt, 
was man von einem guten Digitalispräparat I wurde ~achfD~rre1cdhungf lvon dJe 4 'fg D1plos~l 
ve lan en ka an zwei au eman er o gen en agen em 

r g nn. leichter Salizylrausch beobachtet. Die Wirk-
Das Digipuratum, wie das Extrakt samkeit des Mittels kommt derjenigen der 

der Kürze halber genannt wird, wurde von freien Salizylsäure gleich. Nach Gaben 
allen Kranken gern genommen, irgend welche von 4 bis 6 g Diplosal täglich trat bei 
Nebenerscheinungen von seiten des Magens akutem Gelenkrheumatismus innerhalb 2 bis 
traten nicht auf. Die Wirkung auf Puls, 3 Tagen ein Abfall des Fiebers und Schwinden 
Harnabgang usw. tritt verhältnismäßig rasch der Gelenkschwellungen und der Schmerzen 
ein. Mit 0,4 g Digipuratum erreicht man ein. Muskelrheumatismus und Ischias wurden 
>ehon innerhalb 24 Stunden deutliche Digi- durch das Mittel günstig beeinflullt. Bei 
taliswirknng, die in den folgenden 2 Tagen chronischem Gelenkrheumatismus war die 
mit je 0,3 g und weiterhin mit 0,2 g täg- Wirkung eine geringe. Das von der Firma 
lieh erhalten wurde. Man gibt am ersten C. F. Boehringer &; Soehne in Mann
und zweiten Tage je 3 Tabletten, von da heim-Waldhof hergestellte Präparat kommt 
ab noch einige Tage je 2 Tabletten täg- als Pulver und in Originalpackung in Form 
lieb. Es gelang mit dem gereinigten Ex- von Tabletten zu 0,5 g in den Handel. 
trakt leichter als mit den unbeständig zu- (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 (1908], 
sammengesetzten Digitalisblättern energische 771, 866.) Dm. 
Digitaliskuren durchzuführren, ohne daß ~lfedh. Klinik 1908, Nr. 46. 
sieb Vergi!tungserscheinungen durch Anhäuf-
ung geltend machten. 
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Morbicid, ! sterile Sahne gebracht, nach einigen Tagen 
ein neues Desinfektionsmittel. 1 in ein~ säu~ebeständige Form übergebt, auch 

' Das von der Lysolf b "k Schülke d}; Mayr baktenolog,sche Blutuntersuchungen Lepröser 
in Hamburg bergest~!;: Präparat ist aus dafür sprechen, die saprophytische Entwick
Formaldebyd und Seife zusammengesetzt. luogsform des echten Leprabacillus ist, wäh
Der Gehalt des Morbicids an Formaldehyd rend_ die alkoh?l· und .säurefeste. Strepto
beträgt ein Drittel desjenigen des Formalins; th rix le Pr oid e 8 em~ En~w1cklangs~or
die im Morbicid enthaltene Seife, die eine stufe oder . Abart des eigentlichen Bazillus 
besonders hohe bakterientötende Eigenschaft darstellt, em Saprophyt, dessen nahe Ver
besitzt s ll d"e w· ksamkeit des Form- wandtscbaft zum Lepra- und Tuberkel-
ldeb ds ~ t .. :htlich" e h""hen nd seine bazillus durch die gemeinsame Eigenschaft 

a y e ra r O U d s·· b t·· d" k • k "eh , d 
ätzenden Eigenschaften stark abschwächen. er aure ez a~ ig eit ge ennze1 .. net wn , 
Töpfer in Berlin (bakteriologische Abteilung In dem erwab~ten Falle_ tuberose: Lepra 
des Virc/ww-Kankeobauses) prüfte 1 bi• versuchte . De_ycke ~ubkutane Emspntz. 
4 proz Lösungen die eine zwei· bis drei· ungen mit emer klemen Menge der zu 
mal bÖhere keimtÖtende Kraft des Lysoform einer feinen Emulsion verriebenen Strepto
zeigten. Besonders ·0 warmen Lösungen thrixkultur. Die Einspritzung selbst erwies 
wirkt Morbicid sehr ~räftig. Sehr geeignet sich_ als unschädlich, und daa . aubjektive 
ist das Mittel z. B. znr Desinfektion von ~efmden des ~ran.ken _besserte aich wes~nt
Wäsche. Es genügt eine zwölfstündige Ein- hc~, so .. daß d~e Emspntzongen wöehen.thch, 
wirkung einer 1 proz. und eine achtstündige spater o_fter w1~dir~olt worden. D~bru tr~t 
einer 2proz. auf tuberkulöse Wäsche, um auch eme obJe tive BeSB~rung em, die 
dieser ihre Ansteckungsf"higkeit zu nehmen Schwellung der Leprome gmg zurück und 
Vergl. auch Pharm. z:ntralh. 49 [l90S]; eine Rückbildung der mit Aussatz behafteten 
662) D : Körperteile war unverkennbar. Nach sechs 

· m. 1 Wochen mußte der Patient auf sein Ver· 
Excerpf. med. 1908 Nr 2 

' · · langen in hohem, vorher unmöglich gebal· 
tenem Grade gebessert entlassen werden. · 

Nastin Die Versuche wurden im aHgemeinen mit 
ist eine von Prof. Dr. Deycke Pascha her-) gutem Erfolge an einer Reihe anderer 
gestellte fe t ta r t i g e S u b s t an z, die nach fortgesetzt, wobei jedoch in einzelnen Fällen 
den Versuchen des Gelehrten für die Heil- bei zu hoben Gaben schwere Allgemein· 
ung der Lepra große Bedeutung zu habe.a zustände, sturmische Reaktionen mit hohem 
scheint. Fieber, ganz ähnlich den Tuberknlinreaktionen, 

Einem Aufsatze von G. Fuchs entneh- beobachtet wurden. Immerhin trat hinterher 
men wir darüber folgendes. Bei zur Ge· doch eine um so auffälligere Besserung ein. 
winnong von Reinkulturen des Lepraerregers Es wurde dann versucht, das wirksame 
vorgenommenen Züchtungsversuchen war es Agenz aus den Kulturen zu isolieren, die 
Deycke und seinem Mitarbeiter Reschad zu diesem Zwecke auf sterilisierter Fett· 
Bey gelungen, in einem Falle schwerer milch angelegt wurden. Eingehende Ver
tuberöser Lepra eine säurefeste Streptothrix- suche hatten ergeben, daß es nicht als 
art zu isolieren, während sonst immer eine Toxin im Nährboden enthalten war, sondern 
nicht säurebeständige Diphtherideenart ge- in den Bakterienleibern, und daß es in 
funden wurde. Im Anschluß an die Theorie, diesen wiederum die. die Säurebeständigkeit 
daß gewisse pathogene Bakterienformen Ab- verursachende Fett~ubstanz war. Das nach 
kömmlinge einer ursprünglichen Strepto- Entfernung des äußerlich anhaftenden Milch· 
thrichee und Anpassungsformen an den fettes und nach Trocknen der Kulturen 
menschlichen bezw. tieiischen Organismus/ mit Aether ausgezogene und nach dem Ver· 
sind, erklärte sich Deycke das Verhältnis dunsten des Aetbers gewonnene Produkt 
der genannten beiden Formen zu den echten war eine salhenartige Fettmasse von intensiv 
Hansen 1schen Leprabazillen in der Weis8, roter Farbe, die neben dem bakteriellen 
daß die nicht säurebeständige Diptberidee, Fett noch Reste des Milchfettes, einen orange
wegen ihres Fundortes und weil sie, in roten Farbstoff und Reste des Prote!n der 
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Bazillenleiber enthielt. Mit diesem in sterilem am Leben erhalten werden konnten, als die 
Olivenöl verteilten Körper wurden weitere Kontrolltiere. Oertliche Tuberkulose wurde 
Einspritzungsversuche nngestellt, die sehr von Deycke mit Erfolg behandelt, während 
verschiedene Ergebnisse lieferten. lm a\1- bei Lungentuberkulose und allgemeiner Tu
gemeinen waren die störenden Neben- berkulose der Krankheitszustand unter er
reaktionen viel heftiger, so daß die Erfolge höhtem Fieber sich verschlimmerte. Der 
sehr beeinträchtigt waren. Deycke ging Grund hierfür ist darin zu suchen, daß 
deshalb zu einer Reinigung des Körpers durch die Nastineinspritzungen zwar die 
durch Umkristallisation aus 98 proz. Alkohol Tuberkelbazillen im Organismus aufgelöst, 
über, bis er rein weiß wurde und konstant die hierbei frei werdenden Endotoxine aber 
bei 4 7 bis 49 ° C schmolz. Er erwies die Widerstandsfähigkeit des Körpers nur 
sich als ein reines Neutralfett ohne Gehalt noch mehr schwächen. Bei der Lepra werden 
an hochmolekularem Fettalkohol wie beim fast keine Toxine abgesondert. Deycke 
Tuberkelbazillenfett. Dieses reine «N astin» stellte nach einem modifizierten Verfahren 
genannte Fett nahm nieht eine Spur der das Tuberke\bazillenfett dar und reinigte es 
gebräuchlichen Karbolfuchsinlösung an. Wei- gleichfalls bis zur Un!ärbbarkeit mit Karbol
tere Versuche zeigten, daß die Protelllkörper fuchsin. Es enthielt noch geringe Mengen 
die störenden Nebenreaktionen hervorriefen, eines hochmolekularen Alkohols. Die pby
aber irgend einen giinstigen Einfluß auf siologischen Wirkungen desselben auf Lepra 
den Verlauf der Krankheit nicht beobachten waren dieselben wie die des Nastin. Ob 
ließen. Das Nastin mullte also als das die Fette auch chemisch identisch sind, ist 
wirksame bakterizide Prinzip angesprochen , noch nicht festgestellt. 
werden. ' Schlie:llich stellte Deycke noch Lösungen 

Die Wirkung des Nastins wird als eine von Nastin und Benzoylchlorid in Oel her 
durch Entfettung der Leprabazillen einge- und erzielte damit bei Leprösen bei weitem 
leitete Bakteriolyse angesehen, indem nach die besten Erfolge. Es zeigte sieh aueh, 
der Entfettung die Bakterienleiber den Schutz- daß eintretende Nebenreaktionen, Fieber usw., 
kräften des Organismus nicht mehr wider- durch Einspritzung von Oelbenzoylchlorid
stehen können und der inneren Verdauung lösungen, die den Namen «Ketyn» er
anheimfallen. Mit Anwendung des reinen halten haben, gemildert und gehoben werden 
Nastin waren auf einmal alle störenden können. Die Erklärung hierüber ist folgellde. 
Hindernisse an der Einspritzungsstelle, wie Das Nastin ist der Immunkörper ( Ehrlich} J 

Indurationen, Entzündungen und Abszesse der im gesunden Körper völlig indifferent, 
verschwunden und die Wirkung stetiger ge-

1 

im kranken Organismus das wirksame Agenz, 
worden. Trotzdem zeigten sich bezüglich d. h. das Benzoylradlkal (das bei einer Lenko
der Wirkung noch auffällige Unterschiede, cytose in irgend einer Form vorhanden sein 
indem ein Teil der Leprösen schon auf eine muß), den mit Bazillen behafteten Geweben 
oder nur wenige Nastineinspritzungen im zuführt und zur Wirkung bringt. Dabei 
Sinne der Rückbildung der Leprome reagierte, scheint das äußerst reaktionsfähige Benzoyl
wobei es auch zu hohem Fieber, Ver· chlorid auch chemisch auf die Toxine mit 
schlechterung des Allgemeinbefindens kam, Amidogruppen zu wirken. Auch bei Tuber
während ein anderer Teil nur träge reagierte kulösen haben Nastin~Ketyn-Oellösnngen weit 
oder sieb fast völlig indiflerent verhielt. Es günstiger gewirkt. -he. 
ergab sich, daß die prompte Wirkung des Ghem. Industrie 1909, 6. 
Nastins mit einer vorhandenen Leukocytose 
zusammenhing, während bei Leukopenie die 
Reaktion ausblieb. In solchen Fällen wurde 
durch Hervorrufnng einer Leukocylose durcb als 
Hetolbebandlung ein Erfolg erzielt. 

Künstliche Düngemittel 
Ursache schwerer Augen-

erkrankung 
Deycke bat das N astin auch gegen Tu

berkulose versucht, jedoch war der Erfolg 
nur ein relativer, insofern a]s die tuber~ 
kulösen Tiere bei N astinbehandlung länger 

wurden in jüngster Zeit mehrfach festgestellt. 
Es handelte sich ausschließlich um Sn per -
p h o s p hat, das von den Augenärzten als 
das hauptsächlichste, vielleicht sogar allein 
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schädigende Düngemittel angesehen wird. 
Die befallenen Augen konnten meist nicht 
gerettet werden. Gelegentliche Verätzungen 
durch Kalnit oder Thomasschlacke 
verliefen wesentlich weniger gefährlich. Man 
kann sich den Vorschlägen der Augenärzte 
nur anschließen: das Ausstreuen soU mög
lichst mit Maschinen besorgt werden. Stets 
muß mit dem Winde nnd nie gegen ihn 
gearbeitet werden. Die Arbeit ist eventuell 

mit Schutzbrille zu verrichten. Berührungen 
der Augen mit den Händen sind dringend 
zu vermeiden. L. 

(Auch dem vielfach als Düngemittel ver
wendeten gelöschten Kalk muß inder
selben Weise Beachtung geschenkt werden. 
Die auf Bauten oft vorkommenden Verletz
ungen der Augen mit Kalk sind ja bekannt. 
Schriftleitung.) 

Münchn. Med. Wochenschr. 1908, 1745. 

Photographische Mitteilungen. 

Eine neue Bogenlampe für 
graphische und photographische 

Zwecke. 

daß die ganze Energie möglichst in chemisch 
wirksames Licht umgewandelt wird. Der 
Regina-Lichtbogen wird für hohe Spannung 
eingestellt und erhält dann eine Lliage von 

Als Auer mit seiner Erfindung des Gas- 25 bis 30 mm, so daß dadurch ein starkes, 
glüh1ichts dem elektrischen Liebt eine scharfe aktinisch wirksames Licht gewonnen wird. 
Konkurrenz brachte, mußten die Elektro- Ein langer Lichtbogen ist zwar an und für 
techniker auch ihrerseits nach Verbesserungen sieb leicht zu erreichen, aber er ist nicht 
des elektrischen Lichtes soeben. Aus diesem unbedingt das Merkmal einer großen Ak· 
Anlaß sind auf dem Gebiete der elektrischen tinität; nur der Lichtbogen, der im saner
Beleuchtungs-Technik ganz hervorragende stoffarmen Raum gebildet wird und wie bei 
Leistungen entstanden, die sich den gewerb- dem Regina-Luftabschluß fast gar keiner 
liehen und industriellen Bedürfnissen ange- Abkühlung unterliegt, besitzt diese Eigen
paßt haben. So hat sich die Bogenlampen- schart in so hohem Maße. 
Technik nicht nur damit begnügt, die Nacht Die Regina-Bogenlampe bietet daher für 
zum Tage zu machen, sondern sie hat in das photographische Atelier eine gute künst
vielen Fällen direkt das Sonnenlicht ersetzt. liehe Lichtquelle von außerordentlicher Ak-

Im graphischen und photographischen Ge- tinität, sie gibt ein stetes Licht und gestattet 
werbe war der Transport der Kopierrahmen ein ruhiges, künstlerisches Operieren wie bei 
nach dem Stande der Sonne sehr un,ngenehm Tageslicht bei nur 4 Amp. Stromverbrauch. 
und die Beurteilung der Belichtungszeit war Bei der Aufnahme kann die Lichtfülle für 
leicht Fehlern ausgesetzt. Außerdem war wenige Sekunden so gesteigert werden, daß 
man bei den Arbeiten von der Dauer des , tadellose Momentaufnahmen gemacht werden 
Sonnenlichts abhängig. Hier hat die Dauer- i können. Das Licht wirkt vollkommen zer· 
brandlampe nach dem System « Regina» ! streut wie bei Tageslicht, so daß Schatten· 
beste Abhilfe geschaffen. Die chemische ' bilduag vermieden wird und auch große 
Wirksamkeit einer Regina- Bogen Jamp e: Gruppenaufnahmen gemacht werden können_, 
fttr photographische Zwecke ist fast fünfmal [ weil das Licht nicht direkt, sondern zer· 
so groß, als die einer gewöhnlichen Bogen- streut wirkt. Die Lichtquelle kommt von 
Jampe, demnach auch fünfmal biUiger, weil oben und von der Seite, wie beim Tages
ein schnelleres Arbeiten ermöglicht und auch licht-Atelier. Die Lichtwirkung kann von 
fünfmal weniger Strom gebraucht wird. der zartesten plastischen Bestrahlung bis zur 
Durch die Regina-Kopier- und Atelier-Lampen krassen Kontrastbeleuchtung verändert wer
wird ein starkes, aktinisch wirksames Licht den. Die Vorteile einer guten künstlichen 
gewonnen. Die Hauptarbeit wird dabei I,ichtquelle für das photographische Atelier 
von den blauen, violetten und ultravioletten sind bedeutend. Jede Aufnahme kann zu 
Strahlen getan, während rote auf die photo- beliebiger Tages- und Nachtzeit erfolgen. 
graphische Platte •gar keine, gelbe dagegen Die Kosten für den Betrieb einer Regin•· 
nur eine sehr schwache Wirkung haben. Bogenlampe betragen bei 10 Minuten Zeit-
Die Regina-Bogenlampe wird so eingestellt, dauer etwa 4 Pfennig. Bm. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ftlr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Bochhmdel durch Julioa Springer, Berlin N., Monbijouplats 3. 
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.Hitteil«ngen. 

Chemie und Pharmazie. 

Notiz über das Verhalten der: zu verfolgen. Das Hauptgewicht wurde 
auf die Zusammensetzung der Destillate 

Fettsäuren bei der Destillation bei Anwendung verschiedeuer Mengen 
nach dem Verfahren von Arnold. derselben Säure gelegt. Es haben sich 

Von 
A. Heidusrhka und K.. Pffaenmaier, München. 

Veranlaßt durch die neueste Yer
öffeutlichung von Dons*) ,Studien über 
einige Butterfettsäuren» teile ich vor
läufig folgende tabellarische Uebersicht 
mit. Die dariu befiudlichen Resultate 
bilden die Grundlage einer nahezu ab
geschlossenen Arbeit, die mit der Ab
sicht ausgeführt worden ist, das Verhalten 
der hauptsächlichsten in den Fetten vor
kommenden Fettsäuren bei ihrer Destill
ation aus wässerigen Gemischen nach 
dem kombinierten Verfahren von Arnold') 

1) Ztschr. für Untersuchung der Nahrungs ... 
u. G-enußm. 1907, XIV, 150. 

Rbenda 1908, XVI1 705. 

dabei 3 verschiedene Fälle herausge
stellt. Im ersten Falle hat die Dampf
phase eine Jrnnstante Zusammensetzung, 
die unabhängig von der Zusammensetz
ung des wässerigen Säuregemisches 
ist; im zweiteu Falle tritt zwischen der 
Zusammeusetzung dieser beiden Phasen 
eine gewisse Proportionalität auf. Und 
der dritte Fall bildet eine Kombiuatiou 
dieser zwei extremen Fälle und zwar 
haben wir hierbei, solange eine gewisse 
Konzentration besteht, dieselben Erschein
ungen wie im ersten Falle; sobald diese 
abnimmt, treten die des zweiten ein. 

Eine ausführliche Erörterung der er
halteneu Resultate, deren wichtigste die 
tabellarische Uebersicht , siehe umsteh
end) enthält, wird später folgen. Da
bei soll noch gezeigt werden, daß sich 
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Bei dem Zerfall der Leiche entstehen 
massenhaft flüchtige Schwefelverbind
ungen (Schwefelwasserstoff, Schwefel
ammonium) die sich der Luft im Sarge 
mitteilen. Beim Entweichen derselben 
nach oben oder den Seiten in das dem 
Sarge benachbarte Erdreich werden 
diese Stoffe durch die in ersterem vor
handenen Eisensalze gebunden unter 
Bildung von Eisensulfiden. Diese sind 
im feuchten, vom Luftsauerstoff nicht 
durchdrungenen Boden beständig. Trock~ 
net der letztere aus irgend welchem 
Grunde, sei es durch Senkung des Grund
wasserspiegels, sei es bei anhaltender 
Dürre aber aus, dann dringt Luft durch 
die Trockenrisse in den Boden ein und 
oxydiert die gebildeten Eisensulfide zu 
Sulfaten, die sich ihrerseits weiter in 
basisches Salz und freie Schwefelsäure 
umwandeln werden. Die letztere ist zu
gleich das lösendeAgenz für Arsen
verbindungen im Boden. Ist das 
Erdreich außerdem kalkarm und nicht 
imstande, die auf die beschriebene Weise 
gebildete freie Schwefelsäure und die 
Sulfate des Eisens sämtlich zn neutral-

boden in eine Leiche theoretisch nnr 
dann möglich ist, wenn reichliche Boden
feuchtigkeit vorhanden und diese zu
gleich imstande ist, nicht nur lösend 
an! die im Erdboden lagernden Arsen
verbindungen einzuwirken, sondern sie 
im Erdboden auch weite1·zuführen und 
niit der Leiche in direkte Berührung 
zu bringen. In einem trockenen Boden 
nnd dort, wo Sickerwasser von oben, 
oder Grund- oder Drängewasser von 
unten nkht mit der Leiche in Berühr
ung kommen, muß es für ausgeschlossen 
erklärt werden, ctaß ein Eindringen von 
außen her in die Leiche stattfinden kann. 
Sind diese Bedingungen nicht gegeben, 
dann wird es vorwiegend von dem Zu
stande der Leiche abhängen, ob ein 
Eindringen in die innern Organe und 
Körperhöhlen oder nur eine Ablagerung 
auf der Oberfläche stattfindet. Ueber 
die Vorgänge der Löslichmachung von 
Arsen ans natürlichen Gesteinsarten, 
wie es die Friedhofserden häufig be
herbergen, ist bislang wenig bekannt 
geworden; auch über die Fortbeweg
ung von in Erdboden von außen ein
gebrachte lösliche Arsenverbindungen 
bezw. deren Fixierung in unlöslicher 
Form gehen die Meinungen zum Teil 
noch auseinander. Gewöhnlich begnügt 
man sich damit, eine bestimmte Menge 
des Erdbodens mi.t kaltem und heißem 
Wasser längere Zeit , etwa mehrere 
Tage, auszulaugen und dns Filtrat nach 
entsprechender Konzentration auf lös
liche Arsenverbindungen zu prüfen. 
Ganz vorsichtige Gutachter schlagen 
vielfach den Weg ein, neben den er
wähnten Versuchen über Feststellung 
einer Wasserlöslichkeit des Arsens solche 
über das Absorptionsvermögen der be
treffenden Erde für wasserlösiiches 
Arsen, z. B. arsenige Säure, einhergehen 
zu lassen. leb habe mich dieses letz
teren Verfahrens wiederholt bedient, 
und kann dasselbe nur empfehlen. 

In eisenschüssigem lehmigem Boden 
wird man stets Spuren von Arsen auf
finden. In einem solchen Boden sind 
nun die Bedingungen für eine eventl. 
Löslichmachung des von Natur im 
Wasser unlöslichen Arsens gegeben. 

isieren bezw. umzuwandeln, dann liegt 
in einem solchen Falle nicht nur die 
Möglichkeit, sondern sogar die Wahr
scheinlichkeit vor, daß lösliches Arsen 
mit dem Sickerwasser in die Tiefe ein
geschwemmt oder vom steigenden Grund
wasser aufgenommen wird. 

Diese Vorgänge werden sich beson
ders lebhaft in einem eisenhaltigen 
humösen moorigen Boden abspielen und 
es ist mir auch wiederholt gelungen, in 
einem Grundwasser aus solchem Terrain 
Arsen nachzuweisen. Eisenhaltige Wässer 
aus dem Terrain des verseuchten Teiles 
der Breslauer Grundwasserversorgung 
zeigten mehr oder weniger deutliche 
Reaktionen auf Arsen. Letzteres scheidet 
sich nach längerer Zeit beim Stehen an 
der Luft mit dem ausfallenden Eisen 
größtenteils nnlöslich ab. Blieb das 
Wasser dagegen sauer, dann ließ sich 
im klaren Filtrat stets auch noch 
Arsen in löslicher Form nachweisen. 
Unterliegt das ähnlich zusammengesetzte 
Erdreich eines Friedhofs, z. B. infolge 
anhaltender Dürre nun solchen Um-
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änderungen, wie sie auf großen Teilen ders bei Spätexhumierten neben den 
des Geländes der Breslauer Grund- inneren Organen auch noch andere Ob
wasserfassung infolge dauernder Ab- jekte entnimmt, insbesondere 'l'eile der 
senkung des Grundwasserspiegels statt- Haut und darunter liegende Gewebe 
gefunden haben, und kommt es somit von Rücken, Brust, Bauch und Extrem
zur Bildung von Eisensulfaten und itäten. Auch Fuß- und Handknochen, 
Schwefelsäure, so wandern diese Ver- sowie die Kopfhaare sind mitunter 
bindungen, sobald die Bodenfeuchtigkeit wichtige Untersuchungsobjekte. Was 
dies gestattet, z. B. nach starken Regen- am geeignetsten ist, auch in Bezug auf 
perioden, allmählich in die Tiefe und die Beigaben im Sarge, hängt von dem 
in den Bereich des Grundwassers. Steht Zustande des Kadavers und der letzteren 
letzteres dann so hoch, daß es mit der ab, und ich bestimme, soweit ich bei 
Leiche in direkte Berührung kommt der Sektion zugegen bin, im Einzelfalle 
bezw. dieselbe bedeckt, dann wird die stets selbst, was ich außer den vorge
Möglichkeit einer Einlagerung von Arsen- schriebenen inneren Organen asserviert 
verbindungen in die Gewebe zur Wahr- wissen möchte. 
scheinlichkeit. Mir hat zwar ein der- Hierbei vertrete ich den Standpunkt, 
artiger Fall noch nicht vorgelegen, doch lieber etwas zu viel entnehmen, als 
vermag ich nichts Stichhaltiges dagegen später einsehen müssen, daß die Unter
anzuführen, weshalb Arsenverbindungen suchung dieses oder jenes Objektes über 
dann nicht durch die Haut, besonders eine bestimmte Frage noch sichereren 
bei vorgeschrittener Verwesung in die Aufschluß gegeben haben würde. Ob 
Gewebe eindringen sollten. Nur in den man bei dem gesetzlich festgelegten 
wenigsten Fällen wird man über die Honorar von maximal 75 Mark 10 oder 
Grundwasserverhältnisse eines Friedhofs 20 Objekte einzeln untersucht, ist neben
- ausgenommen an größeren Orten - sächlich, da dasselbe weder im einen 
genügende Aufklärungen erhalten, und noch im andern Falle ein geeignetes 
ebensowenig wird man über die Be- Aequivalent bildet, und das allgemeine 
schaffenheit und Eigenschaften eines sachliche und wissenschaftliche Inter
Erdbodens näher bezw. genau unter- esse überwiegen soll. Im vorliegenden 
richtet sein. Was daselbst zur Zeit Falle hatte ich, wie bereits erwähnt, 
der Probenentnahme, z. B. anläßlich mit Rücksicht auf die lange Lagerung 
einer Exhumierung, unter Reduktions- der Leichen in der Erde, angeregt, dem 
bedingungen lagert, wird zu anderen natürlichen Arsengehalt der Friedhofs
Ergebnissen führen müssen, als wenn erde zu G. besondere Aufmerksamkeit 
die Probenentnahme zu einer Zeit er- zu widmen. 
folgt wäre, wo Oxydationsbedingungen Dieser Anregung gab die Anklage
herrschten. In ersteren Falle findet behörde statt , und es wurden am 
man den Erdboden wahrscheinlich frei 8. November 1906 im Beisein einer 
von löslichem Arsen; im letzteren da- llerichtskommission entsprechende Erd· 
gegen wird man vermutlich solches an- proben von mir entnommen. An den 
treffen. ln welcher Weise die Fest- Grabstellen der F. und M. wurden ober
stellung eines solchen Unterschiedes die halb und unterhalb der Gräber etwa 
Richtung eines Gutachtens und eventl. 20 cm von den Grabhügeln entfernt 
auch eines Urteils zu beeinflussen im- Ausschachtungen vorgeuommen, die bei 
stande ist, brauche ich nicht erst näher der geneigten Lage des Friedhofes dem 
auszuführen. Man sollte demgemäß Gelände nnd der mutmaßlichen Abwärts
schon bei der Entnahme der Organteile bewegung des Sickerwassers in den 
zur chemischen Untersuchung darauf oberen Teilen des Bodens angepaßt 
bedacht sein, solchen möglicherweise wurden. Nach zuverlässigen Angaben 
vorliegenden Verhältnissen von vorn- zweier angeblich mit den Grundwasser
herein dadurch Rechnung zu tragen, verhältnissen des Friedhofs genau be
daß man bei Exhumierten und beson- kannten Per,onen soll nach der vor 
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mehr als 12 Jahren daselbst durchge
führten Drainage zu keiner Zeit bei 
Aushebung der Gräber Grundwasser 
angetroffen worden sein, so daß auf 
grund dieser Auskünfte der Schluß hätte 
gezogen werden können, daß die Leichen 
nicht in direkte Berührung mit dem 
Grundwasser gekommen seien. Diesen 
Schluß vermochte ich indessen nicht zu 
ziehen, denn bei Aushebung der Grube 
oberhalb des Grabes d. M. wurde in 
einer Tiefe von 1,50 m unter 'ferrain 
Grundwasser angetroffen, also in einer 
Höhe mit den Grabsohlen. Nicht aus
geschlossen erscheint es hiernach, daß 
bei andauernden Regenperioden das 
Sickerwasser den Grundwasserstand hebt, 
so daß die Leichen zeitweise doch vom 
Wasser erreicht werden. Nach Lage 
der Sache waren folgende drei Fragen 
zu beantworten : 

1. 1st der die Gräber umgebende 
gewachsene Erdboden durchweg arsen
haltig nnd findet sich Arsen auch an 
anderen Stellen des Friedhofs im Erd
boden vor? 

2, Ist bejahendenfalls anzunehmen, 
daß ein Uebergang des Arsens aus dem 
Erdboden in die Leichenteile stattge
funden hat? 

3. Ist der umgekehrte Fall möglich, 
daß das Arsen aus den Leichenteilen 
in den Erdboden übergegangen ist? 

Aus jedem Sehachtloch, das in der 
beschriebenen Weise oberhalb und unter
halb der Gräber angelegt war, wurden 
Sammelproben aus drei verschiedenen 
Tiefen entnommen (erste Tiefe 0,5 bis 
0,6 m; zweite Tiefe 1 bis 1,20 m; 
dritte Tiefe die Grabsohlen etwa 1,50 
bis 1,60 munter Terrain). Jede Sammel
probe setzte sich zusammen aus etwa 
20 bis 30 Einzelproben, die in den 
entsprechenden Tiefen aus den Wand
ungen der Ausschachtungen entnommen 
waren. 

der obersten noch unbelegten Ecke des 
Friedhofs und ein weiteres nahe dem 
Eingangstor desselben angelegt und auch 
hieraus Proben aus verschiedenen Tiefen 
gezogen. Im ganzen wurden 23 Proben 
Erde und eine Probe Grundwasser, wie 
es bei der oberen Ausschachtung am 
Grabe der M. zu Tage trat, zwecks 
Untersuchung entnommen. Diese stellte 
fest, daß sämtliche Erdbodenproben 
einen Arsengehalt besaßen. Schon ans 
100 g Erde wurden deutliche Arsen
spiegel erzeugt. Da auch die Proben 
aus dem Sehachtloch an der oberen 
äußersten Ecke des Friedhofs ein glei
ches Verhalten wie die Proben aus der 
Nähe der Gräber zeigten, eine Beein
flussung durch Auslaugungsprodukte von 
Arsenleichen hier aber völlig ausge
schlossen und weiterhin die Stärke der 
erzeugten Arsenspiegel ziemlich dieselbe 
war, konnte der Nachweis nicht er
bracht werden, daß der in den Erd
proben ans der unmittelbaren Nähe der 
Gräber der M. F. und des J. aufge
fundene Arsengebalt nicbt natürlieben 
Ursprungs sei. Ein Anhalt dafür, daß 
insbesondere der Arsengehalt der Proben 
vom Fußende der Gräber etwa durch 
fortgeschlemmte Auslaugungsprodukte 
der Arsenleichen zn staude gekommen 
sei, war durch die Uutersucllungsbefunde 
nicht gegeben. Ueher die Form, in 
welcher das immerhin nur in Spuren 
aufgefundene Arsen in Erdproben vor
liegt, ist im allgemeinen wie auch im 
besonderen hier nichts näheres bekannt. 
Vermutlich handelt es sich bei dem 
durchweg eisenschüssigen lehmigenBoden 
um arsenhaltigen Schwefelkies. Aus den 
weiteren Untersuchungen ergab sieb, 
daß der Arsen~ehalt der Proben nur 
durch starke Mineralsäuren in Lösung 
zu bringen war, nicht aber durch län
gere Einwirkung (3 bis 7 Tage) von 

Bei dem Grabe der J. konnten infolge 
lokaler Verhältnisse Ausschachtungen 
nicht vorgenommen werden. Die Erd
proben wurden deshalb aus Bohrlöchern, 
von denen an! jeder Seite drei ange
legt waren, entnommen. Endlich wur
den noch zwei Sehachtlöcher, eins an 

Wasser mit oder ohne Zusatz von Am
moniak und kohlensaurem Ammoniak 
bezw. von heißem Wasser. All diese 
Versuche ergaben in keinem einzigen 
Falle einen Uebergang von auch nur 
minimalen Spuren von Arsen in die 
Flüssi~keiten, obwohl die Empfindlichkeit 
der Marsh'schen Apparate auf 0,005 mg 
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gesteigert war, d. h. obige Menge Arsen I arsenhaltigem Erz in dortiger Gegend 
konnte in den wässerigen Bodenauszügen !- nach den mir gewordenen Berichten 
noch sicher nachgewiesen werden. Auch soll in nicht allzugroßer räumlicher 
das Grundwasser aus dem oberen Schacht- Entfernung von G. ein Arsenikwerk 
loch am Grabe der M. erwies sich als bestehen, das daselbst gewonnenes arsen
völlig frei von Arsenverbindungen. Nach- haltiges Gestein aufbereitet und auf 
trägliche Feststellungen mit einigen Rest- Arsen verarbeitet - und mit Rücksicht 
proben jener Erden ergaben weiterhin, auf die relativ geringen Arsenmengen, 
daß je 100 g derselben imstande waren, die in den Leichen der .M. und F. ge
innerhalb 8 Tagen Mengen von 1 bis fnnden wurden, auf das letzte Hilfsmittel 
3 mg arseni~er Säure, die in wässeriger aufmerksam machen zu sollen, eine nicht 
Lösung mit den feuchten Erden in Be- verdächtige, etwa gleich lange auf dem 
rührung gelassen wurde, völlig wasser- Friedhof zu G. ruhende Leiche zwecks 
unlöslich zu fixieren. Ans diesen und Untersuchung auf Arsenfreiheit ausge· 
den sonstigen bekannten Feststellungen j graben. Der Zufall wollte es, daß in 
bei Untersuchung der Leichenteile der anderen Ermittelungssachen nochmals 
3 Genannten mußte gefolgert werden, Exhumierungen mit nachfolgender ehern
daß unter den gegebenen Verhältnissen ischer Untersuchung auf dem genannten 
ein Uebergaug der im Erdboden uatür- Friedhof erfolgten. In dem einen Fall 
lieh vorkommenden Arsenverbindungen handelte es sich um eine Mannesperson 
in das Grundwasser und aus diesem in 21•!. die nach nur wenige Stunden dau
die Leichen mit Sicherheit auszuschließen ernder Krankheit Mitte Juni 1902 ge
war. Daß eine Verschleppung des starben war. Das Grab befindet sich 
Arsens aus einer Arsenleiche beim Zer- nur etwa 3 m von dem der Frau M. 
fall derselben möglich, ist bekannt nnd entfernt. Die Exhumierung der Leiche 
bedarf einer näheren Begründung nicht. erfolgte Mitte Dezember 1906, also fast 
Die ammoniakhaltigen organischen Fäul- genau 41,12 Jahre nach der Bestattung. 
nisflüssigkeiten sind gute Lösungsmittel Grabsohle etwa 160 cm unter Terrain, 
für arsenige Säure und daraus etwa ge- auf derselben wurde Grundwasser an
bildetes Schwefelarsen. Eindringendes getroffen; letzteres reichte jedoch nicht 
Grund- oder Sickerwasser kann solche an den Sargboden. Der Sarg war noch 
gifthaltigen Flüssigkeiten in Bewegung gut erhalten, am oberen Ende etwas 
bringen und aus der Leiche und dem auseinandergewichen , so daß wenig 
Sarge entfernen. Das Gift wird dann Erde in denselben eingedrungen, die in
anßerhalb des Sarges mit den Salzen dessen mit der Leiche nicht in direkte 
des Kalkes, Magnesiums nnd des Eisens Berührung gekommen war. Die letztere 
usw. im Erdboden Umsetzungen ein- war gleichfalls gut erhalten. Rumpf
gehen mit dem Endresultat unlöslicher höhlen geschlossen, inneren Organe zu
Fixierung. Meine Feststellungen in sammengefallen, aber noch deutlich er
diesem konkreten Falle bestätigten so- kennbar. Haut von lederartiger Kon
mit die bisherigen in der Literatur sistenz. (Mumifikation.) 
niedergelegten Erfahrungen. Die zur Untersuchung eingelieferten 

Ich konnte demgemäß die Frage, ob Organe, wie Magen, Herz,Lungen, 
es möglich sei, daß das in den drei Leber, Nieren, Darm, Gehirn
Leichen aufgefundene Gift aus reste erwiesen sich sämtlich 
dem Erdboden in die Kadaver frei von den geringsten Spuren 
eingewandert sei, sowohl aus all- Arsen. Auch in den Beigaben -
gemeinen wissenschaftlichen Erwäg- Teile des Kopfkissens, einer Steppdecke, 
ungen als auch auf grund der vorge- des Hemdes, von Kranzfragmenten -
nommenen experimentellen Prüfungen konnte Arsen nicht nachgewiesen werden. 
im al !gemeinen verneinen, trotz- Das untere Sargbrett enthielt weder an 
dem glaubte ich mit Rücksicht anf die der Außenseite noch Innenseite Arsen. 
scheinbar doch größere Verbreitung von Aus 100 g Erde von der Seitenwand 
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des Grabes wurde ein geringer Spiegel, 1 lichen Friedhofe in der Erde, die gleich
aus der gleichen Menge Erde von der falls einen natürlichen Arsengehalt auf
Sohle des lJrabes dagegen ein sehr wies, aufgefunden war, zeigte, nachdem 
deutlicher Arsenspiegel erhalten, nach- die anhaftende Erde mit Wasser und 
dem die Erde mit Salzsäure und chlor- Bürste entfernt war, keinen Arsengehalt, 
saurem Kalium einige Stunden digeriert obwohl der Knochen anscheinend schon 
war. Das aus dem Kirchhofsbrunnen Jahrzehnte lang - vermutlich wurde 
geschöpfte Wasser erwies sich frei von er bei neuer Belegung alter Grabstellen 
Arsen, desglfichen ließen sich durch verstreut - iu inniger Berührung mit 
Wasser aus den Erdproben keine Arsen- der Erde gewesen war. Die Leiche 
verbindungen in Lösung bringen. Der eines Mannes Z. war etwa 10 Jahre 
zweite Fall betrifft eine Frauensperson beerdigt, nnd Sarg und erstere zn er
H., die nach einer Ruhezeit von etwa heblichem Teile zerfallen. Von der 
7 Jahren in der zweiten Hälfte des Leiche waren Organe und Weichteile 
Jahres 1907 zwecks Feststellung der nicht mehr vorhanden. Knochen zum 
Todesursache exhumiert wurde. Sarg Teil vermodert und stark mit Erde ver
und Leiche waren gleichfalls gut er- mischt. Beindecken zum Teil noch vor
halten, desgleichen zum Teil noch die handen, desgleichen ein Strauß von 
Kleidung, mit welcher die Leiche be- natürlichen Blättern (Buxbanm nnd Baum 
deckt war. In den Leichenteilen wur- des Lebens). Weder in den zusammen
deu wiederum nicht die geringsten gescharrten Resten der Brust und Bauch
Spuren von Arsen angetroffen. Diese organe oder den Wirbelknochen, noch 
beiden Tatsachen bestätigen das auf in der Beindecke oder Sargboden konn
experimentelle Untersuchungen und ten die geringsten Spuren von Arsen 
wissenschaftliche Erörterungen gestützte aufgefunden werden, obwohl die organ
Gutachten, nämlich daß auf dem Fried- ischen Reste der Körperhöhlen teilweise 
hof in G. trotz des natürlichen Arsen- mit Erde vermischt gewesen waren. Erde 
gehaltes seines Erdbodens ein Ueber- von den Seiten des Grabes, wie solche 
gang aus diesem in die drei Leichen von der Grabsohle ließ deutliche Spuren 
nicht stattgefunden habe, in einer Weise, von in Mineralsäure löslichen Arsen
die nach menschlichem Ermessen jeden verbindungen erkennen. 
Zweifel ausschließen muß und jedem Diese beiden Befunde sehe in e n so
"'.eiteren Einwand die Berechtigung mit die Erfahrungen zu bestätigen, daß 
mmmt. . .. . ein Uebergang von natürlichem Arsen 

„ W ~sent)ich anders konnen di~ Ver- aus der Erde in Organe und Knochen 
haltm~se ~ndessen .hegen, welln drn O(·- selbst bei inniger Berührung mit ein
gane m langere direkte Beruhrung mit I ander nicht stattfindet. 
arsenhaltiger Erde gekommen sind. In I k · h · t t daß 
solchem Falle können trotz der apodikt- . eh bemer e 1!1dessen sc on .J€ z , 
ischen Sicherheit, mit welcher von vielen diese _Annahme m de1: all?e~emen ~~ss
Seiten auch die Möglichkeit eines so!- ~ng m_cht dn~chweg richtig 1st, ;;;,~r~~:~ 
eben Ueberganges bestritten bezw. glatt ich mich spater noch emgehen 
verneint wird, trotzdem allerhand be- lassen werde. 
gründete Bedenken dagegen ins Feld 2.Fall. Giftmord, herbeigeführt 
geführt werden. Ich habe zwar das durch Ingestion von Arsenik. 
eigene Material, das mir über diese 
Frage weiterhin Aufschluß geben soll, Dieser Fall ähnelt dem vorbesprochenen 
noch nicht abgeschlossen zur Hand und aufs Haar. Als Täterin kommt wieder 
möchte deshalb heute nur auf zwei Tat- eine Frau S. ans demselben Orte G. in 
sachen kurz hinweisen. Ein mir über- Frage. Die Triebfeder zu dem Ver
gebener Menschenknochen, der gelegent- brechen ist auch hier Gewinnsucht ge
li~h de: Exhumierung einer Leiche auf I wesen. Der _Nachweis, daß die Ang~
emem m nächster Nähe von G. befind- klagte Arsemk besessen und woher sie 
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das Gift hatte, konnte in diesem Falle besuchen, woselbst das Nähere besprochen 
geführt werden. werden solle. Noch an demselben Tage 

Tatbestand: Am 31. Januar 1906 sandte letztere einen Brief an den Sek., 
starb der 67 jährige frühere städtische auf den sie aber keine Nachricht er
Arbeiter Sek. unter brechdurchfall- hielt, so daß sie am 1. Februar durch 
artigen Erscheinungen in der Behaus- einen Boten nochmals einen Brief über
nng der Angeklagten S., woselbst er geben ließ. Dieser Brief wurde dem 
sich seit November 1905 zur Pflege Ueberbringer von der Angeklagten mit 
eingemietet hatte. Ein Arzt hat den dem Bemerken zurückgegeben, daß Sek. 
Verstorbenen etwa 6 Jahre lang be- gestorben sei. Die Anklage nahm nun 
handelt und ihn noch 2 Tage vor sei- an, daß, als es dem Sek. mit dem Rei
nem Tode gesehen. Der Verdacht einer raten Ernst wurde, die Angeklagte sich 
Vergiftung kam nicht in Frage. Erst dadurch demnächst vor die Tatsache 
später regte sich, angeregt durch die gestellt sah, den Sek. als Kostgänger 
vorbehandelte Sache, durch verschiedene und damit auch die Aussichten auf die 
Umstände, so durch ein gefälschtes Tesla- bevorstehende Erbschaft zu verlieren. 
ment, ein solcher Verdar.ht, der zur Sie soll, um das zu verhindern, zum 
Ausgrabung der Leiche führte. Durch Gift gegriffen und den Sek. durch Ar
die Sektion wurde die Todesursache senik zu Tode gebracht haben. Die 
nicht festgestellt. Erst die chemische Verhandlung vor dem Schwurgericht in 
Untersuchung der Leichenteile brachte H. im Oktober 1907 stellte u. a. fest, 
Licht in das Dunkel, indem sie neben daß sich die Angeklagte von einer 
einem Gehalt an Quecksilberverbindungen Kammerjägerin Arsenik, angeblich zur 
noch das Vorhandensein von nicht un- Vertilgung von Ratten, verschafft hat; 
beträchtlichen Arsenmengen feststelllte. ferner daß sie eigenmächtig ein Testa-

Der Verstorbene litt an chronischem ment hat anfertigen lassen, in welchem 
Bronchialkatarrh nnd Lnngenerweiter- sie als Erbin des Nachlasses des Sek. 
ung, ferner an Wassersucht und war eingesetzt war. Eine große Reihe von 
außerdem herzkrank. Nach dem Tode Nebenumständen belastetedieAngeklagte 
seiner Frau zog er zur Angeklagten I derart, daß die Geschworenen sie als 
und soll dieser, für den Fall sie ihn des Mordes an Seiz. für überführt er
gut pflege, einen Teil seines auf etwa · klärten, worauf sie zum Tode und wegen 
2000 Mark geschätzten Nachlasses zu- der Urkundenfälschung 3 Jahren Zucht
gesichert haben. Er scheint aber mit haus verurteilt wurde. Das Urteil ist 
der Verpflegung und den ganzen Ver- in der Folgezeit rechtskräftig und voll
hältnissen nicht recht zufrieden gewesen streckt worden. Auch in diesem Falle 
zu sein, und da er außerdem nachts leugnete die Angeklagte jede Schuld. 
Hilfeleistungen benötigte, hat er eine Ueber den Verlauf der Krankheit des 
Wiederverheiratung angestrebt und zu Sek., die am 31. Januar 1906 zum Tode 
diesem Zwecke Mitte Januar eine Heirats- führte, konnte folgendes festgestellt 
annonce in eine Zeitung einrücken werden: Sek. war nach Aussage des 
lassen. Da er des Schreibens nicht behandelnden Arztes am 29. früh, als 
kundig war, hat er diese Annonce durch er sich letzterem vorstellte, bereits ein 
eine ihm bekannte Frau schreiben lassen. schwer kranker Mann, dessen wahrscbein
Es meldete sich daraufhin auch eine liehe Lebensdauer nur nach Monaten 
Frauensperson, und nachdem Sek. am zu bemessen war. Es war ihm früher 
29. Januar versucht hatte, diese in ihrer Kalomel in Pillenform gegen die Wasser
Wohnung persönlich zu sprechen - was sucht verordnet, auch war er vor über
wegen Abwesenheit derselben indessen mäßigem Genuß derselben entsprechend 
nicht_ gelang,, - hinterließ er einen gewarnt worden. Am 29. Januar ist 
Brief, worin\ersucht wurde, die Zu- der Verstorbene mit der Angeklagten 
künftige möge den Sch. am kommenden früh 6 Uhr zur Stadt gefahren, bat 
Sonntag (4. Februar) in seiner Wohnung hier erst die Beichte, dann den Arzt 
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und das Grab seiner verstorbenen Frau 
auf dem Kirchhof besucht, ferner den 
Versuch gemacht, die erwähnte Brief
schreiberin zu sprechen nud ist nach 
kurzem Aufenthalt in einem Gasthause 
in Begleitung der Angeklagten nach G. 
zurückgekehrt. Auf dem ganzen Wege 
soll Sek. recht hinfällig gewesen sein. 
Nachdem er zu Hanse gegessen, habe 
er sich zu Bett gelegt und bald darauf 
über Atemnot geklagt. Am folgenden 
Tage hat sich sein Zustand verschlim
mert. Auf den Genuß von Bier uud 
Wurst stellte sich starkes und heftiges 
Erbrechen ein, so daß er äußerte: «Das 
Bier will mich zerplatzen.» Der fol
gende Tag zeigte dieselben Erschein
ungen, vermehrt durch heftigen Stuhl
drang. Nach dem Genuß von Kaffee 
und Semmel sofort heftiges Erbrechen. 
Am Abend Todesangst. Die Herbei
ziehnng eines Arztes seites der Ange
klagten soll von Sek. abgelehnt sein 
n,it den Worten: •Mit mir ist es ans. 
Bleibt bei mir., Bei dem Versuch, die 
Angeklagte anzureden, sei er abends, 
indem er sie umfaßt gehalten, plötzlich 
verschieden. Der am folgenden Tage 
anwesende Arzt stellte als mutmaßlich 
hin, daß wohl infolge der Aufregung 
der letzten Fahrt eine Steigerung der 
Herzschwäche eingetreten sei. Das Er
brechen könne vom Kalomelgenuß her
rühren. Die Angeklagte behauptete 
noch, daß Sek. während der Krankheit 
häufig Pillen und Pulver genommen 
habe. Es tauchten wohl bald Gerüchte 
iiber den plötzlichen Tod des Sek. auf, 
aber greifbare Unterlagen für einen be
stimmten Verdacht lagen nicht vor. 
Die angeordnete Exhumierung erfolgte 
am 4. Februar 1907. Die Leiche war 
wenig verwest, Körperhöhlen geschlossen, 
Sarg intakt. 

In dem znr chemischen Unterrnchnng 
eingelieferten Organteilen wurden fol
gende Mengen an Arsen, berechnet als 
As20 3, aufgefunden: 
In 251 g Herz und Lunge (b) 

" 56 g Milz (c) 
, 119 g Magen nebst Inhalt (d) 
» 55 g Nieren (e) 
, 352 g Darm \f) 

6,06 mg 
4,37 

27.62 » 

14,35 
19,47 

In 225 g Leber .. (g) 6,70 mg 
45 g Bru~thohlenflüssigkeit(a) deutl. Spuren 

" 14 g Gehirn (h) mmimale » 

zusammen 7816 mg 

Weiterhin wurden in 352 g Darm 
noch 18,2 mg Quecksilber (als Kalomel 
berechnet) angetroffen. Qualitativ wurde 
dasselbe weiterhin nachgewiesen in 
größerer Menge in den Organen der 
Krause d) (Magen nebst Inhalt), ferner 
in Spuren in denjenigen der Krause c) 
(Milz) nnd endlich in minimalen Spuren 
noch in der Niere. 

Die übrigen Organteile waren frei 
von nachweisbaren Spuren von Queck· 
silber. 

An sonstigen Objekten waren ein
geliefert: 

1. Erdboden von der Sohle des 
Grabes. 

2. Erdboden von der Seitenwand 
des Grabes (80 bis 120 cm 'L'iefe). 

3." Erdboden als Kontrollprobe ent
nommen 4 m oberhalb des Grabes in 
Tiefe von 1,25 m. 

4. Künstliche Blätter vom Kopf-
kissen. 

5. 'fännenzweig-Guirlaude. 
6. Kranzteile von der Kniegegend. 
7. Bekleidungsstücke von Brust nnd 

Bauchgegend. 
8. Teile der Unterhose. 
9. Brett vom Boden des Sarges. 
Die drei Erdproben zeigten geringe 

Spuren von Arsenverbindungen; am 
deutlichsten die Kontrollprobe 4 m ober
halb des Grabes, am schwächRten die
jenige von der Sohle des Grabes. Das 
Arsen darin ist natürlichen Ursprungs 
und war weder im Wasser noch in 
ammoniakhaltigem Wasser bei mehr
tägiger Behandlung in Lösung zu bringen. 

Aus 15 g der künstlichen Blätter 
vom Kopfkissen wurde ein deutlicher 
Arsenspiegel erhalten, desgleichen ein 
schwacher Spiegel ans 25 g der Tannen
zweig-Guirlande, die reichlich mit Eisen
draht durchsetzt war. Ein schwacher 
Spiegel wurde gleichfalls ans 10 g der 
Kranzteile von der Kniegegend erhalten. 
Auch die Kleidungsstücke lieferten bei 
der Verarbeitung von je 25 g schwache 
Spiegel, die als von Arsen herrührend 
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identifiziert wurden. Das Sargbrett Emser Prise nennt Aug. Roth in Bad 
wurde beiderseitig abgehobelt und die Ems ein Schnupfenmittel, das Emser Salz 
Späne getrennt untersucht. Arsen ließ enthält. 
sich weder innen noch außen nach- Enlatin (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
weisen. Den Befunden der Beigaben 942) ist nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 
konnte ich eine ausschlaggebende Be- 1909, 52) nicht amidobrombenzoesanres 
deutung nicht beimessen; die aufgefun- Antipyrin, sondern ein Gemisch ans Anti
denen Spuren von Arsen darin waren pyrin und p-Brombenzoesäure zu annähernd 
nicht geeignet, zumal angesichts der gleichen Teilen, bezw. in annähernd mole
geschlossenen Körperhöhlen und der kularen Verhältnissen. 
Verteilung de~ Gift~s in ~er n?ch . gut Ferroglidine ist nach G. & R. Frifa
erhalteueu Leic_he die Möghchl!:e1t ~mer · Pefaoldt & Süf] ein Eisen-Pflanzeneiweiß. 
postmortalen. Emwanderung von diesen I Präparat. 
Quellen aus m den Kadaver nur zuzu- . . . 
geben desgleich konnte ich einen sol- Ferro-Glyzennphosphat von F. Kuxmskt 
eben Uebergang aus der schwach arsen- in Warschau besteht nach Pharm. Ztg. 1909, 
haltigen Erde in die Leiche glatt ver- 59, aus den, Gl_yzerophosphaten des E1~ens 
neinen. 0,8 g, des. Calcmm 5,0 g und des Natnnm 

Von den medizinischen Sachverstän- 2'0 g •~wie Zucker .92' 2 g. . 
digen gaben auf grnnd der Beweisau!- Ge~atrn. coated __ p,Us Lupulin enthalten 
nahme zwei ihr Gutachten dahin ab, Lnpulmextrakt, Starke und z_ucker. ~ar
daß zweifellos eine tötliche Arsen ver- steiler: Parke, Davis <i; Co. rn Detroit. 
giftnng vorliege; und daß das Gift Grains de Vichy von Rene Dubais 
wahrscheinlich mehrmals, zuerst am enthalten nach Pharm. Ztg. 1909, 59: 0,1 g 
29. 1. beigebracht sei. Der dritte Sach- Phe~o!phthalein, 0,15 g Zucker und 0,005 g 
verständige begründete, daß die Lebens- V amlhn. 
dauer des Sek. nicht mehr lange be- Hochfelder PechpJlaster dürfte nach 
messen war. Zwei Tage vor dem Tode Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1909, 53) sehr 
sei der Gesundheitszustand noch ein wahrscheinlich eine Art Collemplastrum 
leidlicher gewesen. Nach dem medizin- Capsici darstellen. Salizylsäureverbindungen, 
ischen und chemischen Befund liege kein Pech oder Teer waren darin nicht nach· 
Grund zn der Annahme vor, daß der weisbar. Es wird von der Meaizinal-Dro· 
Tod durch ein anderes Moment als gerie Dr. Aug. Hiltermann in Hochfeld 
durch Arsenik herbeigeführt worden sei. vertrieben. 

Da niemand außer der Angeklagten Hygiama - Tabletten werden von Dr. 
ein Interesse an dem Tode des Sek. ge- 11,einhardt's Nährmittel-Gesellschaft m. b. H. 
habt hat und haben konnte, fiel auf sie in Stuttgart-Cannstadt zu 5 und 10 g in 
der alleinige Verdacht, von dem sie den Handel gebracht und bestehen aus dem 
sich nicht zu reinigen vermochte, der bekannten Nährmittel Hygiama. Nach 
im Gegenteil unter der Wucht der Dr. Bundeshagen und Dr. Philipp ist 
Zeugenaussagen sich zum vollen Schuld- ihre prozentuale Zusammensetzung folgende: 
beweis verdichtete. 4,27 Wasser, 13,12 Fett, 21,13 Eiweiß-

stoffe, 44,05 lösliche, 13,58 unlösliche 
Kohlenbydrate, 3,85 Mineralsto!le (darunter 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 1 pZt Phosphorsäure), o,48 wasserlösliche 
und Vorschriften. organische Säuren, berechnet als Milchsäure. 

Alkola - Tabletten ,Lasley» enthalten Sie werden Wanderern, Bergsteigern, sowie 
nach Pharm. Ztg. 1909, 59, Kaliumbromid .allen denen als konzentriertes Nährmittel 
20 g, N atriumbikarbonat 20 g und Milch- empfohlen, welche häufig genötigt sind, 
zucker 180 g in Tabletten zu 5 g (? !). auf die Mahlzeiten lange warten zu müssen. 

Arsan ist nach G. <i; R. Frib,-I'etxoldt Irrigal -Tabletten (Pharm. Zentralhalle 
<i; Süfi ein Arsen-Pflanzeneiweißpräparat. 

1 
49 [ 1908], 962) besitzen nach Dr. F. Zernik 
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(Apoth.-Ztg. 1909, 61) neben Veilchenduft j hierzu Löft°/,er'sche Lösung in Pharm. 
den kennzeichnenden Geruch nach Kreosot. 1 Zentralb, 45 [1904], 116. 
In warmem Wasser lösten sie sich bis auf[ Lysokolikon, als Mittel bei Kolik, Ver
einen geringen bräunlichen Rückstand, der l stopfung und Harnverhaltung der Pferde 
neben Stärke noch etwas Magnesia und I sowiß bei Trommelsucht des Rindviehs em
empyreumatische Stoffe enthielt. Die dunkel-

1 
pfohlen, besteht nach Dr. F. Zernik (Apoth,

braune Lösung reagierte alkalisch und färbte 1 Ztg. 1908, 882) im wesentlichen aus einer 
sieb auf Säarezusatz unter geringer Ent-. mittels Methylviolett gefärbten und mit an
wickelung von Kohlensäure heller. Im scheinend etwas Kalmus bezw. Wermut ver
übrigen ergab die Untersuchung ein Gemisch setzter 5 proz. wässerigen Lösung von Blei.
von teilweise entwässertem Natriumacetat acetat. 
mit geringen Mengen Holzteer und Kreosot., Malz-Eiweiß stellt Dr. Klopfer in Leibnitz 

Lactoferrin-Pastillen werden nach G. c/i; 1 bei Dresden dar. 
R. Fritx-Petxoldt c/i; Süf! jetzt die früheren i Olecith-Emulsion nennt die König!. Hof
Anäm osemil ch - Pastillen genannt, apotheke in Dresden eine Ovolecitbin ent
deren Zusammensetzung nicht mitgeteilt ist. haltende Lebertran-Emulsion. 

Franz Lammerdorf'scher Universal- Orsudan. ist nach The Pharm. Journ. 
Frostwundencreme dürfte nach Dr.F,Zernik and Pharm. 1909, 84 Natrium-Acetarsonat 
(Apoth.-Ztg. 1909, 881) lediglich aus Malz- bezw. Natrium 3-methyl-4-acetylaminophenyl
extrakt bestehen. i arsonat. Es enthält 25,4 pZt Arsen in or-

Leistnor's Tabletten gegen Verdauungs-' ganischer Verbindung. 
störungen und dergl. bestehen nach Dr. Perolin, ein Desinfektionsmittel, enthält 
F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 882) im nach Ztscbr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 
wesentlichen aus Cascara sagrada. 1909, 56 als wirksamen Körper Form-

Lime Juice and Pepsine besteht aus aldehyd. 
etwa 333 ccm Zitronensaft, 83 ccm Pepsin- Phosphorglidine ist nach G. c/i; R. 
glyzerolat (1: 2000), 1,25 ccm 95 proz. F'rifa -Petw/dt c/i; Süß ein Phosphor
Alkohol, 20 ccm Zitronenöl, 180 g Zucker Pflanzeneiweiß-Präparat. 
und Wasser bis zu 1 L. Darsteller: Parke, Pnrgil von J. Koeney besteht nach 
Davis c/i; Co. in Detroit. Pharm. Ztg. 1909, 59, a~s 0,1 g Phenol-

Lippmann's brausendes Karlsbader phthalefo, 0,146 g Zucker und Eosin so
Pulver enthält nach Pharm. Ztg. 1909, 59 viel, als zur Färbung nötig ist. 
in 12 weiLlen Päckchen 55 g Sa! thermar. Rheumatism and gout remedy von 
dilaps. (?), 30 g Natr. bicarb., 60 g Kai. 

1 
M. E. Traysen enthält 0,18 g Natrium

natr.-tartar. und in 12 blauen Päckchen! salizylat, 0,12 g Acetylsalizylsäure, 0,03 g 
30 g Acid. tartaric. Chininsulfat und 0,006 g Capsicumpulver. 

Lippmanns Karlsbader Pillen enthalten Roller'sche Pulver gegen Epilepsie, 
nach Pharm. Ztg. 1909, 59, in 60 Stück welche von der Dresdner Diakonissenanstalt 
1,8 g Sa! thermar., 4 g Extr. Rhei, 3 g, versandt und aus verkohlten Elstern herge
Aloe, 1 g Myrrh., 1 g Sapo med., 0,2 g i stellt werden, bestehen nach Dr. B'. Zernik 
01. mentb. (Apoth.-Ztg. 1908, 882) aus unvollkommen 

Lippmann's Karlsbader Salzpnlver be- verkohlter tierischer Substanz. 
steht nach Pharm. Ztg. 1909, 59 aus je Sanotherm werden nach G. c/i; R. Fritx-
5 g Sal thermar. und Pep~in, je 4 g Mg. Petxoldt c/i; Sü(d radioaktive Sauerstoff
carb. und Ca. carb., 1 g L1th. carb., 100 g Kohlensäurebäder genannt. 
Natr. bicarb. und 10 Tropfen 01. Menth. Santal-Monal (Pharm. Zentralb. 47 [1906], 

Löffler-Solution besteht aus 10 g Men- 254) enthalten nach Pharm. Ztg. 1909, 59 
tbol und Toluol bis zu 36 ccm 2 ccm in jeder mit Tolubalsam überzogenen Gela
Kreolin, 4 ccm Eisensesquichlorid-Lösung tinekapsel: 0,03 g Methylengrün, 0,12 g 
und Alkohol bis zu 100 ccm. Darsteller: Kurkumabalsam, O, 12 g Essen!. Santa!. 
Parke, Davis c/i; Co. in Detroit. Vergl. citrin. und 0,12 g Essen!. Cinnam. Zeyl. 
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Sprengel'sXräutersaft enthielt nach Dr.\ nachweisen. Außerdem konnten ziemlieh 
F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, Nr. 97) reichliche Mengen ätherische, Oe! abge
Jalape. echieden, ihre Identität aber nicht fest-

Taubert's wohlschmeckendes Kopf- geetellt werden. Ferner enthielt Urioio 
schmerzpulver (Ammon. spiric. puriss.), em- pflanzliche Stolle, in denen Oerealienetärke 
pfohlen bei Migräne, Influenza, Nervenleiden, und der Eibis~hwnrzel ähnliche Gewebsteile 
Rheumatismus usw., entspricht nach Dr. neben BJatttrummern zu erkennen waren. 
F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1909, 52) der An- J, Völlner's weltberühmte Rheumatie
gabe, indem ee Ammoniumsalizylat ist. Bei mue-Watte ist nach Dr. F. Zernik (Apoth.-
10 untereuchten Pulvern schwankte das Ztg. 1909, 53) auf der einen Seite ober
Einzelgewicht zwischen 0,39 und 0,6 g. fllichlich abgesengte rohe Tafelwatte. Dar-

Teufel's Xlebro-Binde i,t eine angeh· stelle~: _W. Völlner, Rheumatiemne-Watten
lich mit reizloeem Klebetofl beetrichene, Fabrik m Hamburg, London und New-York. 
elaetieche und poröse Rollbinde, die einen Ziegenserum hat Tei,ssier (Bnll. de 
fixiere.ndeh Verbandstoff daretellt und die l'aeadem de med. 1908) bei Bright'echer 
Wundheilung beschleunigt. Sie wird von Krankheit und Urämie mit befriedigendem 
Wilh. Jul. Teufel in Stuttgart in Breiten Erfolge angewendet, ebenso bei Urämiechen 
von 1'/2 bis 10 cm dargeetellt. auch Hnndeeerum. 

Urinin, Metzner's (PbarID. Zentralhalle Zinkochinol ist oxychinolineulfoe&ures 
49 [1908], 838). Dr. F. Zernik konnte Zink und wird als antiseptische, Streupulver 
hierin nach Apoth.-Ztg. 1909, 53 als wesent- angewendet. Darsteller: Fr. Fritxsche 
liebe Beetandteile Aloe und Brechweinstein ! <f; Co. in Hamburg. H. Ment<el. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Januar 1909 berichtet wurde : 

Adrenalin Seite 38 110n Beuß'-Klebrolibinden 49 Rrctosanol 50 
.A.nginosan 49 Jodglidin 38 Sabromin 60 
.Antistreptokokken-8erum 37 Jor:lserum, Zambeletti's 76 Saltarin 50 
Arsenopbenylglycin 76 Karsan 76 Salzscblirfer Giohtpilleo 50 
Atoxylpräparate 56 Klebrollbinden von Heuß' 49 Seht elin bO 
Chasopine 76 Lactor-Generator 49 Simon's Gichttablf>tten 49 
Codeme Cough sedative 76 Medizinal-Olivenöl 49 Sirupus Codeini cornpos. 76 
Coryzol 49 Morbicid 
Digipnratum 81 Nastin 
D1plosal 81 Nutrole 
Epocol 49 Panthol 
E:x.tr. Jambulani cmp. 50 Pantopon 
Fibrolysm 17 Pferdeserum 
Frauentropfen «Regina» 49 Phosrbachit 
Gastrosan 49 Pleü,topon 
Gichtp1llen, Salzschlirfer 50 Polysan 
Gichttabletten, Simon's 49 Pomophen 
Glyco-Thymoline 31 Rad-Jo 

Ueber Methoden ·zum Nachweis Ton Schrift. 
und Doknmentenflibchnng berichtet Th. v. Kosu
tany, da.ß man vor allem die Identität des 
P,apieres festzustellen hat. Der Nachdruck 
verrät sichj bei Drucksachen durch das Fehlen 
ganz kleinef Fehler an den einzelnen Buch
staben1 während die ~nwendung verschie
den er Tinte :sich~pbotograpbisch unter Be
Rutzung von FarbeIJfiltern fest.teilen läßt und 
na die r u n g e n sich unter dem Mikroskop 

82 T"bul. arthriticae Simon 49 
82 Teer bäder nach Spiegler 50 
49 Theocin 28 
76 Theophyllin 59 
49 Ttyporosan 76 
59 Valisan 59 
75 Vasodermal 50 
49 Vasohmente 31 
76 Vmum diurefio. Trousseau 76 
5J Zambeletti's Jodserum 76 
50 H. Menfael. 

durch die .A.uflockera.ng der Papiermasse zu er· 
kennen geben. Mittels Rhodao- oder Sohwefel
ammoniams können chemisch entfernte 
Schriftzüge und Zahlen sehr oft wieder hervor
gerufen werden. Durch Tinten k I ex e ver
deckte Schriftzüge treten wiedBr hervor, wenn 
man erstere vorsichtig weglöst oder abschwächt. 
Für unsichtbare Schriftspuren tommt das Ver
fahren von R . .A. Reiß in J,ausanne in Frage. 

Ch(m.-Ztg. 1908) ~85. P. S. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Nachweis und die !schwacher, bläulicher Niederschlag am Boden 
Beurteilung von Zuckerkalk- abgesetzt, während die darüberstehenden 

zusatz zu Milch und Rahm . kl~ren Lösunge_n von tiefblauer Farbe sind, 

h b E B . d p u . bei normaler Milch ohne Saccharose dagegen 
a en :.. aier un . 1-,eumann eme · .. F b D" F . . . von rem gruner ar e. Je arbentöne 

Arbeit verö!lenthebt, der wir folgendes ent- · d b t b · d hf II d L" b 
h 

sm am es en e1 urc a en em 1c te 
ne men. b b ht Z . . b D" 

Als Zusatz zu Milch und Rahm wird z_u eo a~. en. u emer sie er~n iagnose 
. · smd znnachst mehrere Vergleichsversuche 

neuerdmgs Zuekerkalk gebraucht; derselbe t 11 D übt A I t"k r· d t 
· kt 1 · b b lt d d k d 1 .. b d anzus e en. er ge e na y 1 er m e 
~ r:5c er a ~n • d ver ~~ en E k ar en aber sofort einen Saccharosezusatz heraus. 
u_n vo umverme ren · 1~ r. ennung Versuche, die auftretenden blauen Farben-
emsa solchen Zusatzes erfolgt emerse,ts durch 1.. · k 1 · tri" b t"t · 
d N h · 8 b ·tt I d one zu emer o or1me sc -quan I at1ven en ac weis von acc aroae m1 es er . 
b ä d t ,1 tb d G tt d Bestimmung der Saccharose zu verwenden, a ge n er en u e o e von ,o an, an erer- h . · 
·ts d h d K lk eh . aben bisher zu kemem vollkommen prakt-'"o urSc ehn a na wbeis. . t iscben Erfolge geführt. Die Reaktion ist so 

er acc arosenac weis ges attet 1· dl" b d ß lb · "eh · f I t 25 M"l b d R b I emp m 1c , a se st noch germgere Men-
s1 wie o g : ccm 1 c · o er a m J 1 0 095 zt s eh · s· b . 

d · · kl · E z K" lh I gen a s , p ac arose m,t ic er-
wer en . m emem ~men r enrneyer- ö - heit nachgewiesen werden können. 
eben mit 10 ccm emer 5 proz. Uranacetat- . . . . 
lösung versetzt umgeschüttelt etwa 5 Mi- Zum Kalknachweis wird die Milch 
nuten stehen ~elassen und du;ch ein Falten- durch S~lzsäure z_um . Ger!~nen. geb~a~ht 
filter filtriert. Das Filtrat ist in der Regel und damit nebenbei gle1chze!tlg .. •me volhge 
vollkommen klar und braucht nur in seltenen Lösung der Kalksalze herbeigefuhrt. Durch 
Fällen nochmals durch dasselbe Filter zurück- Zusatz von Ammoniakflüssigkeit im Ueber
gegossen zu werden. Von dem Ftltrat gibt schuß fällt man ?ann den weitaus größten 
man 10 ccm in ein Reagenzglas _ bei Tell des. Kal~es m Form von Phosphaten, 
Rahm erhält man kaum mehr als 10 ccm bezw. sämtliche Kalkphosphate aus. In 
so daß man hier das gesamte Filtrat neb'. der von der Ausfälluag getrennten Flüssig
men kann -, gibt 2 ccm einer kalt ge- keit ist „ d~nn nur. noch ein kleiner. R_est 
sättigten Ammoniummolybdatlösung und 8 von n_~tu~hchem ~1lchkalk, wahrschemlich 
ccm einer Salzsäure hinzu die auf 1 Teil hauptsacbltch vom zitronensauren Kalk bezw. 
25 proz. Säure 7 Teile Wasser zugesetzt :,on. an Kaseln gebu~denem Kalk herrührend, 
erhalten hat Man schüttelt dann um und ubng, der nur kleme Schwankungen auf
setzt in ein· auf soo c erwärmtes Wasser- weist und infolgedessen die durch den Zucker
bad, worin man das Reagenzröhrcben zu- kalk in die Milch künstlich hineingebrachten 
nächst 5 Minuten beläßt. Nach dieser Zeit Kalkmengen nicht mehr verschleiert. 
ist bei Anwesenheit von Saccharose in Milch Das Verfahren des Kalknach
nnd Rahm die Lösung mehr oder weniger weise s gestaltet sieb bei Mi Ich fol
blau, je nach der vorhandenen Menge der gendermaßen (für Rahm folgt ein besonderes 
zugesetzten Saccharose. Ein längeres Stehen Verfahren): 
der Röhrchen im Wasserbade bewirkt, daß 250 ecm Milch von etwa 15 o C werden 
die blaue Farbe noch stärker wird. mit 10 ccm einer lOproz. Salzsäure ver-

Nach 10 Minuten ist sie tiefblau, wäh· setzt, umgeschüttelt und '/2 Stunde bei ge
rend bei normaler Milch die Farbe nach wöhnlicher Temperatur stehen gelassen, als-
5 Minuten schwach grünlich, nach 10 Mi- dann wird durch ein Faltenfilter filtriert. 
nuten etwas stärker grünlich ist, jedoch Das zuerst Durchgehende fängt man im 
ohne den charakteristischen blauen Farben· Reagenzglase wieder auf und gießt es aufs 
Ion aufzuweisen. Nimmt m.an die Röhr- Filter zurück. Die Filtration geht, ähnlich 
eben nach 10 Minuten aus dem Wasser- wie bei der Gewinnung des Milchserums, 
bade und Hißt sie im Reagenzgestell zuge- langsam ; man muß, um aJles Serum zu 

topft über Nacht stehen, so bat sich ein erhalten, nötigenfalls über Nacht filtrieren 
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laBBen. Der Trichter ist, nm Verdunstungen 
vorzubeugen, zu bedecken. Vom Filtrat 
nimmt man 104 ccm, entsprechend 100 ccm 
Milch, gibt sie in ein 200 ccm-Kölbcben, 
fügt 10 ccm einer 10 proz. Ammoniak
flüssigkeit hinzu, füllt mit Wasser von 15° 
bis zur Marke auf, läßt 1/ 2 Stunde stehen 
und filtriert durch ein Faltenfilter, wobei 
man das zuerst Durchgehende wieder be
sonders in einem Reagenzgläschen auffängt 
und auf das Filter zurückgießt. Von diesem 
Filtrat versetzt man 100 ccm, entsprechend 
50 ccm Milch, mit 10 ccm einer 5 proz. 
Ammoniumoxalatlösung und führt dann die 
Kalkbestimmung vollends in der üblichen 
Weise, jedoch ohne zu erwärmen, aus. 

Auch schon qualitativ kann man einen 
Zuckerkalkzusatz nach diesem Verfahren 

. deutlich erkennen, am deutlichsten tritt dieser 
qualitative Unterschied auf, wenn man fol
gendermaßen verfährt: 

Von den mit Salzsäure erhaltenen Sera 
der beiden Vergleichsproben normaler und 
gefälschter Milch nimmt man je 15 ccm ab, 
gibt 1 ccm Ammoniakflüssigkeit hinzu, 
schüttelt um und filtriert. Zu je 10 ccm 
dieses Filtrates läßt man dann in jedes 
Gläschen scbneil hintereinander je 1 ccm 
Ammoniumoxalatlösung fließen und beob
achtet bei durchfallendem Liebte die Ent
stehung der Trübung. Man wird dann 
wahrnehmen, daß die Trübung bei der 
zuckerkalkhaltigen Probe schneller erscheint 
und daß das Röhrchen dieser Probe infolge 
der Zunahme der Trübung bald weniger 
durchscheinend wird als bei der nicht zucker
kalkbaltigen Probe. Voraussetzung bleibt 
dabei, daß immer eine Gegenprobe mit 
reiner Milch angestellt wird und die ver
wendeten Reagenzgläscben denselben Durch
messer haben. Bei einiger Uebung wird 
man, nachdem man mehrere Vergleichsver
suche angestellt hat, schon auf grund der 
qualitativen Bestimmung bin eine zuckerkalk
baltige Milchprobe zu erkennen imstande sein. 

Bei Untersuchungen von- Rahm
proben auf Zuckerkalkgehalt ver
fährt man in ähnlicher Weise - nur die 
Mengenverhältnisse müssen geändert werden 
- wie folgt: 

250 ccm Rahm von 15 ° werden mit 
8 ccm einer 10 proz. Salzsäure versetzt, 
umgeschüttelt und 1/ 2 Stunde sieben ge
laBBen. Alsdann filtriert man das Serum 1 

durch ein Faltenfilter, und zwar auch mit 
der Vorsicht, daß man das zuerst durch
laufende Filtrat wieder in einem Reagenz
glase auffängt. Von dem Serum nimmt 

208 
man nun 4 ~ = 52 ccm, entsprechend 

50 ccm Rahm, ab, gibt sie in ein 100 ccm
Kölbchen, fügt 5 ccm 10 proz. Ammoniak
flüssigkeit hinzu, füllt es mit Wasser bis 
zur Marke auf, läßt 1/ 2 Stunde stehen und 
filtriert. Von dem Filtrat versetzt man 50 
ccm, entsprechend 25 ccm Rahm, mit 10 ccm 
5 proz. Ammoniumoxalatlösung und läßt die 
Flüssigkeit in einem kleinen Bechergläschen 
über Nacht stehen. Die Bestimmnog des 
Kalkes geschieht weiter in derselben Weise, 
wie oben bei Milch beschrieben worden ist. 
Das Ergebnis multipliziert man mit 4. 

Als Kalkrest beim Serum normaler Milch 
fanden die Verff. noch etwa 13 bis 18 mg 
in 100 ccm, so daß 20 mg als äußerste 
Grenze für ein normales Produkt anzusehen 
sein dürften. 

Was die Beurteilung des Zucker
kalkzusatzes zu Milch und Rahm an
belangt, so stellten Verff. fest: 

1. Mit Zusätzen von 0,55 bis 1, 1 bis 
212 pZt Zuckerkalklösung vom spez. Gew. 
1,1 bis 1,15 kann man die Werte für spez. 
Gewicht, Trockensubstanz, fettfreie Trocken
substanz und das Serumgewicht bei Milch 
so beeinflussen, daß 10 pZt Wasserzusatz 
entweder gar nicht mehr erkannt, oder 
im gewöhnlichen Analysenbild verschleiert 
werden. 

2. Zuckerkalk, in kleinen Mengen -
unter Umständen bis zur alkalischen Re
aktion - der Milch zugesetzt, ist zwar 
nicht imstande, den Säoerungsprozeß so zu 
beeinflussen, daß der Säuregrad nach 24 
Stunden niedriger ist als bei normal be
lassener Milch in derselben Zeit, diese Zu
sätze vermögen aber den Säuerungsprozeß 
5 bis 10 Stunden sichtlich zu hemmen. 

3. Durch Zusatz von Zuckerkalk kann 
bei Rahm ein höherer Fettgehalt vorgetäuscht 
werden und zwar bei ungeschlagenem als 
auch bei geschlagenem, bei letzterem zer
fließt auch der Schnee weniger rasch. 

4. Zuckerkalkzusätze zu Milch und Rahm 
sind unbedingt als Verfälschung im Sinne 
von § 1 O desN abrungsmittelgesetzes anzusehen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 51. Mgr. 
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Ueber Nachweis und 
Bestimmung von Benzoesäure 
in Würzen, Früchten und Obst

säften. 
Zum Nachweis werden nach Reed 

100 g Substanz mit verdünnter Schwefel
säure angesäuert, mit Chloroform wiederho1t 
erschöpfend extrahiert und der Chloroform
auezug jeweils im Scheidetrichter sorgfältig 
getrennt. Das Chloroform wird nun mittels 
der Saugpumpe aus einem Gefäß verdunstet, 
das erhaltene Extrakt im Exsikkator ge
trocknet und die Benzoesäure in annähernd 
normale Natronlauge unter Anwendung von 
Sandbad und Saugpumpe überdestilliert 
(Temperatnrsteigerung bis 260 °J. Das so 
erhaltene Natriumbenzoat wird mit Schwefel
säure zerlegt · und mit Chloroform die 
Benzoesäure wieder ausgezogen. Der Cblor
oformauszug wird, nachdem er mit alkohol
ischer Kalilauge alkalisch gemacht ist, ab
gedampft und der Rückstand mittels der 
abgeänderten Mohler1schen Probe auf Benzoe
säure wie folgt geprüft: Ohne weiteren Zu
satz von Wasser zersetzt man den Rück
stand direkt mit konzentrierter Schwefel
säure, wobei man bis zum Auftreten weißer 
Dämpfe euf offener Flamme erhitzt. Die 
hierbei gebildete Snlfobenzoesäure wird mit 
wenig Kalisalpeter zu m-Dinitrobenzoesäure 
oxydiert. Die saure Lösung der letzteren 
wird nach dem Abküh\en mit Wasser ver
dünnt, mit Ammoniakflüssigkeit alkalisch. ge
macht und mit Schwefelwasserstoff reduziert. 
Die Anwesenheit geringster Mengen des 
hierbei gebildeten Ammoniumsalzes der m
Diamidobenzoesäure gibt sich durch eine 
deutlich erkennbare kirschrote Färbung kund. 
(Die Identifizierung durch die Benzoesäure
Aethylesterprobe ist entschieden einfacher. 
Schriftleitung.) 

15 ccm Kalkmilch zu, welche 0
1
0145 g 

Calcium in 1 ccm enthält und aus metall
ischem Calcium gewonnen ist, und ver
dampft zur Trockene. (Nebenher geht ein 
blinder Versuch mit 25 ccm Kalkmilch, die 
genau ebenso behandelt werden.) Der 
Rückstand (Ca.lcinmsalze der vorhandenen 
organischen Säuren) wird mit 2 5 ccm Wasser 
aufgenommen, filtriert und mit 15 ccm 
Wasser nacbgewaschen. Das Filtrat wird 
in einer Platinschale eingetrocknet und der 
Rückstand (Calciumbenzoat und -Karbonat) 
über dem Gebläse geglüht. Das so gebildete 
Calcinl'.lloxyd wird in einem Ueberschuß 
1/2-Normal-Salzsäure gelöst und mit 1/ 10-Nor
mal-Natronlauge gegen PhenolphthaleYn 
zurücktitriert. Die in gleicher Weise beim 
blinden Versuche erhaltene Menge Calcium 
wird vom Resultat abgezogen und die 
Differenz auf Benzoesäure berechnet. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1903, XVI, 311. Mgr. 

Der Zusatz von Stärkesirup 
bei Marmeladen 

Die quantitative Bestimmung der 
Benzoesäure beruht darauf, daß diese durch 
Chloroform in Gegenwart anderer organischel' 
Säuren, wie Aepfel-, Wein-, Oxalsäure usw. 
in wässeriger Lösung sehr erschöpfend ex
trahiert wird, und daß das Ca_lciumsalz der 
Benzoesäure weit leichter löslich in kaltem 
Wasser ist, als die Calciumsalze der genannten 
Säuren. Man verfährt wie bei der quali
tativen Prüfung. Zum Verdampfungsrück· 
stand der Natriumbenzoatlösung setzt man 

soll nach der Kons.-Ztg (19081 555) einer
seits die Süße des Rohrzae_kers herabsetzen, 
anderseits aber auch dessen Auskristallisieren 
verhindern. Es wird empfohlen, diesen Zu
satz stets unter Angabe der Menge zu de
klarieren, um mit den Gerichten nicht in 
Konflikt zu kommen Bei der Benutzung 
vollwertiger Früchte ist ein Zusatz von Stärke
sirup nicht erforderlich, weil durch die vor
handenen Fruchtsäuren ein genügender Teil 
des Rohrzuckers invertiert wird, so daß da
durch eine Kristallisation verhindert wird. 
Werden aber Früchte verwendet, denen der 
Saft und damit die Fruchtsäure ganz oder 
zum Teil entzogen ist, so wird ein nicht ge
nügender Teil des Rohrzuckers invertiert, 
um das Auskristallisieren zu verhindern. Es 
muß dann Stärkesirup zugesetzt werden. 
Der Fall, daß durch ungünstige Wachstums
bedingungen so wenig Fruchtsäure gebildet 
würde, um auch bei vollwertigen Früchten 
eine zu geringe Invertierung hervorzurufen, 
gehört zu den verschwindenden Seltenheiten. 
(In nngünstigen Sommern sind die Früchte 
meist reicher an Säure! In den allermeisten 
Fällen ist der Stärkesirup ein erwünschtes 
Verlängerungsmittel. Beri'.chterstatter.) 

-he, 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber den jetzigen Stand der 
Chemotherapie 

sprach in der außerordentlichen Sitzung der 
Deutschen Chemischen Geaellschaft in Berlin 
am 31. Oktober 1908 Prof. Ehrlich. Die 
chemische Synthese hat eine Reihe voll 

Wenn sich beim Menschen diese Wirkung 
nicht zeigen sollte, so ist uns doch der Weg 
vorgezeichnet, auf dem wir zu einem spe
zifischen Heilmittel gelangen können. 

Ztschr. f. angew. Ohem. 1908, 2347. Mgr. 

wertvollen Medikamenten hervorgebracht. Alle Zur Pharmakologie der Kreis-
dieae Mittel wirken im Gegensatz zum Chinin laufskoordination. 
oder Quecksilber, .die spezifisch wirken, nur V: Sonnenkalb in der Mediz. U niversiiäts-
symptomatisch. Während die Sera bakterio· klinik zu Marburg untersuchte die Wirk
trop und nicht organotrop sind, d .. h. nur ungvon Kamp her, Koffe'in,Diuretin, 
auf die Parasiten, nicht aber auf den Or~ Natriumnitrit, Chloralhydrat, Mor
ganismuseinwirken, muß man in der Chemo~ phin, Bromural und Cblornatrium 
therapie zu Stoffen zu gelangen suchen7 beim gesunden und herzkranken Menschen 
welche, ohne stark organotrop zu wirken, mit der vonv.d. Veldenausgeb(ldeten Methodik 
die Parasiten abtöten. Das Atoxyl I von für die Funktionsprüfung des Kreislaufs des 
Koch bei der Schlafkrankheit, von Uhlen- Menschen; dieser Methode liegt die Berüek
huth bei der Syphilis verwendet) zeigte oft sichtignng der Aenderung der Pulsfrequenz 
störende Nebenwirkungen. und des systolischen und diastolischen Druckes 

Nachdem von Ehrlich die Konstitution I in einer peripheren Arterie bei bestimmten 
des Atoxyls festgestellt war, gelang es, eine Anforderungen an den Kreislauf zu Grunde. 
Reihe von Derivaten mit verschiedener Gift- Die experimente11en und klinischen Beob
wirkung herzustellen. Merkwürdig ist, <lall achtmigen konnten im allgemeinen bß!ltii.Ügt 
im Reagenzglas selbst stark konzentrierte werden. 
Lösungen von · Atoxylderivaten Trypano- Im besonderen wurde folgendes gefunden: 
somen nicht yernichten. Daraus schließt. Kam p her: Herz- und Gefäßanalepttkum, 
Ehrlich, daß im Tiere eine Umwandlung das eme KräftignrJg des Vasotonus mit frnrzer1 
des Präparates durch Reduktionsprozesse schnell vorübergehender Uebe1erregbarke1t. he~-

, h ebt und die gebildeten Reduktions- vorbriugt und gl:,ichzeitig die Ansprnchsfäh1gke1t 
vor sie g . . . . . . des Herzens erboht. 
produkte auf die ParaSiten emw1rken. Em-1 Angewandte Gaben 1 g bis 2 g subkutan. 
zeine Trypanosomenstämme erwiesen sich (Oleum camphorat. fortius.) 
bei der Behandlung mit Atoxyl als arsen- j K o ff e l n : Steigerung von Vasotonus und 
fest EhrNch schließt daraus daß sich die Herzeoergie1 verb:mden mit sehr ansgeprä\!:ter 
R d. kf odukte an bestimmten ehern- 1 Uebrrerregbarkeit beider Kreis!anfkomponenten. 

e u mnepr . Angewandte Gaben 0
1
2 g sub.kutan. 

ischen Gruppen den «Chemorezeptoren» Im D i ur et in: Gefäßerweiterung mit weobse\n-
Protoplasma der Trypanosomen verankern. der Erregharkeitsänderung (meist erst gleich

Es gelang, eine Verbindung aufzufinden, hlf'ibende oder herabgesetzte, später gesteigerte 
welche auch einen atoxylfesten Stamm be- Erregbarkeit). Die Herzenergie wird zuweilen 
· fl ß" nämlich das Arsenophenyl- l?ößer .und .zeigt einen regelmäßigen Verlauf1 

em u . ., . . . die Aktion w1rd schwankend 
glyc1n. Bei längerer B~bandlnng wird Angewandte Gaben I,5 g bis 2,0 g per os. 
der Stamm aber auch gegen diese Behandlung Na tri um O i t r O s um : Vasodilation mit 
fest. Gegen arsenige Säure feste Stämme germgnr Uebererregbarkeit. 
zu erhalten, gelang bis jetzt nicht. Keine nachweisbare direkte Beeinflussung des 

Nach Ehrlich haben wir in den Bioblasten HeArzens. dt G b 
O 01 

b" t 
h

. ngewan e a en 1 g su .u an. 
Chemorezeptoren versc 1edener Art anzu- c h l O r a 1 h y d rat: Hoch!:!radige allgemeine 
nehmen und es ist möglich, daß verschie- Gefäßerweiterung, bei gle,chhlf'ibender oder in 
dene Gruppen gleichzeitig verankert werden. seltenen Fällen kurze Zeit dauernder gPringer 
B · d T" eh n hat sich das Arsen Uebererre)!:barkeit. Eine schädigende Wirkung 

ei en _1erversn e . . . o- aut das Herz .is.t bei diesen kleineren Dosen 
phenylglycm als zuverlässiges Heilmittel gegen nicht nachweisbar. 
alle Trypallosomenerkrankungen erwiesen. Angewandte Gaben 1 g per os. 
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Morphinum hydroohloricum:Vaso
dilation mit vo1üb-"rgehender geringer Erregbar
keitsherabsetznng beim übererregten Kreislauf. 
Erhöhung der Herzenergie und der Pulswe1le 
bei Pulsverlangsamung. In seltenen Fällen vor
her ein ktirzes Exzitationsstadium mit gestei
gerten Widerständen und U ebererregbarkeit 
beider Kreislaufkomponenten, 

A.ngewaudte Gaben 0,005 bis 0,(H g subkutan. 
Bromura1: Wirkungslos beim normalen 

Kreislauf. Beim Vasomotoriker leistet es nicht 
nnr als Schlaf-, sondern auch als einfaches Be
rahigungsmlttel gute Dienste: indem nicht nur 
die eubjPküven Beschwerden (Unruhe, Angst
gefühl, Herzklopfen usw. danach bald schwin
den, sondern auch eine objektiv günstigA Wirk
ung auf das Zirkulationssystem nachzuweisen 
ist. Nie konnte i.rgendw1e ei~ schädlicher Ein
fluß auf den Kre1sfauf oder m anderer Bezieh
uag festgestellt werden, auch die dauernde Dar
reichu~g wirkt in keiner Weise auf den Organis
mus ern. 

Angewandte Gaben 0 16 bis 1 12 g p~r os. 
Ch I o r n a tri um : Gefäßübererre; barkeit bei 

manchmal gestejgertem1 oft aber gll:'ichbleibendem 
Vasotonus. Eine direkte Beeinflussung der Herz
arLeit ist nicht nachweisbar . 

.A.ngt'.:wandte Gaben D g bis 8 g per os. 
Ztschr. f. exp. Pathol. u. Therap. 1908, 241. 

Quecksilber 
wendet Anuschat nach Deutsch. Med.-Ztg. 
1908, Nr. 78 bei Sypb.ilis in folgender Form 
an: 

Pasta glycocholica 15 g 
Hydrargyrum 5 g. 

Letzteres wird sorgfältig getötet und aus 
du Mischung 100 Pillen bereitet, die mit Keratin 
zu überziehen sind. Man gibt dreimal täg
lich eine Pille. Im allgemeinen reichen zu 
einer Kur 60 Pillen. 

Die Pasta glycocholica, welche 
nach dem Verfasser eine vorzügliche Pillen
masse ist, wird in der Weise bereitet, das 
im Wasserbade frisch ausgelassenes Fett 
mit glykocholsaurem Natrium digeriert wird. 
Auf 10 g des letzteren kommen 3 g Fett. 

H. M. 

Aperitol, ein neues Abführ-
mittel, 

wandten Hammer und Vieth in Heidel
berg mit bestem Erfolg bei akuter und 
chronischer Verstopfung an. Das Mittel ist 

Mergal in der Augenheilkunde. eine Verbindung des als Abführmittel be-
Messmer in Berlin gibt dem Mergal währten Phenolphthale1ns und der Baldrian

~Riedel, A.-G. in Berlin) vor den anderen säure. Letztere soll die Stuhlentleerung mild 
Quecksilberpräparaten deswegen den Vor- und schmerzlos gestalten. Aperitol erwies sich 
z.ug, weil seine Anwendung sehr leicht und im Tierversuch als ganz. ungiftig, bei der 
bequem ist, ferner weil es niemals Verdau- medizinischen Anwendung zeigte es sich 
nngsstörungen macht und das in ibm ent- als ein mild und sicher wirkendes Abführ
haltene Quecksilberoxyd eine inten- mittel ohne jede schädliche Nebenwirkung. 
,ive Wirkung entfaltet, ohne daß Queck- Es ruft auch bei ßOlchen Personen, welche 
silbervergiftungen eintreten. Mit gutem Er-

1 

sonst bei Gebrauch auch sogenannter milder 
folge wurde das Mergal bei infektiösen Abführmittel Leibschmerzen zu bekommen 
Regenbogenhautentzündungen gebraucht. Bei · pflegen, eine schmerzlose Stuhlentleerung 
den Regenbogenhautentzündungen ans nn- :i hervor. Das Aperitol bewirkt, in geeigneter 
bekannter Ursache beeinflußt es ebenfalls : Gabe angewandt, im allgemeinen nach 4 bis 12 
den Verlauf der Entzündung günstig. j Stunden einen einmaligen breiigen Stuhlgang. 

Als brauchbares Syphilismittel erwies sich Eine Gewöhnung an das Mittel scheint nicht 
Mergal bei Sehnervenentzündung, indem es auf stattzufinden. 
die Entzündungserscheinungen eine günstige Nach Gebrauch des Mittels treten keine 
Wirkung ausübte. Reizerscheinungen seitens der Nieren auf, so 

Bei SehnervenscbWnnd infolge von Rücken- daß es auch bei Nierenerkrankungen ver
marksschwindsucht, bei syphilitischen Er~ abreicht werden kann. Im Darm wird 
krankungen des Sehorganes hat es keinen Aperitol in seine Bestandteile zerlegt, von 
Schaden angestiftet. denen das Phenolphthale1n nur in ganz ge-

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 \1908], ringem Grad aufgesaugt, zum größten Teil 
57.) Dm. mit dem Kot wieder ausgeschieden wird. 

Therap. Monatsh. 1908, Oktober. Das Mittel wird in Form kandierter, im 
Mund leicht zu zerdrückender Fruchtbonbons 
gegeben, die ihres erfrischenden Wohl-
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geschmacks wegen auch von Frauen und verwenden. Von Nebenwirkungen wurden 
Kindern sehr gern genommen werden. Die beobachtet eine geringe Schllifrigkeit und 
gewöhnliche Gabe für Erwachsene beträgt Betäubung, eine leichte Stuhlverstopfung und 
2 Bonbons zu 0,2 g Aperitol. Bei zu bei hohen Gaben gelegentlich leichtes Er
schwacher Wirkung kann die Gabe unbe-

1 
brechen. Auf die Niereaabsonderung wirkt 

denklich erhöht werden. Bettlägerige Kranke es leicht anregend, ohne daß Reizerschein
bedürfen oft 3 bis 4, kleine Kinder erhalten ungen von seiten der Nieren auftreten. 
einen halben bis einen Bonbon. Der Geschmack des Morphinbrommethylats 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [ 1908], ist der gleiche wie der des salzsauren Mor-
817 .) Dm. phins. Verordnet wird es in folgender 

Therap. d. Gegenw. 1908, Oktober. 1 Weise: a) innerlich. Bei Kindern je 
nach dem Alter 0,02 bis O, l g als Pulver 
oder in Form der 5 proz. Lösung (4 bra 40 
Tropfen), mehrmals täglich. Bei Erwach
senen 0,05 bis 0,2 g als Pulver oder in 
5 proz. Lösung (20 Tropfen bis l Teelöffel), 
mehrmals täglich. b) subkutan. 0,1 bis 
0,25 g =0 2 bis 5 ccm der 5 proz. 16~ 
ung, event. mehrmals täglich. Eine Höchst
g a b e besteht nicht, doch dürfte bei Kin
dern eine Tagesgabe von 0,3 g, bei Er
wachsenen eine soJche von O, 7 5 bis 1,0 g 
zn überschreiten selten notwendig sein. Bei 
Morphinisten kann die Tagesgabe ohne jede 
Gefahr noch viel höher gewählt werden. 

ein 
Morphinbrommethylat, 
Ersatz des Morphinhydro

chlorates. 

Die 5 proz. Lösung des Präparats flirbt 
sich beim Sterilisieren braun und kristall
isiert leicht aus; sie muß dann zur Lösung 
des Niederschlages vor dem Gebrauch in 
heißes Wasser gestellt werden. 

T kerap. JJlonatsh. 1908, Oktober u. November. 
Dm. 

Hirschlaff in Berlin hat das Morphin
brommethylat (Morphosan «Riede/») im 
Laufe dreier Jahre nach verschiedenen Richt
ungen hin erprobt und gefunden, daß es 
als quarternäre oder Ammoniumbase gegen· 
über dem bisher gebräuchlichen tertiären 
Morphinsalzen völlig ungiftig und harmlos 
ist. Es kann unbedenklich bei Kindern und 
Greisen, bei Herzkranken und Schwangeren 
usw. angewendet werden. Morphosan wirkt 
dem salzsauren Morphin qualitativ nach jeder 
Richtung hin gleich. In quantitativer Hin
sicht ist die Wirkung des Morphinbrom
methylates erheblich abgeschwächt gegen
über der des salzsauren Morphins und be
trägt nur noch ein Zehntel dieses. Daher 
müssen etwa 10 fach höhere Gaben vom 
Morphinbrommethylat verschrieben werden. Eubornyl bei Erkrankungen des 
Aeullerst günstige Ergebnisse hatte die ver- Nervensystems. 
ordfiung des Morphosans bei Stillung von Das von der Firma Lü,i,y cf; Co. in 
Schmerzen, Linderung von Husten, Erzeug· Burgdorf (Schweiz) in den Handel ge
ung von Schlaf. Die beruhigende und brachte Präparat ist der bromierte Iso
schlafbringende Wirkung ist entschieden stärker · va]eriansäure-Borneolester, welcher zu 331/2 
ausgesprochen als bei den bisher angegebenen pZt in Spiritus gelöst eine wasserklare 
Morphinersatzpräparaten. Flüssigkeit von stark aromatischem Geruch 

Weiter findet das Mittel Anwendung zur nnd Geschmack darstellt, die in Alkohol 
Unterstützung von Morphin - Entziehungs- löslich, in Wasser unlöslich ist und sich an 
kuren, da es selbst weder Gewöhnungs- der Luft bräunlich färbt. 
noch Entziehungserscheinungen macht, son- Zingher in Ebergassing hatte mit Eu· 
dern vielmehr glatt innerhalb kurzer Zeit bornyl befriedigende Erfolge bei mehreren 
duroh den Harn ausgeschieden wird. In- Fällen von Hysterie und Neurasthenie. 
folge seines hocen Bromgehaltes von 21,03 Verordnet werden dreimal täglich 20 
pZt und seiner völligen Ungiftigkeit ist das Tropfen. 
Präparat zur Behandlung der kindlichen =· n K,t · R - 0 - h 1908 N 30 D rr ie . in. u-,=e . , r. . m. 
Epilepsie geeignet. Ferner läßt sich das 
Mittel zur Milderung der Skopolaminwirknng 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Verbesserte Pulvermüble. schneckenzuführung ab,-. die von !dem.!Ma-
Sehon seit langer Zeit kennt man die schinenfabrikanten August Zernsck zu Wies

Scheibenmühlen zum Pulverisieren trockner baden an seiner bewährten «Stel1a>·Mühle 
Stoffe nnd ist mit ihnen wegen der ein- angebracht wird. Sie sei wegen ihrer vielen 
fachen Einrichtung, der hohen Leistungs- Vorzü?e im nachstehenden dee, Näheren 
fähigkeit, bei leichtem Betrieb und schließ- besc?neben. . 
lieh der vielseitigen Verwendbarkeit außer- 1 D1? obenerwähnte Emlaufregel~ng besteht 
ordentlich zufrieden. Nur hat man seither aus emem durch Kurbeidrehung l01cht einstell
beklagt, daß die Zuführung des Mahlgutes barem Schieber A (Fig. 1 ), welcher in der einmal 

gebrachten Lage, auch bei den größten Erc=;========r=========;:~ schütterungen, unbedingt verharrt. Die Förder-

• i;; 

;,;-- ·;·--"--~ 
~7, i 

! 
-~·-

1 

~: ;------

eine etwas unregelmäßige ist, wodurch ein
mal zu viel, das andere Mal zu wenii! 
Mahlgut aufgegeben wird. Dies hat zur 

Folge, daß die Mühle einmal zu schwer geht, 
dann aber wieder zu wenig verarbeitet. 
Diesem Uebelstand hilft nun die neue Patent-

ung des Mahlgutes erfolgt (Fig. 2) mittels 
zweier Förderschnecken B und C. Die im 
Fülltrichter befindliche Schnecke B drückt 
das Mahlgut in die Staubkammer F, während 
die in dieser befindliche Schnecke C das
selbe durch die mittels des Schiebers A 
bequem zu verändernde Auslauföffnung be
fördert, von wo es dann unvermittelt zwischen 
die Mahlscheiben gelangt. 

Durch den Gang der Mühle wird die 
Zufuhr des Mahlgutes genau geregelt. V er
ringert sich die Geschwindigkeit, so verringert 
sieb ,uch sofort in gleichem Verhältnis der 

1 

Zufluß und erhöht sich die Geschwindigkeit, 
so steigert sich augenblicklich auch wieder 
die Zufuhr in entsprechendem Maße. 

Beim Stillstand der Maschine wird sie 
sofort ausgeschaltet und kein Mahlgut wird 
den Fülltrichter eher verlassen, bevor nicht 
die Mühle wieder in Betrieb gesetzt worden 
ist. Man kann die Zuführung auch ganz 
ausschalten und dennoch mit "'der Mühle 
arbeiten. 

Es sei noch erwähnt, dafi diese durchaus 
sicher wirkende Vorrichtung den Preis der 
Mühle nur ganz wenig erhöht, wodurch also 
die Mitanschaffung dieselbe nicht verteuert. 

Ein neues Zentrifugenglas 
besteht nach J. Portmann (Berl. Klin, 
Wochenschr. 1909, 91) aus einem Hohl
gefäß, dessen unteres Ende konisch verjüngt 
und mit einer Ausbuchtung als Verbindungs-, 
rinne versehen ist. In diese Verjüngung ist 
ein Glasstab ebenf,Us konisch eingeschliffen. 
Der konische Te11 des Glasstabes besitzt 
eine leicht geschweifte Kapillare, die in ihrer 
oberen Einflußseite etwas weiter als am 
unteren Ende ist. Sie ist völlig glattw:.mdi?. 
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Das Einflu[loch der Kapillare kann durch 
Drehen des Stabes mit dem unteren Ende 
der Ausbuchtung in die Kapillare flieEt. 
Durch Abstellen· der Verbindung hängt der 
Tropfen an der Stempelfläche und kann 
bequem auf den Objektträger abgesetzt 
·werden. Auf diese Weise ist es möglich, 
den Absatz bis zum letzten Tropfen zu 
verbrauchen. Verfasser empfiehlt dieses 
Glas auf das angelegentlichste. Es wird 
von W. &; H. Seibert in Berlin , Karls-
stral' e 39 hergestellt. - tx -

Als kurze Bezeichnung 
Kilowattstunde 

für die 

acl!lägt im Gegensatze zu dem Antrage der 
amerikanischen Elektrotechniker, die hierfür 
den Namen des großen englischen Physikers 
Lord Kelvin anwenden wollen (vergl. Pharm. 
Zentralh. 49 ( 1908 ], 536), der Herausgeber 
der Elektrotechnischen · Zeitschrift, Dr. Neu
burgrr, den Namen des deutschen Physikers 
Wilhelm Weber vor, mit der Begründung, 
daß gerade dieser die grundlegenden Ar
beiten für die Einführung des elektrischen 

lang Luft in den Apparat geleitet wird. 
Für 1000 Bücher werden 7 L Alkohol ver
braucht. Bei 1 Ostündiger Arbeitszeit können 
4000 Bücher desinfiziert werden. Sie er
leiden keinerlei Beschädigung. Nur Bücher 
mit Ledereinband werden nach mehrmaliger 
Desinfektion brüchig. fa 

Per, önliches. 
Der wissenschaftliche und technische Direktor 

der Chemischen Fabrik Helfenberg .A. G. vorm. 
Eugen Dieterich Herr Dr. phil. Karl Diete.rieh
Helfenberg hat sich neben seiner obigen Eigen
schaft als Privatdozent für «Pharmakochemie, 
an der Königl. tieriirztlichen Hochschule zu 
Dresden habililiert; Habilitationsschrift: cZur 
Pharmalrndiakosmie und chemischen Analyse 
der Fisch-Hausenblasen,. Der Habilitations
Vortrag am 25. Januar 1909 lautete: •Die 
pharmakochemischen Prozesse in der frischen 
und getrockneten Pflanze und ihre Nutzanwendung 
bei der Herstdlnng der Drogen». Herr Direktor 
und Privatdozent Dr. Karl Di'eterich wild 
schon im nächsten Semester lesen und zwar 
ü~er: «.A userwäblte Kapitel aus der Pharmaka· 
chemie der Drogen und Rohstoffe unter Be~ 
rücksichtigung der pharmazentischt-n Technik>, 

Matsystems geliefert und sieh dadurch ,. 
zweifellos große Verdienste erworben hat. Der ]uroa Franx Hugershoff, M?skau, 

Auszeichnung. 

. . . . Roschdestwensky Boulevard, wurde die A.11&-
Da alle übngen elektrischen Maßemheiten zeichnung als «Lieferant des kaiserJ. russischen 
mit Ausnahme des Ohm nach ausländischen I Ackerbauministeriums mit der Berechtigung zur 
Physikern benannt sind, würde es nur ein Führung .des goldenen R~ichsadlers» zuteil. Ge~ 
Akt der Billigkeit sein wenn jetzt die Gelegen· nannte .. F1rma, welche m. Moskau._ausgedehnte 

. . ' .. . . 1 Lagerraume, verbunden mit mechamscher Werk• 
he1t benutzt würde, fur die Kilowattstunde statt Glasbläserei und Tischlerei unterhält ist 
die Bezeichnung «Weber» einzuführen. eine 

1

Filiale der im In- und .A.usla~de bestens'be. 
(Diesem Vorschlage wird jeder einsichtsvolle kannte~ Firma Fr~nx Hugershoff: Leipzig, !abrik 
Deutsche t:ustimmen. Schriftleitung.) naturw1ssenschafthch('r Apparate und Gerate. 

Bayr Ind.- u. Gewerbebl. 1909, 8. -he, - ---- ·-~ 

Zur Bücherdesinfektion 
Großen 

im 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, 4. Febrnar 

1909, abends 8 Vhr, in Berlin NW1 im Restaurant 
<-<Zum Heidelber.e;er•, stattfindende Sitzung. 

hat .A. Gärtner ein Verfahren angegeben, l. Herr Dr. F. Zernik-Steglitz: <:Die wichtig-.. 
das nach Ztschr. f. Hygiene u. Infektions- sten neuen Arzneimittel des Jahres 1908~. 

2. Herr Professor Dr. Ruppel-Höchst: < Ueber 
krankh. Bd. 62, Heft 1, auf Evakuierung Tuberkulin und andere Präparate zur Bekämpfung' 
und Verdampfung von Wasser und Alkohol und Erkennung der Tuberkulose,. (.Mit Demon~ 
beruht. Dabei wurde als Grundlage nur strationen von l"räparnten.) 
eine Abtötung von nicht sporentragenden ---------
Bakterien gewählt, welche für die Praxis Briefwechbel. 
ausreichend erscheint. In dem Apparat wird Apoth. ll. in B. Das Devarda'su'u.e Ge~ 
· Er „ der Bücher auf 60 o er- menge (Pulver) besteht aus 45 T . .Aluminium, 

e~ne warmung . , . 
1

, 
1 
50 T. Kupfer und 5 T. Zink; es dient mfolge 

zielt. Das Alkoholgemisch w~rkt 1 b_1s 1 /~ 1 seiner Fähigkeit, "\Vasserstoff zu entbinden, als. 
8tunden ein, worauf 10 bis 15 Mmuten I Reriuktionsmittel. J- /!, 

Verleger: Dr. A. Schneider. Dresden. 
Fiir die Leitung verantwortlich: Dr. P. 80.U, Dresden-Blasewitz. 

Im Bnebhandel durch Jnlius Springer, Berlin~-, ~fonbijouplatz 
Druck von Fr. Tittel Naehf (Bernh, Knnntb\, Dr„s·h·n 
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Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 
Zur Kenntnis des Pflaumen- Gegend wechseln auch die znr Vei·-

muses. wendung gelangenden Rohmaterialien . 
.Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- Darüber kann ein Zweifel nicht be-

amt der Stadt Breslau. stehen, daß man unter Pflaumemnus nur 
Von B. Lührig und 0. Bivrger. die durch Einkochen von reifen Pflaumen 

Pflaumenmus spielt als Nahrungs- nach Befreiung von den Kernen ge
mittel bei der ärmeren Bevölkerung wonnenen Massen zu verstehen hat. 
eine nicht unbedeutende Rolle und die Zusätze von Zucker sind nicht üblich 
Nahrungsmittelkontrolle hat sich mit nnd solche von Stärkesirup schlechthin 
diesem Präparat ab und zu ebenfalls als unzulässig zu bezeichnen, weil eine 
zu belassen. Die Literaturangaben über zwingende Notwendigkeit dazu nicht 
die Zusammensetzung von Pflaumen- vorliegt. Von anderen Gesichts
mus sind außerordentlich spärlich. Außer punkten sind Zusätze anderer Frucht
den Mitteilungen von Woy*)undKöpcke**) arten, z. B. von Birnen, die in der 
sind nähere Angaben, die zu einer Benr- Absicht zugesetzt werden, den Geschmack 
teiluug auf chemischer Grundlage geeig- zu verfeinern, zu beurteilen. Da fremde 
net sind, wohl kaum bekannt geworden. Zusätze, auch wenn sie wertvoller sind, 

Die Her s t e II u n g von Pflaumen- wie die normalerweise angewendeten, 
nius geschieht vielfach noch in läud- als solche kenntlich zu mac.llen sind, 
li13hen Haushaltungen, und je nach der muß m. E. verlangt werden, daß Muse, 

• R ff'. z h 1 .. ff 1 c . 19 2 die aus verschiedenen Fruchtarten ge-
8. 2io. · oy, tsc r. · 0 eut · hemie · u·., wonnen sind, als gemischte Ware in 

'*J P. Köpcke, Pbarm. Zentralh. 49(1908], 37tJ. 1 den Handel gebracht werden. Das be-https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0
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1. ·1' Pflau!1~nmus / 
~flaumenmus , mit Birnen bezogen 

llI. 
Pflaumensmus 

mit Zuckerrüben 
bezogen auf rein bezogen auf I auf 1 

1 ~--, ' ,· 

Mus I Trocken- 1 Mus I Trocken- 1 
1 

Mus i Trocken~ 
su.bstanz 1 '[ substanz I 

pZt i pZt j pZt pZt I 

1 i,ubstanz 
pZt j pZt 

-~~~~~~~~~~-

Trockensubstanz 
Wasser 
Wasserunlöslicbos 
W asserlösl. Extrakt 
Gesamtphosphorsäure . . . . 
Phosphorsäure des ·w asserlösl. 
Gesamtasche 

davon in ·w asser löslich 
unlöslich 

.A.lkalität der Gesamtasche 
des in Wasser lösl. Anteils 

» » » unlösl. 
.Alkalitätszahl. der Gesamtasche 

des in Wasser lösl. _ .Anteils 
» io » unlösl. 

Asche des Wasserlichen 
davon in Wasser löslich . . 

» unlöslich . 
Alkalität der .Asche des Wa<lser

löslichen 
» des in Wasser lösl. .Anteils 
» » » » unlösl. 

Alkalitätszahlcn der .Asche des 
Wasserlöslichen . . 

» des in Wasser lösl. Anteil.-, 
» » » » unlösl. 

Zucker vor der Inversion . . 
nach » 

U"samt::iäure (,1lti Zilronem:tL,rL·) 
Flüchtige Säure (als Essigsäure) 
Polarisation der Lösung 1 : 10 

desgl. 
Clesgl. 

vor der Inversion 
nach 

» Vergärung . 

54,42 
45.58 
4,82 

49.60 
0,13'') 
O,Jfi) 
1,49 
1,28 
0,21 

!3,42 
t0.94 
2,48 
9,68 
9,40 

11,42 
1,48 
I ;::P 
0:11J 

13,0 
11,0 
2,0 

8,78 
8,38 

12,60 
33,72 
33,60 

1,6.t 
0,13 

-8
1
QlS.· r: 

-6,QOS,• J,: 
±oo ,'-,'.· l~ 

i 

1 

. 

0,24 
0,29 

1 2,74 
2135 
0,39 

24.li6 
20,lO 

1 4,56 

2,72 
2,43 

1 

0,29 

23,89 
20,21 

3,68 

ll 1,96 
ßl,74 

:J,01 
0,24 

' 

50,'20 
49,80 
4,65 

45,fi5 
0,11 0,22 
0111 0122 
1,24 2,47 
1,04 2,07 
0.20 0,40 

13,0 26,49 
10,9 21,71 
2,4 4,78 

10,75 
10,54 
11,82 

1,01 2.01 
0,90 1,7A 

1 0,11 0,22 

1214 2-1.70 
10,0 lH,9:? 
2,4 4178 

12,31 
11,18 
21,43 
31,58 62,91 
30,68 61,12 

1,48 2,95 
0,11 0,22 

-7.öOS.· r 
-7QO','•J 
[±oO :",:., 

53,88 
46,12 

6,27 
47.61 

1 

0,12 
(\Qg 
1.50 
L20 
0,30 

15,35 
11,90 

3,45 
10.27 

9,99 
11,62 

1,27 
1.07 
J,20 

13.40 
10.40 

3,00 

12,56 
9,75 

i 14,85 
! 33/16 
i 31,00 
1 1,33 

1 

0,09 

' 8,Q'lS,· l 
i-70 S:l 

1=00 S:! i 

i 

1 
1 

1 

0,22 
0117 
2,78 
2,22 
0,56 

28.49 
22,09 
6,40 

2,37 
1,99 
0,38 

24,87 
19,30 

5,57 

63,03 
6.l,10 

2,41 
0,17 

*) Der Fehler in diesem ·wert liegt irmorhalb der analytischen Fehlergrenze. 

zieht sich ganz besonders auf Erzeug
nisse, die durch Eindicken von Pflaumen 
mit Zuckerrüben hergestellt worden sind. 

Es lag nns daran, festzustellen, ob 
durch Ermittelung der Zusammensetz
ung von reinen und gemischten Pflanmen
musen anf chemisch-analytischer Grund
lage Anhaltspunkte für die Reinheits
beurteilung solcher Erzeugnisse zn ge
winnen waren. Zu diesem Zwecke 
stellten wir uns drei typische Muster 
auf folgende Weise her : Eine größere 
einheitliche Portion reifer Pflaumen 
wurde entsteint und für sich allein, 

ferner mit 20 pZt geschälten Birnen 
und weiter mit 20 pZt zerkleinerten 
Zucker r ii b en in gewogenen Porzellan
bechern , die in ein kochendes Wasser
bad eingehängt waren , unter recht 
häufigem Umrühren während mehrerer 
Tage bis zur dicklichen Konsistenz ein
gedampft. 

Auf diese Weise wurden erhalten : 
I. Aus 800 g Pflaumen 337 g oder 42,0 pZt 

Mus. 
If. Aus 610 g Pflaumen + 160 g Birnen 

373 g oder 46,6 pZt Mus. 
III. Aus 640 g Pflaumen + 160 g Zucker· 

rüben B60 g oder 45,0 pZt Mus. 
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Die chemische Untersuchung auf/ iger Prüfung besonders an der Hand 
Zusammensetzung geschah nach be- von Vergleichspräparaten sicher zu er
kannten Methoden und erstreckte sich I kennen vermögen. Sebst die eingehen
auf die in nebenstehender Tabelle nieder-! der e chemische Untersucl,ung hat unter
gelegten bei ähnlichen Erzengnissen in geordnete Bedeutung und kann meist 
Anwendung gebrachten Kriterien. Wir: unterbleiben. 
bemerken noch, daß die Alkalitäts- Breslau, im Dezember 1908. 
bestimmnngen nicht nach dem Farn-1 -~ ~---
steiner'schen Verfahren, sondern nach 1 

dem älteren Verfahren durch Erhitzen, Zur Prüfung der Handels-
der Asche mit überschüssiger Schwefel- Chlorate 
säure und Zurücktitrieren mit Alkali nimmt nun nochmals R. Gartenmeister 
unter Anwendung von Tüpfelreaktionen das Wort, um namentlich die Arbeit von 
auf Azolithminpapier ausgeführt sind. Carlson und Gelhaar (vgl. Pharm. Zentralh. 
Die Werte für Wasser sind auf in- 50 [1909], 48; zu beantworten. Er meint, 
direktem Wege ermittelt, indem die diese Forscher hätten zwar die Frage des 
Summe des wasserunlöslichen und des Nachweises von Chlorit und Hypochlorit in 
wasserlöslichen Extraktes von 100 ab- Chloraten einwandfrei gelöst, aber damit 
zogen worden ist. , nicht den Kern der Sache getroffen, weil 

Die Unterschiede, die sich in der ihnen wirklich reines Chloral nicht zur Ver
Zusammensetzung der drei verschiedenen lügung gestanden habe. · Sie haben vielmehr 
Erzeugnisse offenbaren, sind nicht sehr das mehrmals umkristallisierte chemisch reine 
groß und wenig geeignet, Unterscheid- Chlorat ihrer Fabrikation als wirklich rein 
ungsmerkmale zu begründen. Die An- angesehen. Ihm habe dagegen ein nicht 
gaben , ein Zusatz von Zuckerrüben i auf elektrochemischem, sondern nach dem 
könne am Rohrzuckergebalt erkannt; alten Verfahren hergestelltes Chloral zur 
werden, sind zweifellos falsch, da letz-1 Verfügung gestanden, dessen Lösung 
terer durch die Art der Zubereitung weder bei erhöhter Temperatur (40D GJ 
des Muses sicher invertiert wird, was noch auf Zusatz einer größeren Menge 
auch die vorstehende Untersuchung be- Schwefelsäure (0,5 bis 1 ccm einer Säure 
stätigt. Auffällig erscheint die Ver- von 25 Vol.-pZt auf 25 ccm Chloratlösung) 
minderung der optischen Drehung nach sofort Blaufärbung gibt. Unter Berück
der Inversion, eine Erscheinung, die wir sichtigung des Verhaltens dieses reinen Chlorals 
fast regelmäßig auch bei anderen Frucht- muß aus den Ergebnissen der Arbeit von 
eindickungen festzustellen Gelegenheit Carlson. und Ge/haar geschlossen werden, 
hatten. Vermutlich treten bei der Salz- daß zwar Chlorit und Hypochlorit in wesent· 
säureinversion irgendwelche Spaltungen lieber Menge in dem Elek!Jolytchlorat nicht 
optisch aktiver Verbindungen ein. Nach vorhanden sind, wohl aber eine andere 
dem Vergären mit Bierhefe hinterbleibt. Chlorsauerstoffsäure, die in ihren Eigen
in allen Fällen eine optisch inaktive · schalten zwischen der Chlorsäure und der 
Lösung, so daß Stärkesirup an einer chlorigen Säure steht. Aus dieser, ihrer 
dann noch bestehenden Rechtsdrehung chemischen Natur nach noch nicht näher 
sicher erkannt werden kann. bekannten Säure spalten sich in der Kälte 

Aus den mitgeteilten Zahlenwerten und bei Gegenwart von wenig Säure sehr 
wollen wir keinerlei weitere Schluß- langsam, in höherer Temperatur und unter 
folgerungen ziehen. Die mikroskopische Einwirkung von mehr Säure schneller die 
Prüfung des mit Wasser erschöpften aktiven Cblorsauerstoffsäuren ab und erst 
und darauf mit Alkohol behandelten diese rufen die Blaufärbung hervor. Carl
unföslichen Anteils gibt ein zuverläss- son und Ge/haar haben also die Eigen
igeres Bild über die Reinheit des Pflaumen- schalten dieser neuen Säure für die der 
muses. Fremde Bestandteile, insbe- Chlorsäure gehalten. Dies erklärt sich dar
sondere wenn ungeschälte fremde Früchte aus, daß es nur eine Fabrik gibt, welche 
verwendet sind, wird man bei sorgfält- Chloral nach dem alten Verfahren herstellt. 
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Verf. bezeichnet seinen Vorschlag für die 
Prüfung von Chloral als verfrüht, weil man 
zur Deckung des Bedarfs auf Elektrolyt
chlorat angewiesen sei und dieses die Prüf
ung nicht aushalte. Zur Verhütung weiterer 
Unglücksfälle sollte aber die Beseitigung dieser 
Verunreinigung möglichst bald angestrebt 
werden. Seine Prüfungsvorschrift formuliert 
Gartenmeister jetzt folgendermaßen: In 
etwa 25 ccm kalt gesättigter Chloratlösnng 
löst man einen kleinen Kristall Jodkalium 
auf, fügt einige Tropfen Stärkelösung und 
10 Tropfen Schwefelsäure von 25 Vol.-pZt 
hinzu und schllttelt um. Innerhalb 2 Min. 
darf eine deutliche Blaufärbung nicht auftreten. 

Chem.-Ztg. 1908, 677. -he. 

Ueber Chemiluminescenz 

Intensität wächst unter sonst gleichen Um
ständen mit der Wärmetönung, und steigt 
proportional mit der Reaktionsgesehwindig
keit und sehr stark mit der Temperatur. 
Ihre Farbe ist nur vom reagierenden System 
abhängig, nicht von Reaktionsgeschwindig
keit und Temperatur. Sie ist dieselbe, 
gegen die das lumineseente System licht
empfindlich ist, hängt also mit dem Ha 11-
w ach s - Effekt zusammen. -he. 

Chem.-Ztg. 1908, 601. 

Verordnung, betr. Abgabe stark 
wirkender Mittel vom Jahre 1896. 

Die genannte Verordnung ist auf grund 
verschiedener Einzelverordnungen, die im 
Laufe der Jahre erschienen sind, durch fol
gende Z u s ätze zu vervollständigen. Es 
dürfen nur auf Rezept abgegeben werden: 

veröffentlicht M. Trautx einen lesenswerten Laut * 3 ist 
Aufsatz, dessen Studium im Original zu em· wiederholte 
pfehlen ist, da er sich zu kurzem Referat Name des Arzneimitteb .Abgabe 

gestattet ,on 
nicht eignet. Zur Definition des Begriffes Antipyreticum cornpositum Riedel 
der Lurninescenz macht Ver!. folgende An- (1908) (1,0 g) 
gaben: Jeder Körper, dessen absolute Tem- (Die Zahl 1,0 ist in Klammer 
peratur höher als -273,09° ist, sendet gestellt, weil sie [obwohl in der Ver
Strahlen jeder Schwingungszahl aus, emittiert ordnung nicht genannt] sich aus dem 
also ein Spektrum. Verändert sich dabei Hinweis auf das Migränin ergibt.) 
der Körper weder chemisch, noch in elek- Extractum Filicis (1901) 10,0 g 
trischer oder mechanischer Beziehung, und Heroinam et ejus salia (1899) o,015 g 
hat er keine Vorbelichtung erfahren, so ist (Laut § 4 wie Morphin zu be-
die Strahlung eine reine Temperaturstrahl- handeln, jedoch nur bis o,015 g.) 
ung. Denkt man sich den Körper als eine Migraeninum ( 1905) 1,0 g 
gleiche temperierte Hülle, die selbst un- Rhizoma Filicis (1901) 20,0 g 
durchsichtig umhüllt und konstant temperiert Serum antidiphthericum (1898) 
ist, so wird aus einer kleinen Oeffnung Thyreoideae praeparata (1897) 
dieBer Hülle eine von der stofflichen Natur Tuberculinum Kochii (1891) 
des Körpers unabhängige, nur noch von der I Veronalum (1908) 0,5 g 
Temperatur des Systems abhängige Strahl- . 
ung austreten. Diese Strahlung heißt Vakorom-Oele 

0,5g 

schwarze Strahlung und stellt für jede sind nach Deutsch. Drog.-Ztg. 1909, Nr. 2 
Wellenlänge das Maximum der möglichen ätherische Oele, welche durch fraktionierte 
Temperaturstrahlung dar. Das menschliche Destillation in hoher Luftleere beBonders 
Auge vermag schwarze Strahlung erst dann sorgfältig gereinigt worden sind. Sie lösen 
zu bemerken, wenn der strahlende Körper sich fast ansnahmlos in 60 bis 70 proz. 
auf mindestens 360 ° G erhitzt ist. Dem- Alkohol, die terpenfreien meist auch schon 
nach ist jedes sichtbar Licht, das ein Körper in 50proz. Alkohol. Die weingeistigen Lös
von niederer Temperatur aussendet, keinesfalls ungen können sämt1ich ohne Trübung mit 
reine Temperaturstrahlung. Solches Licht Wasser verdünnt werden, weshalb die Oele 
heißt Lumineaeenz und ist an Vorbeliclitung auch «nichttrtlbende» genannt werden. Diese 
oder das Auftreten elektrischer, mechanischer Oele werden als reine und als höcbstkon
oder chemischer Veränderungen der strahl- zentrierte terpenfreie Vakorom,Oele von 
enden Körper gebunden. i Fran,. Fritxsche cf; Go. in Hamburg in 

Chemilnminescenz ist sehr häufig, ihre l den Handel gebracht. -t•-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

darin 1,42 Lecithin -, 43,43 Eiweill und 
27,52 Kohlenhydrate. Die Asche, welche 
aus 21 pZt in heißem Wasser Löslichen und 

Abanon ist nach Dr. F. Zernik (Südd. 79 pZt Unlöslichen bestand, enthielt 2,26 
Apoth.·Ztg. 1909, 50) das Magnesiumsalz pZt Phosphorsäure (P20,J, 2,52 pZt Calcium
einer komplexen Phosphorweinsäure, ein oxyd, 0

1
58 pZt Magnesiumoxyd, 0,24 pZt 

weißes, in Wasser schwer lösliches Pulver Eisenoxyd, 0,5'1 pZt Natdumcblorid, 0,07 
ohne Geschmack, welches 12 pZt Magnesia pZt Natriumoxyd als Phosphat sowie 0,06 
enthält. Anwendung: als mildes Abführ- pZt Kohlendioxyd. 
mittel, besonders bei Nervenleidenden. Dar- Mercochinol ist oxychinolsulfosaures Queck
steller: Dr. C. Sorge,· in Frankfurt a. M. silber und wird innerlich, zu Hauteinspritz-

Autikola, ein Trunksnchtsmittel, besteht ungen sowie in Einreibungen bei Lues ange
nach Dr. Fuchs (Pharm. Ztg. 1909, 69) wendet. Darsteller:Pr.FritxscheinHamburg. 
ans Weinsäure, Natrinmbikarbonat sowie Neuroton ist nach Dr. G. E. Krieger 
etwas Stärke und etwas Zucker enthaltendes (Therap, Rundsch. 1909, 67) salizylsaures 
Pllanzenpulvsr. Darsteller: Antikola Asso- Spermo-Nukleln. Anwendung: überall da, 
ciation in Basel. wo es sich um Hebung der Lebenskraft 

Gingament-Tabloids enthalten nach Dr. handelt, auch bei Morphinsucht. Es wird 
F. Zernik (Südd. Apoth.-Ztg. 1909, 58) in steriler Lösung zu Hauteinspritzungen 
Bikarbonate des Natrium und Ammonium, und in Tablettenform von Dr. H. Müller 
Oleoresina Zingiberis, Saccharin nnd Pfeffer- ,i; Co. in Berlin C. 19 hergestellt. 
minzöl. Anwendung: als Magenmittel und Phenostal werden nach Dr. Hans 
zor Säureabstumpfung. Darsteller: Bur- Schneider (Berl. Klin. Wochenschr. 1909, 
roughs, Wellcome ,i; Co. in London. 152) Diphenyloxalester enthaltende Karbol-

Herzheilbäder sind Kohlensäurebäder. säure-Tabletten genannt, über welche in 
Die zur Gasentwickelung nötige Masse be- Pharm. Zentralh. 49 [1908], 797 berichtet 
findet sich nach Angaben von Mendelsohn, wurde. 
wie in Aerzte-Ztg. 1909, Nr. 2 mitgeteilt I Phosiron ist nach Dr. F. Zernik (Südd. 
wird, in einer ?urchlöcherten Blechdose und 

I 
Apoth.-Ztg. 1909,. 50) der je:zige Name 

besteht ans emem festen geschmolzenen : für das ursprunghche Ferro s 1 n (Pharm. 
Kern von Säure, um den der übrige Raum I Zentralh. 48 [1907], 809), dem späteren 
durch ein Karbonat ausgefüllt ist. . Auf i Ph o s i d in (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
diese Weise werden Aetzungen vermieden l 184, 979). 
nnd eine gleichmäßige, langsame Gasent-.[ Pulmacol ist nach Dr. F. Zernik (Südd. 
w(ckelnng _erzielt. Die B~der werden ~ucb Apoth.-Zlg. 1909, 50) ein mit 'l'hymian
m1t_, hautre1zenden, a.r~mat1sc~en ode.r E1se~-1 Extrakt versetzter Ersatz des ~irolin. Dar
zusatzen von Henri Laase1 s Fabnk medi- steller: Apotheker llermann m Breslau. 
zinischer Präparate in Berlin SW 68 her- H. Mentxel. 
gestellt. ---~ 

Kharsi11e ist nach Dr. Jf'. Zm·nik {Südd. Die Verflüssigung des Heliums 
Apoth.-Ztg. 1909, 66) paraamido-metatolyl- ist Kamerlingh Onnes (Chem.-Ztg. 1908, 
arsinsaures Natrium. h Ph 

690) doch noch geglückt (vergl. auc . 
Makrobiose, ein Nähr- und Kräftigungs- Zentralh. 49 [1908], 550). Er hat 50 ccm 

mittel, ist nach Dr. J. Nerking (Med. Klin. flüsiges Helium hergestellt bei einer Tem-
1909, 135) ein hellbraun gefärbtes Pulver, peratur von -263 o C. Die Temperatur 
in dem mit bloßem Auge gelbweiße Klümp- wurde mit dem Heliumthermometer gemessen. 
eben zu sehen sind. Es besitzt angenehmen Das Helium blieb ein paar Stunden in 
Kakaogeruch und etwas faden, schwach flüssigem zustande, so daß diesmal über die 
salzigen, aber nicht sandigen Geschmack. Richtigkeit des Versuches kein Zweifel be
Die Untersuchung ergab folgende prozent- steht. Festes Helium konnte jedoch nicht 
i.sche Zusammensetzung: 13,16 Wasser,, erhalten werden. -he. 
6,37 Mineralstoffe (Asche), 9,51 Fett -1 
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Zur quantitativen Bestimmung werden in der oben angegebenen Weise 
mit der gleichen Jodstärkelösung titriert. 

des Kreatinins im Harn c) Zu weiteren 10 ccm l!lßt msn nach 
hat Prof. Dr. G. Edlefsen in Münch. Med. Zusatz einiger Tropfen verdünnter Schwefel
Wochenschr. 1908, 2524 eine größere, säure Phosphorwolframsäure in wässeriger 
Arbeit veröffentlicht, aus der sich folgende ' Lösung so lange tropfenweise zufließen, bis 
Verfahren ergeben: bei probeweiser erfolgter Filtration einige 

1. B e 8 tim m u n g mit t e J s J O d. Tropfen in einer mit Salpetersäure ange-
s t ä r k 0 J ö 8 u n g. säuerten verdünnten Lösung von Phosphor

a) Man ermittelt zunächst, wie viel Jod
stärkelösung von bekanntem Jodgehalt (0,004 
Jod in 10 ccm ist geeignet) durch eine be
stimmte Menge des ursprünglichen Harnes 
entfärbt wird. Zu diesem Zweck läßt man 
die stets frisch bereitete Jodstärkelösung 
absatzweise so lange zu dem Harne zu
fließen, bis keine vollständige Entfärbung 
mehr zustande kommt. Je näher man dem 
Endpunkt kommt, desto länger läCt die 
Entfärbung auf sich warten. Das Ende ist 
erreicht, wenn die zuletzt entstandene hell
blaue oder blaßviolette Färbung des Ge
misches sieh s tun d e n lang erhält. Diese 
Bestimmung ermöglicht ein Urteil über den 
Gesamtgehalt des Harnes an entfärbenden 
Stoffen, kann jedoch unterbleiben. 

b) Sodann werden 30 bis 40 ccm Harn 
mit einer Mischung von etwa 2 Volumen 
Aether und 3 Volumen Alkohol so lange 
versetzt, bis der entstehende Niederschlag 
nicht mehr zuzunehmen Rcheint. Um jedoch 
zu erfahren, ob aHe Harnsäure ausgefäl]t 
ist, wird dem alkoholischen, durch Aus
waschen des Niederschlages an! ein be
stimmtes Volumen gebrachten Fi1trat eine 
kleine, gemessene Menge entnommen und 
deren Verdampfungsrückstand zur Murexid
probe benutzt. Bei positivem Ausfall dieser 
wird das übrige Filtrat auf ein kleineres 
Volumen eingedampft und nochmals mit der 
Alkohol-Aethermischung versetzt. Erst, wenn 
das Filtrat sich als harnsäurefrei er
weist, wird es wieder bis auf eine kleine 
Menge eingedampft, diese durch Filtrieren 
von den noch nachträglich ausgeschiedenen, 
in Wasser schwer löslichen Stoffen befreit, 
mit so viel Wasser verdünnt, daß das Vo
lumen demjenigen der abgemessenen Harn.
menge nach Abzug des Teiles, der auf die 
zur Prüfung auf Harnsäure benutzten Filtrat
mengen zu berechnen ist, gleichkommt. 
10 ccm dieser gut gemischten Flüssigkeit 

Molybdänsäure keinen Niederschlag mehr 
erzeugen, in diesem Falle also alles Krea
tinin ausgefällt ist. Die jetzt nur noch 
die Phenole enthaltende Flüssigkeit wird mit 
Barytwasser bis zum Eintritt neutraler Re
aktion versetzt, nötigenfalls entfernt man 
einen kleinen Barytüberschuß mittels Durch
leiten von Kohlendioxyd. Darauf säuert 
man mit einem Tropfen verdünnter Essig
säure an und titriert wieder mit der gleichen 
Jodstärkelösung. Man zieht die jetzt ver
brauchte Jodmenge von der zu b) erlorder· 
liehen ab. Aus der gefundenen Zahl be· 
rechnet man die in 1 O ccm Harn enthalten 
gewesene Menge Kreatinin. Da die Zu
sammensetzung des Jodkreatinin zurzeit noch 
nicht ganz feststeht, ist eine Berechnung 
nicht mitgeteilt. 

2. Bestimmung mittels verdünn· 
ter Schwefelsäure. 30 ccm Harn ver
mischt man mit der gleichen Menge abso· 
Intern Alkohol, fügt 10 bis 12 Tropfen ver· 
dünnter Schwefelsäure hinzu und darauf ein 
Gemisch ungefähr gleicher Teile von Alkohol 
und Spiritus aethereus in allmählich größer 
werdenden Mengen. Es scheidet sich das 
Kreatinin als schwefelsaures Salz kristallinisch 
aus. Um sieh zu überzeugen, ob alles 
Kreatin.in ausgeschieden ist, prüft man eine 
kleine Menge des Filtrates mit Pikrinsäure 
und Natronlauge. Erst wenn bei dieser 
Probe, auch nach gelindem Erwärmen keine 
Andeutung von Rotflirbung mehr wahrnebm· 
bar wird, kann die Fällung des Kreatinin
sulfat als beendet gelten. Im entgegen· 
gesetzten Falle filtriert man den Nieder· 
schlag ab und wäscht ihn ans, vereinigt 
darauf Filtrat und Waschflüssigkeit, damplt 
auf ein geringes Volumen ein und verfährt 
wie vorher. Die Gesamtmasse der auf einem 
und demselben Filter vereinigten Nieder
schläge wird nach wiederholtem Auswaschen 
mittels der Alkohol-Aethermischung bis zur 
Säurefreiheit in einer genügenden Menge 
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Wasser gelöst, indem man die durchgeflossene' Herxfeld'scheu Schwefelsäure. Verfahren*) 
FlüBBigkeit wieder auf das Filter gießt und ,

1

, nicht festzustellen, da Harzessenz erhebliche 
darauf wiederholt mit etwas Wasser nach- Mengen in rauchender Schwefelsäure unlös
spült, Von der auf ein bestimmtes Maß ' liehe Stoffe ergibt. 
gebrachten Lösung titriert mau ein Drittel I Bei der Salpetersäure pr O be nach 
mittels verdünnt~n Barytwassers*), welches Burlon **) ist zu berücksichtigen, daß ge
gegen Normalschwefelsäure eingestellt ist,: ringe Mengen unlöslicher Stoffe ans der 
unter Yerwendung von Phenolphthalein als I Harzessenz als solcher herrühren können. 
Indikator. Es entsprechen ungefähr 0,396, Im Zweifelsfalle untersucht man noch die 
S04 einer Menge von 0,604 Kreatinin. i von 120 bis 150° C siedenden Anteile der 
Genaueres kann Verfasser zurzeit nicht mit-1 Probe auf Löslichkeit in Anilin uncr Essig
teilen. 1 säureanhydrid. Mischen sich die Flüssigkeiten 

Zur Vermeidung von Fehlern wird em- ! in allen Verhältnissen, so ist Benzin in tech
pfohlen, den Harn vorher durch eine Baryt- [ nisch belangreichen Mengen nicht zugegen. 
mischung von der in ihm enthaltenen Phos- 1 Aehnliches Verhalten wie die Harzessenzen 
phor- und Schwefelsäure zu befreien. zeigen bei der Schwefelsäure probe die 

Obiges Verfahren dilrfte sich auch zur sog. deutschen Terpentinöle oder Kienöle. 
Reingewinnung von Kreatinin aus dem Harn In Salpetersäure lösen sich die Kienöle bei 
eignen. - 10 ° C vollkommen auf. Da nun auch 

3. Bestimmung mittels Salizyl-ldie eigentlichen Terpentinöle (amerikanisches 
säure. Nach Ausscheidung des Harnstoffs I und französisches) nach Herxfeld bei der 
mittels salpetersaurem Quecksilberoxyd nach' Schwefelsäureprobe 1 bis 2 pZt Unlösliches 
Liebig neutralisiert man das Filtrat genau ergaben1 dessen Menge natürlich größer 
mit 1/ 100-Normal-Schwefelsäure und fügt eine i wird, wenn dem Terpentinöl Harzessenz 
abgemessene Menge einproz. Salizylsäure- oder Kienöl zugefügt ist, dürfte es sich em
lösung (etwa 5 ccm auf 10 ccm Harn) zu, pfehlen, auch zur Prüfung der eigentlichen 
schüttelt mit völlig säurefreiem Aether aus Terpentinöle das Salpetersäureverfahren an
und titriert die von den vereinigten Aether- stelle der Schwefelsäureprobe heranzuziehen. 
ausschüttelungen aufgenommene überschüssige Das Schwefelsäureverfahren ist ja haupt
Salizylsäure mit 2 proz. Lösung von Na- sächlich ausgear~eitet worden, weil bei dem 
triumkarbonat zurück. Der Unterschied Salpetersäureverfahren in der älteren Aus
zwischen letzterer und zugesetzter Salizyl- führung (Kühlung mit Wasser) Verluste an 
säure gibt die an Kreatinin gebundene leichtsiedendem Benzin schwer zu vermeiden 
Menge an. Zur Nachprüfung kann man waren. Dieser Nachteil fällt jedoch bei der 
noch in der ausgeätherten Flüssigkeit letz- neueren Arbeitsweise (bei - 100 C) fort. 
tere durch Titrieren mit Barytwasser be
stimmen. Nach den bisherigen Bestimm
ungen des Verfassers scheint das Kreatinin
salizylat etwa 78 pZt Kieatinin und 22 pZt 
Salizylsäure zu enthalten. -tx-

Ueber die Bestimmung 
von Mineralöl in Terpentinöl 

und Harzessenz 

Genaue Ergebnisse liefert freilich auch 
diese nicht und kann sie nicht liefern, weil 
die verschiedenartigen Benzine wechselnde 
Mengen olefinischer und aromatischer Be
standteile enthalten, die von der Säure natür
lich gelöst werden. Letztere Fehlerquelle 
haftet aber dem Schwefelsäureverfahren in 
gleichem Maße an. T. 

berichtet J. 1Vfarousson (d. Chem. Rev. ü. *) Herxfeld'sches Schwefelsäure-Ver
I a h r en: Terpentinöl 1st zum grüßten Teil in 

d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 290). . , rauchender Schwefelsäure loshcb: aus der Menge 
Enthält Terpentinöl Harzessenz, so 1st des nicht lcishchen Anteiles, der 1n einer be

die Anwesenheit von Mineralöl nach dem sonderen Bürette gemessen wird, läßt sich ein 
Schluß auf eine etwaige Verfälschung mit 

*1 Verfasser Yerwandte ein frisch bereitetes Mineralöl bezw. auf Reinheit des untersuchten 
Barytwasser1 das in 10 ccm 0,5 ccm kalt ge- Terpentinöles ziehen. 
sättigter Barytlösung enthielt. 4,9 ccm des **) Salpetersäure probe nach Burtun: 
Barytwasser entsprachen fast genau 10 ccm Burtan verwendet zu dem gleichen Zwecke 
Normal-Schwefelsäure, , rauchende Salpetersäure. 
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Eine neue Reaktion auf 
Cholesterin, 

die im Gegensatz zu den bisher bekannten 
nicht mit der Lösung, sondern mit dem 
festen Cholesterin angestellt wird und die 
deslialb auch für die mikroskopische Unter
suchung geeignet ist, gibt L. Golodetx 
(Chem.-Ztg. 1908, 160) an. Als Reagenz 
dient ein Gemisch von 5 rr. konzentrierter 
Schwefelsäure mit 3 T. einer 12 proz. Form
aldehydlösung. Dadurch werden die Chol
esterinkristä.llchen schwarzbraun mit einem 
Stich ins Orange gefärbt, ohne daß die 
Schwefelsäure auf andere Körper irgendwie 
einwirkt. Mit dieser Reaktion gelang es, 
in einem Cholesterinpalmitate, das gegen die 
Beobachtung von Lifschüfa. die Lieher
mann'sche Reaktion gab, freies Cholesterin 
nachzuweisen. Sebr empfehlenswert, aller
dings nicht für mikroskopische Zwecke, ist 
auch eine Abänderung der Tsehugajew
schen Reaktion. Man löst wie bei dieser 
das Cholesterin in geschmolzener Trichlor
essigsäure und fügt einen Tropfen der Form
aldehydlösung hinzu. Es tritt eine inten
sive Blaufärbung ein. 

Isocholesterin gibt die Reaktion nicht. 
Dagegen erhält man mit Oxycholesterin mit 
Trichloressigsäure allein eine intensive Grün
färbung, deren Spektrum ein breites dunkles 
Band im Rot zeigt. he. 

gut zugekorkt, durchgeschüttelt und in das 
Gestell hineingesetzt. Die verschiedenen 
Verdünnungen werden durch die Buchstaben 
der Röhrchen gekennzeichnet. Der Vakuum
behälter wird mit Wasser von 50 bis 60 o 
gefüllt, das Gestell mit den Röhrchen hinein
getan, gut zugekorkt und stehen gelassen. 
Man beobachte4 wie schnell die betreffenden 
Niederschläge in den Röhrchen verschwinden 
und schreibt dies auf. Nach 30 Minnten 
notiert man, in welchen Röhrchen der 
Niederschlag ganz verschwunden ist, und 
da, wo ein solcher noch vorhanden ist, 
dessen Höhe. 

Bei Anstellung der Probe bediene man 
sich der Verdünnungen von 10, 20, 40, 
100. Normal verschwindet in 30 Minuten 
der Niederschlag bei einer Verdünnung von 
10 bis 20. Ist bei 10 Niederschlag vor
banden, so ist das Pepsin verringert, ver
schwindet er bei 40, so ist es vermehrt. 
Hat man ein Filtrat von Acholie oder star
kem Säuremangel, so wird die Probe un
verdünnt bezw. sehr wenig verdünnt (2- bis 
5fach) angestellt. -1%-

Ueber den Nachweis des 
Tuberkelbazillus im Sputum. 
Keine der bisher gebräuchlichen An

reicherungsmethoden befriedigt voHkommen. 
Die Methoden, die eine Erhitzung erfordern, 
sind nicht einfach genug, die gewöhnlichen 

zur Vereinfachung der Pepsin- Sedimentierangsverlahren dagegen beseitigen 
nicht die Gefahr einer Infektion. Bei Ver

bestimmung im Magensaft nach suchen, Tuberkelbazillen im Sputum durch 
Jacoby, Quecksilberchlorid (Sublimat) abzutöten, 

welche in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 903 • machte N. Abe die Beobachtung, daß sich 
beschrieben ist, hat Professor Dr. 11Iax beim Schütteln von Sputum mit kochsalz
Einharn einen Apparat ersonnen. Dieser haltiger Sublimatlösung auch die zähesten 
besteht nach Berl. Klin. 1Vochenscbr. 1908, Sputa in eine vollkommen homogene und 
1567 aus einem Vakuumglasgefäß, welches dünnflüssige Masse verwandeln. Er p·ün
ein Gestell mit geeichten Pepsinröhrchen dete auf diese Beobachtung ein Verfahren, 
enthält, mit Wasser gefüllt und zugekorkt dessen Ausführung sich wie folgt gestaltet : 
werden kann. Jedes Pepsinröhrchen ist mit In einem weithalsigen Glaszylinder von 
einem Buchstaben gekennzeichnet, besitzt je etwa 100 ccm Inhalt werden von dem zn 
eine Marke bei 2, 3, 3,5 ccm, und sein untersuchenden Sputum 5 bis 10 ccm ge
unterster Teil ist in Millimeter eingeteilt. bracht; hierzu werden 15 bis 30 ccm einer 
Zum Gebrauch füllt man jedes Röhrchen Lösung von 2 g Sublimat, 10 g Kochsalz 
mit der 1 proz. Ricinlösung bis 2 ccm, fügt in 1000 ccm destilliertem Wasser einge
von dem verdünnten Mageninhaltsfiltrat bis tragen und der mit einem Glasstopfen ver-
3 und darauf von der 1/ 10-N~rmal-Salzsäure I schlossene Zylinder etwa 10 Minuten lang 
bis 3,5 ccm hinzu. Die Röhrchen werden , stark geschüttelt. Von dem dünnflüssig 
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gewordenen Sputum werden direkt etwa bringt man Benzaldehydlösungen, die 2, 4 
15 ocm in das Zentrifugengläschen gebracht und 6 mg enthalten, und temperiert alle 
und etwa 10 Minuten lang zentrifugiert. Lösungen auf 15 o C. In jede Röhre bringt 
Das Sediment wird nach der Gabbet- oder man nun 20 ccm obiger Fuchsinlöaung von 
Ziehl-Neelsen'schen Methode gefärbt und 15°, schüttelt um, läßt 10 Minuten stehen 
untersucht. Bakterienarme Sputa werden 

I 
und stellt durch Ablassen der Flüssigkeit 

nicht zentrifagiert, sondern in einem keim·] aus dem graduierten Rohr den Farbenton 
dichten Brrkefeld'schen Filterbecher ab-, des Musters mit dem der nächststehenden 
filtriert (die Zeit der Filtration dauert bei i Vergleichslösung bis zur gleichen Farben-
10 bis 15 ccm im allgemeinen 2 bis 3 tiefe ein. Nach den Kontrolanalysen ist die 
Stunden) und der durch die Filtration er- Methode brauchbar und wahrscheinlich auch 
halten• Rückstand in der üblichen Weise zur Bestimmung des Benzaldehyds im Bitter-
untersucht. Nach den Versuchen des Verf. mandelill verwertbar. Mgr. 
werden bei dieser Homogenisierung die rru- Ztschr. f. angew. Ohem. 1908, 2473. 
berkelbazilien vollkommen abgetötet, wes- ~--~ 
halb er die erwähnte Methode als Anreicher- Die Alkaloidbestimmung 
ungsverfahren empfiehlt. Mgr. im Extractum Hyoscyami nach 

Archiv f. Hygiene 1908, 372. j Ph. H. IV 

Ueber die kolorimetrische I führt nach W Weitbrecht in Zürich wegen 
. I des unsicheren, schwer zu erkennenden 

Besti~mung von Benzaldehyd Farbenumschlages bei Verwendung von 
1n Mandelextrakten. \ Hämatoxylin als Indikator zu unsicheren 

Das Verfahren beruht an! dem kolori-
1 

und ungenauen Resultaten. Von allen von 
metrischen Vergleich einer durch den Benz- ihm durchgeprüften Indikatoren erwies sich 
aldehyd des Extraktes rotgefärbten Lösung Jodeosin als der beste. Die grüne Farbe 
von fuchsinschwefliger Säure mit Aldehyd- der Aetherlösung in der Titrierllüssigkeit 
lösungen von bekanntem Gehalt. Zur Ge- stört alsdann beim Titrieren nicht mehr, das 
winnung von aldehyd!reiem Alkohol ist nach Ende der Reaktion wird vielmehr durch 
Woodman und Lyford zunächst nach einen deutlich erkennbaren Farbenumschlag 
Dunlop (Jouru. Am. Chem. Soc. 28 [1906], scharf gekennzeichnet. 
395) reiner Handelssprit mit Silberoxyd zu Schweix. Wochensehr. f. Ohem. u. Pharm. 
behandeln. Das Destillat wird auf 1 L mit 

1 
1908, 483. -sehr. 

25 mg m-Phenylendiamin versetzt und 3 ! ~--~---
Stunden Luft durchgeleitet; 100 ccm des nun: Ueber den Farbstoff des 
abdestillierten Alkohols w~rden . ve_rworle~ ! pneumonischen Auswurfes 
und das nun folgende Dest1llat 1st rnsowe1t veröffentlicht Leo Pollak in Wien. Kliu. 
aldehydfrei, als es keine Färbung der Wocheuscbr. 1908 Nr. 27 eine vorläufige 
fu_chsinschwefligen „säure hervorruft. Let~tere Mitteilung, aus der hervorgeht, daß das 
w1rd durch Aullosen von 0,5 g remem Sputum croceum regelmäßig Bilirubin ent
Fnchsin in 100 ccm Wasser und Einleit~n hält. 
von genau 20 g Schwefeldioxyd, sowie; Das Nachweisverfahren ist eine Abänder
AuffUllen auf 1 L hergestel!~· · ung des von Biffi angegebenen. Der Aus-

. Man stel!t nun zur .. Ausfuhrung der Be- wnrf wird mit der doppelten Menge Chloro
abmm_ung eme Normallosun~, 1 mg Benzalde- form ausgezogen, dieses eingedampft, der 
hyd m 1 ccm aldehydfre1."m Alkohol ent- Rückstand mit einigen Tropfen Essigsäure 
haltend, her. Von dem m 1 ccm etwa aufgenommen und mit einigen Tropfen 
8,9 mg Aldehyd enthaltenden «Standard- einer o 5 proz. Lösung von Natriumnitrit 
Mandelextrakte> wird zunächst eine aus versetzt' 
10 g Extrakt zu 50 ccm mit aldehydfreiem Tritt· ein Farbenwechsel von Grün über 
Alkohol hergestellte Verdünnung bereitet. Grünblau Violett in das Rötliche ein so ist 
Im Hehner 1aehen Kolorimeter wird diese die Reaktion positiv. _:_tx-
Lösung weiter auf je 20 ccnt verdünnt, 
d. b. in die einzelnen Vergleichsröhren 1 
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Ueber Kopai:vabalsame und 
Kopai:vaöle 

berichtet Prof. A. Eibner (Techn. Mitteil. 
für Malerei 1908, Nr. 22). 

Für die Untersuchung über Kopaiva
balsame ergaben sich folgende Gesichts
punkte: 1. Revision der bisherigen Prüf
ungsmethoden, 2. Ermittelung einer neuen 
wissenschaftlichen Untersuchungsmethode, 
3. Auffindung einfacher, von Laien ausführ
barer Reaktionen auf V erfälschungsmittel 
(Gurjunbalsam), 4. maltechnische Prüfung 
der Kopaivabalsame und -Oele. 

Von diesen vier Punkten interessieren 
uns natürlich am meisten die ersten drei. 

Physikalische Eigenschaften der echten 
KopaYvabalsame. 

Das spezifische Gewicht schwankt je nach 
der Menge des ätherischen Oeles zwischen 
0,91 (Para) und 0,98 (MarakaYbo). Viel 
bestimmter als die Balsame unterscheiden 
sich bezüglich des spezifischen Gewichtes 
die KopaYvaöle. Die KopaYvabalsame sind 
ferner optisch aktiv, und zwar rührt die 
Aktivität ausschießlich von ihren ätherischen 
Oelen her; die KopaYvaharze sind optisch 
inaktiv. Daher empfiehlt es sich, die Dreh
ung nur von den Kopaivaölen zu bestimmen, 
da die erhaltenen Zahlen nur in diesem Falle 
direkt vergleichbar sind. Die Drehung er
folgt in den meisten Fällen nach links, 
seltener nach rechts. 

nächst das Verhalten der KopaYvabaleame 
zu einigen Lösungamitteln und Reagenzien 
gewisse, wenn auch nicht sichere Anhalts
punkte über die Echtheit und Reinheit; so 
z. B. Petroläther. Doch gibt es nach 
Tschirch echte Marakalbobalsame, die in 
Petroläther nicht klar löslich sind. Segnra, 
balsam kann auf diese Weise nicht nach, 
gewiesen werden, da er sich in viel Petrol
äther bis auf eine schwache Trübung löst. 

Die sogen. Ammoniakprobe scheint 
vorauszusetzen, daß Kopa'ivabalsame im 
Gegensatze zu Terpentin und Kolophonium 
mit Ammoniak überhaupt nicht gelatinieren; 
dies ist jedoch nicht der Fall und war auch 
bei der Verwandtschaft beider Arten von 
Balsamen nicht vorauszusehen. Im gleichen 
Volumen Ammoniakflüssigkeit lösen sich 
echte Balsame allerdings noch klar auf, 
ohne nach einiger Zeit zu gelatinieren. Dei 
Anwendung von 10 Teilen Ammoniak· 
flilssigkeit ist die Möglichkeit der Gallert
biidung nicht mehr gegeben. Schüttelt man 
dagegen mit dem doppelten Volumen Am· 
moniakflüssigkeit, so erhält man sowohl mit 
reinem Para- wie auch bei Marakaibo- und 
Angosturabalsam gelbliche bezw. grünliche 
Gallerten. Echte Kopalvabalsame verhalten 
sich demnach unter diesen Versuchsbeding
ungen ganz ähn1ich wie Lärcbenterpentin 
und Kolophonium, doch ist die Gallerte hier 
nicht so steif, wie bei letzterem und in 
Wasser leichter löslich. 

Die Lichtbrechung der KopaYvabalsame Die Ammoniakprobe kann indeß in einer 
ist relativ hoch und ebenfalls eine Eigen- besonderen Modifikation bei Ausschluß von 
schaft ihrer Oele. Kolophonium zur Unterscheidung der reinen 

Als Fälschungsmittel für KopaYva- KopaYvaba/same unter einander vom lllurin
balsam kommen in Betracht: der sogen. und Gurjunbalsam dienen. Schüttelt man 
ostindische oder Gurjunbalsam, auch Kayin- nämlich die zu prüfenden Balsame mit 
oder Wood-oil (zu unterscheiden von dem 2 Vol. Ammoniakflüssigkeit stark durch, so 
chinesischen oder japanischen Holzöl) und geben Para-, Marakalho- und Angostura
Segurabalsam, der von Utx untersucht balsam steife Gallerten. Illorinbalsam bildet 
wurde. hierbei anfangs eine flockige, hellbräunliche 

Durch die von Dieterich empfohlene Ausscheidung die bei einigem Schütteln in 
Bestimmung der Säure-, Verseifungs- und sich steif wi;d, so daß das Ammoniak ab· 
Esterzahl sind zwar nicht die einzelnen 

I 
gegossen werden kann; Gurjunbalsam 

Sorten echter Kopaivabalsame zu unter- liefert hierbei eine hell schokoladenbraune, 
scheiden, wohl aber diese selbst von den gar nicht gelatinierende Ausscheidung. Diese 
Surrogaten Gurjun- und Segurabalsam, ferner auffallenden Unterschiede beruhen auf den 
ist es auch möglich, Verfälschungen ersterer verschiedenen Gehalten dieser Balsame an 
mit letzteren nachzuweisen. freien Harzsänren. Zusätze von IlJurin-, 

Was die qualitativen chemischen
1
bezw. Gurjunbalsam zu echten Kopalva

Präfungsmethoden anbelangt, so gibt z·u- 1 balsamen lassen sich nachweisen, wenn man 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



115 

die Proben nach dem Ammoniakzusatz 
mit etwa 6 Vol. Waaaer versetzt und durch
echüttelt. Die echten und reinen Balsame 
lösen sich hierbei zu nur schwach opal
eszierenden schäumenden Flüssigkeiten, lllu
rin- und Gurjunbalsam bilden starke, fast 
weiße, bezw. bräunliche Ausscheidungen. 
Bei Verschnitten entstehen schwächere oder 
stärkere milchige, bei Gegenwart von Gur
junbalsam stets bräunliche Trübungen. 

Der Nachweis von Kolophonium kann in 
folgender Weise geführt werden: Der Bal
sam wird mit Sodalösung in der Wärme 
digeriert; nach dem Erkalten wird das Oe! 
und die nicht sauren Harzbestandteile mit 
Aether aufgenommen, die wässerige Flüssig
keit mit Salzsäure zerlegt und die ab
geschiedenen Harzsäuren nach Storch
Morawski *) geprüft. Starke und rasch 
verachwindende Violettfärbung zeigt Kolo
phonium eindeutig an, da die echten Ko
paivasäuren hierbei keine solchen Farben
reaktionen geben. 

Die Farbenreaktionen werden nur durch 
die ätherischen Oele der Kopa1va- und Gur
jnnbalsame verursacht, die Harzbestandteile 
liefern nur schwache oder gar keine Färb
ungen. 

Die Probe des deutschen Arzneibuches 
zeigt zwar Gurjunbalsam an, erlaubt aber 
nicht, scharf zwischen Maraka'ibo-, Para
und Illurin balsam zu unterscheiden, wie es 
überhaupt keine Farbenreaktionen giht, mit 
denen man die drei letzten Balsame auch 
nur annähernd unterscheiden könnte. Das 
Gleiche gilt von der von Vanderkked auf
gefundenen Reaktion**). 

Da die Kopa1vaöle zurzeit physikalisch 
leichter und rascher zu charakterisieren sind 

*) Storeh-Morawski's Reaktion: Man ver
setzt eine Lösung des Balsams in Essigsäure
anhydrid mit konzentrierter Schwefelsäure: bei 
Anwesenheit von Kolophonium entstehen blau
-violette oder rote Färbungen. 

"'') Vanderkleed's Reaktion: Man löst 4 
Tropfen Kopiilvabalsam in 3 com Eisessig in 
einem Reagenzrohr mit flachem Enden auf und 
läßt einen Tropfen konzentrierte Salpetersäure 
in Uer Weise zufließen, daß die letztere sich 
mit derübrjgenFlüssigkeit nicht mischt und sich in 
einer dünnen Schicht am Boden des Rohres an
sammelt: Gurjunbalsam färbt sieb rotbraun, 
reiner Kopaivabalsam mehr oder weniger stark 
;rosa. 

als auf chemischem Wege, so wird eine 
wissenschaftliche und zugleich praktische ein
gehende Untersuchung von Kopa'ivabalsamen 
am rationellsten mit der Trennung von Oel
und Harzbestandteil durch Dampf zu be
ginnen haben. Wenn sich bei der Unter
suchung der dabei gewonnenen Oele An
haltspunkte für eine Verfälschung nicht er
geben haben, so untersucht man die Harz
rückstände auf das Vorhandensein nicht 
flüchtiger fremder Zusätze von fetten Oelen, 
Paraffin, Kolophonium usw. 

Untersuchung der Kopa'ivaöle. Der 
Siedepunkt der Para-, Marakaföo- und An
gosturaöle liegt zwischen 255 - 263 -
265 o, Die Gurjunöle sieden zwischen 255 
- 257 - 260 o. Daraus läßt sich der 
Schluß ziehen, daß beide Klassen von Oelen 
im wesentlichen eiaander verwandte Stoffe 
sind. 

Die spezifischen Gewichte der echten Ko
pa'ivabalsamöle schwanken zwischen 0,900 
und 0,908; die der Gurjunöle zwischen 0,918 
und 0,926 bei 18 o C, geben also genügende 
Anhaltspunkte zur Unterscheidung beider 
Klassen von Oelen von einander. Illuri11öl 
besitzt bei 20 o ein zpezifisches Gewicht 
= 0,9168. 

Licbthrechuugsvermögen der echten Ko
pa1vaöle 1,496 bis 1,499, Gurjunöle 1,50 
bis 1,502, Illurinöl 1,507 bei 23 o. 

Was die optische Drehung anbelangt, so 
zeigen Gurjunöle das Doppelte bis Dreifache 
der Drehung der echten Kopa'ivaöle, was 
mit ihrem höheren spezifischen Gewichte und 
der größeren Refraktion übereinstimmt. 

Die J odzahleu geben Anhaltspunkte zur 
Unterscheidung der echten Kopa1völe von 
Gurjunölen, wie folgende Uebersicht zeigt: 

Jodzahl 
nach 

Walter 
Illurinöl von Worlee 245,8 
Parabalsam von Schimmel &; Co. 26814 
A:ngosturabalsam von Schimmel & Co. 31~,8 
Marakalbobalsam von Brückner &; Lampe 29J,5 

desgl. von Worlee 3:::9,6 
, 1 von Schimmel &; Co. 324,3 

Eogl. Angosturaöl 303,5 
Engl. Maranhamöl 310,7 
Paraöl von Gehe & Co. 31612 
Gurjunbalsam von Sachse &; Co. 522,8 

desgl. von Worlee 473,2 
von Brüekner, Lampe d!; Co. 4!=1618 

Gurju~öl von Seht"mmel &; Co. 483,3 
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Mit der höheren Jodzahl der Gurjunöle rasch und stark zu vergilben oder riebt
hängt auch ihre kürzere Trockendauer zu- iger zu verbräunen. Die Eigenschaft 
sammen. macht ihn für den genannten Zweck nn-

Wie bereits oben erwähnt, werden die brauchbar. Zurzeit ist weder der Bestand
Farbenreaktionen durch die ätherischen Oele teil des Gurjunöles bekanni, welcher das 
bedingt. DieLiebermann-Storch-Morawski- Vergilben verursacht, noch eine Methode 
sehe Reaktion***) gestattet bei richtiger gefunden, ihn zu entfernen. Bekannt ist nur, 
Ausführung die echten Kopa"ivaöle von den daß weder das Caryophyllen, noch der 
Gurjunölen zu unterscheiden. Man ver- aldebydartige Bestandteil des Gurjunöles an 
wendet zweckmäßig nur einen Tropfen des der Luft vergilben. 
zu untersuchenden Oeles, in etwa 2 ccm Nach Ansicht des Ver!. eignet sieb die 
Essigsäureanhydrid gelöst , und setzt einen Salzsäuremethode wegen ihrer Einfachheit 
Tropfen Schwefelsäure (J,53) zu. auch für Laien (Maler). T. 

Die Rosenthaler'sche Reaktion mit Va
nillin-Salzsäure übertrifft die vorerwähnte 
Reaktion an Schärfe nicht; doch zeigt eine Zur Strophanthusfrage. 
nach dem Erkalten der Mischungen nach Die Frage, ob man die Samen von Stroph-
einiger Zeit auftretende Färbung Gurjunöl an. anthus Kombe in der zu erwartenden 

Die (von Utx empfohlene) Reaktion mit Neuausgabe des Deutschen Arzneibuches 
Zinnchlorürlösung kann durch folgende vom als offizinell belassen oder durch die anderer 
Verf. angegebene Reaktion ersetzt werden. Strophanthusepezies - in Betracht kommen 
Man schüttelt mit verdünnter Salzsäure Str. hispidus und Str. gratns - ersetzen 
(l+l): Alle Gurjunöle oder mit diesen ver- soll, scheint (wie aus den zahlreichen, diesen 
sebnittene echte Kopa,vaöle färben sich dabei Gegenstand betreffenden Veröffentlichungen 
sofort gelb, dann in rascher Folge orange in der Fachpresse hervorgehtj noch immer 
und tief kirschrot; innerhalb weniger Stunden die maßgebenden Kreise zu beschäftigen. 
ist die Salzsäure undurchsichtig braun pur- Es empfiehlt sich daher, einmal Stellung zu 
purn gefärbt. Weder Para-, Maraka'ibo-, dieser Frage zu nehmen. 
noch Angostura- oder Illurinöl zeigen diese Der Kombesamen bat sich als stropban
Färbungen innerhalb der gleichen Zeit in !hinreiche, prompt wirkende Huzdroge be
annähernd gleichem Grade; mitunter treten währt, nur bat man sn ihm auszusetzen, 
nach mehrstündigem Stehen schwache Rosa- daß er sehr häufig nicht rein, d. b. mit den 
färbungen auf. weniger wirksamen Samen anderer Stroph-

Die Salzsäurereaktion geben nicht: Ter- antbusepezies vermischt in den Handel 
pentinöl. Lavendelöl, Rosmarin- und Spiköl; kommt, wodurch die Gleichmäßigkeit der 
Nelkenöl färbt die Salzsäure erst nach Wirkung auf das Herz Einbuße erleidet. 
mehreren Stunden schwach rosa; Kienöl Von reinem, wirksamem Kombesamen wird 
färbt sie bekanntlich rotbraun. verlangt, daß er beim Behandeln mit kon

In einem indifferenten Verdünnungsmittel 
können mittels der Salzsäurereaktion ·noch 
5 pZt Gurjunöl nachgewiesen werden. 

Erwähnt sei noch, daß der Gurjunbalsam 
und das ans ihm abdestillierte Oe! außer ver
schiedenen schätzenswerten Eigenschaften 
die für die Oelmalerei unangenehme Eigen
schaft besitzt, beim Eintrocknen äußerst 

zentrierter Schwefelsäure durchgehends 
die bekannte, auch vom D. A.-B. IV ge
forderte Grünfärbung seines Endosperms 
zeigt, eine Reaktion, die bis vor wenigen 
Jahren von kaum einer der hereinkommen· 
den Partien in gewünschter Weise gegeben 
wurde'). In der Regel trat die Grünfärbung 
nur bei etwa der Hälfte der Samen ein, 
während die andere Hälfte meist eine bräun· 

***) Lt"eber'mann-Storch-Morauski's Reak- lieh karminrote Färbung zeigte. Man hat 
t i o n: In eine kalt.gesättigte Lösung des Balsams diese gemischte Reaktion _ wie vorher 
in Essigsäureanhydrid tropft man reine konzen-
trierte Sohwefolsäure: Reine Kopaivaöle weisen schon angedeutet -- auf eine Vermengung 
folgenden Farbenwechsel auf: hellgelb-rötlich- der Kombesamen mit denen anderer Stroph
violett-grimlichbiau- schwärzlich blau. Gurjun... anthusarten zurückgeführt unter der A.n-
ole: rasch verschwindend gelb-tiefviolett-königs.. ' 
blau. 1 *) Vgl. Pharm. Zentralh. 46 [19051 923. 
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nahme, daß die Einsammlung der Samen pidusdroge selten unvermischt in den Handel 
durch unwissende Eingeborene nicht sach- kommt; in der Tat handelt man als Hi&
gemäß und vorsichtig genug geechieht. pidus, bald größere, bald kleinere, bald 
Neben dieser in erster Linie verbreiteten mehr oder weniger behaarte Samen von 
Ansicht ist aber noch eine andere laut ge- brauner Farbe, die also bestimmt nicht von 
worden. Danach steht es nicht fest, daß ein und derselben Spezies herrühren. Hier
die sich grün bezw. rot färbenden Samen aus ist weiter zu folgern, daß es kaum als 
unbedingt von verschiedenen Strophanthus- Fortschritt anzusehen wäre, wollte man die 
spezies herrühren, vielmehr wird angenommen, mehr und mehr rein bezw. gleichmäßig in 
daß sowohl die Grünfärbung wie die Rot- den Handel kommende Kombedroge jetzt 
f1irbung zeigenden Samen bei ihrer makro- wieder durch die Hispisdusdroge ersetzen. 
und mikroskopischen Uebereinstimmung von Was nun den ebenfalls als Ersatz für 
ein und derselben Art, also Str. Kombe, Kombe vorgeschlagenen Samen von Stroph
abstammen, daß aber bei dieser strophanthin- anthus gratus *) betrifft, der eich infolge 
reiche und Strophanthinarme, ja sogar seiner hellgelbbraunen Farbe, seiner spindel
strophanthinfreie Samen vorkommen können, förmigen Gestalt und Kahlheit achon äußer
wodurch die Verschiedenartigkeit der Färb- lieh gut identifizieren llißt, außerdem kristall
ong durch Schwefelsäure bedingt wird. isierbares, sicher wirkendes Strophanthin 
Diese Erscheinung ließe sich durch eine so- enthält, so macht man geltend, daß diese 
genannte „chemische Yarietät", eine „ vege- Droge deshalb vorläufig nicht als Ersatz in 
tative Bastardbildung" sonst ganz gleicher Betracht kommen kann, weil sie noch in 
Pflanzen erklären, ähnlich wie es bei den unzureichenden Mengen zugeführt wird bezw. 
bitteren und süßen Mandeln oder bei den in ausreichender Menge nicht beschafft 
kubebinhaltigen und kubebinfreien Kubeben werden kann. Dies letztere kann ohne 
der }"'all ist. Wie dem nun auch sein mag, weiteres nicht behauptet werden; zweifellos 
jedenfalls muß konstatiert werden, daß in lassen sich auch von Gratussamen, sobald 
neuerer Zeit fortgesetzt größere Sendungen er offiziell zum Arzneigebrauch zugelassen 
Kombesamen an den Markt kommen, die wird und damit ein regelmäßiger Bedarf 
durchgehende Grfinfärbung mittels Schwefel- dafür eintritt, größere Mengen beschaffen. 
säure geben, also nach dieser Richtung ·hin Bereits vor Jahren, als für den Gratussamen 
den weitgehendsten Ansprüchen genügen. Propagand; gemacht wurde, aind einige 

Der Vorschlag, den bisher offizinellen gröLlere Posten aus Westafrika eingeführt 
Kombeaamen durch den von Strophanthus worden die vo Fabriken die Strophanthin 
hispidua zn ersetzen, wird damit begründet, . darstell~n aufg~auft wurden. Daß derselbe 
daß diese Art Samen die gewünschte grüne J zurzeit ~ur in geringer Menge an den 
Schwefelsäurereaktion gibt, und außerdem Markt kommt erklärt sich eben dadurch 
hiermit.der Vorteil verbunden ist, daß ge- daß zu wenig' Nachfrage herrscht. ' 
nannte Varietät in unserer Kolonie Togo 
und in · ihrem Hinterland von den Zeiten 
der Pfeilgiftbereitung her um alle Ein
geburenendörfer herum als Heckenpflanze 
in Halbkultur gezogen wird und dabei 
reichlich Früchte und Samen hervorbringt, 
einer reichen Ernte desselben also nichts 
im Wege steht. Hierzu möchte Referent 
auf grund langjähriger Erfahrung bemerken, 
das Hispidusamen, also der b rann e Samen 
des II an d e_l s (im Gegensatz zur grünen 
Komhedroge ), durchaus nicht immer Grün
färbung mittele Schwefelsäure zeigt; im 
Gegenteil, ea herrscht bei der Handelsware 
sogar meist die Rotfärbung vor. Es ist 
demnach anzunehmen, daß auch die Hie- 1 

Ziehen wir aus dem Gesagten einen 
Schluß, so erscheint es am richtigsten, 
man behält den Kombesamen vor· 
läufig weiter als offizinell bei, zu
mal auch die neuerschienenen Arzneibücher 
anderer Länder sich für ihn entschlossen 
haben. Infolge der in letzter Zeit reichlichen 
Zufuhr an einwandfreier Pharmakopöeware 
darf man annehmen, daß ein Wechsel in 
der Qualität kaum wieder in dem Maße 
eintreten wird, wie es früher der Fall war. 

Wgl. 

') Vgl. Pha, m. Zentralh. 4ii [ 1904 ], 607. 
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Nahrungsmittel-Chemie, 

Ueber den koffeinfreien Kaffee I Kulturlllndern im großen und ganzen ver
bat Prof. Dr. Erich Harnack in Deutsch. 1 abscheut, ja ihr Gebrauch wird in der guten 
Med. Wochenschr.1908, 1943 einen größeren Gesellschaft geradezu gebrandmarkt. 
Aufsatz veröffentlicht, aus dem folgendes Die zweite wichtige Frage ist dann die: 
hervorzuheben ist. Wodu r c h wirkt das betreffende Genuß. 

Das Sturmlaufen gegen unsere verbreitesten mittel nützlich? d. b. welchem seiner Be
und von den Erdbewohnern geschätztesten standteile ist diese erwfinschte Wirkung vor 
Genußmitteln bildet ein eigentümliches Zeichen allem zuzuschreiben? Dagegen bat man 
unserer Zeit. Verträgt das heutige nervöse von vorhereinimmer auch nach dem Schaden 
Geschlecht etwa die Genußmittel nicht geforscht, den die vom Verfasser als erlaubte 
mehr so gut wie die früheren, oder läßt bezeichneten Genußmittel unter Umständen 
sich der Schaden, den sie anrichten können, a~ricbten k ö n n e n, eine im a11gemeinen 
jetzt besser ermessen, oder ist ein unver~ leicht zu beantwort~nde Frage. Diese Frage 
ständiger Mißbrauch gegen früher im Wachsen ist eine wohlberechtigte und bedarf einer 
begriffen? Die Fragen sind nicht so leicht gewissenhaften Prüfung, um den Verbraucher 
zu entscheiden. zu belehren und aufzuklären, damit er jedem 

Den nikotinfreien Zigarren und unverständigen Gebrauche entsage, sowie 
den alkoholfreien Weinen und Bieren ist I jede Ueberschreitung der individuellen Grenze 
der koffeinfreie Kaffee gefolgt. Von diesem I! vermeide. Bei dieser Untersuchung ist zn 
Kleeblatt sind jedenfalls die ersten noch am entscheiden, ob der Träger der nützlichen 
meisten zu billigen. Das Nikotin zählt un- Wirkung auch zugleich schädigen kann. Ist 
bedingt zu den gefährlichsten Körpern, und das nicht der Fall, ist ein gefährlicher Stofl 
ein höherer Gehalt an ihm im Tabak ist zugegen, der wenig oder garnichts nützt, 8-0 

für die Güte des Genußmittels überflüBBig. ist seine möglichste Entfernung eine be
Ist doch im allgemeinen der Tabak an sich rechtigte, wie z. B. beim Nikotin. Diea 
schon um so nikotinärmer, je edler er ist. gilt aber vom Alkohol nicht. Dagegen ist 
Die a l k oho I freien Weine und Biere ma.n vollberechtigt, ja verpflichtet, darüber 
bilden eine Oontradictio in adjecto. Als zu wachen, daß der uns schädliche Amyl
gegorne Getränke sollen und -müssen sie alkobol (Fnsel) den alkoholischen Getränken 
Alkohol enthalten. Ihre nützliche Wirkung fern bleibe. 
fußt zum größten Teil auf ihrem Gehalt an I Sich den koffeinhaltigen Genußmitteln zn
Alkohol, der als ein Nährstoff anzusprechen ist. wendend wird darauf hingewiesen, daß sieb 

Wie verhält es sich nun mit dem ein ganz auffallendes Bedürfnis nach ihnen 
koffeinfreien Kaffee? Ist es nicht in ganz verschiedenen Ländern und zu sehr 
im Grunde auch eine Oondradictio in ad- verschiedenen Zeiten erkennen läßt. Als 
jecto? Pflanzen bezw. Drogen, welche Purinderivate 

Die erste Frage für eine richtige Beur- (Koffefa und Theobromin) enthalten, werden 
teilung müßte doch die sein: Was nützt genannt: Der Kaffeebaum, die Teestaude, 
denn· der Gebrauch des betreffenden Genuß- die Kolanuß, Guarana, Paraguaytee oder 
mittels? Das Genußmittel soll doch nützen Mate, der Apalaehentee (Ilex OaBBine) und 
ähnlich dem unentbehrlichen Nahrungsmittel. der Kakao. Des weiteren beleuchtet der 
Die Menschen haben ein Recht auf den j Verf. die Nfitzlichkeit dieser Stoffe, insbe
Genuß, und es wäre ein unerhörter Gedanke, sondere die des Kaffee, ohne dabei zu 
daß der Genuß nur Schaden brächte. Ge- leugnen, daß das Koffern Schaden anrichten 
rade auf diesem Gebiete zeigt sieh ein ge- kann, besonders bei Herzleidenden, Bleich· 
wisser Masseninstinkt der Menschheit. Genuß- süchtigen, Nervösen, Kindern usw. 
mittel, welche notorisch mehr schädigen als 

I 

Den Angaben der den koffeinfreien Kaffee 
nützen - und als solche kann man für darstellenden Firma entsprechend enthlllt der 
den Europäer etwa Opium, Haschisch, Koka sogenannte ko!feYnlreie Kaffee höchstens 
bezeichnen -- werden in den fortgeschrittenen 

1 

0,3 pZt an Koffein. Es fragt sich aber, 
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ob eine dauernde Gewähr geleistet werden 
kann, daß dieser Höchstgehalt nicht über
stiegen wird. Jedenfalls gibt eine Herab
setz n n g des Koffelngehaltes auf ein 
Drittel noch kein Recht, das Produkt 
koffeinfrei zu nennen, die richtige Bezeich-

brauch sein. Als Säuredämpfe werden in 
der Patent•chrift schweflige Säure und Salz
säure geaan~t. Es wird die Gewähr ge
fordert, daß m dem Produkt keine schweflig
sauren Verbindungen in unzulässiger Menge 
zurückbleiben. 

nung sei koffein arm. ' 
Nach einem Hinweis auf einen Vorläufer 

des heutigen Präparates und auf in der 
Natur vorkommende koffeinfreie Kaffeesorten 
schildert Ver!. die Behandlung des Kaffee 
um ihn das Koffein möglichst zu entziehen: 
Es iet dies folgende: 

In einem mit Doppelmantel versehenen 
Zylinder gibt man 100 kg Kaffeebohnen, 
wärmt den Zylinder durch indirekten Dampf 
an, nm ein Verdichten des einzuleitenden 
trocknen Dampfes möglichst zu verhindern 
und leitet nun, nachdem der Zylinder von'. 
~omme_n abgedichtet ist, trocknen Dampf 
em, bIB der Druck auf etwa 11;2 bis 2 
Atmosphären gestiegen ist. Diesen Druck 
läßt man eine hal~e Stunde einwirken, wo
rauf man Ammomakgas zutreten läßt. Ist 
der Raum mit diesem Gase gefüllt, so läßt 
man Benzol zufließen und kocht nun zu
nächst ohne Anstellung der Rückflußkühlung, 
damit überdestillierendes Benzol das über
schüssige Ammoniak überreißen kann. Hierauf 
stellt man die Rückflußkühlung an und extra
hiert 8 bis 12 Stunden. Wenn nötig wieder
holt man das Aufschließen noch einmal. Ist 
die Extraktion genügend weit durchgeführt 
so destilliert man das anhaftende Benzol durch 
Anwärme:" des Doppelmantels ab, schließt 
den Zylmder, läßt Dampf ein bis im 
Zylinder ein Drnck von etwa 1 i;2 Atmos
phären herrscht, öffnet hierauf den Zylinder, 
um den Druck rasch abzulassen und eva~ 
kniert mittels Vakuumpumpe. Diese Hand~ 
habungen wiederholt man, bis die letzte 
Spur des Benzols entfernt ist. 

Will man ein koffefa!reies kaffeeähnliches 
Getränk genießen, so empfiehlt sich der 
bedeutend billigere und etwas nährende 
Malzkaffee. In bezog auf den Geschmack 
des koffelnfreien Kaffee äußert sich Ver!. 
besonders dahin, daß man zwischen den 
teureren und billigeren Kaffeesorten wenig 
Unterschied merkt. Das könnte entweder 
davon herrühren, daß von den Extrations
mitteln doch noch Spuren in Form von 
Salzen zurückbleiben, oder davon, daß außer 
dem Koffe'in doch noch einiges Andere ent
zogen bezw. durch das Verfahren beeinflnßt 
wird. Im übrigen verlangt Verf. ganzen 
Kaffee mit Koffeln. (Vergl. auch Pharm. 
Zentralh.49 [1908],32,864; 50 [1909],15.) 

H.M. 

Ueber Eierkognak. 
Es ist bei diesem Genuß- bezw. Nähr

mittel, wie G. Heuser sieh au88prieht, u. a. 
ein vollwertiger Eigeschmack zu verlangen. 
Die Grenze hierfür liegt etwa bei Verwend
ung von 5 bis 6 Eidottern zu einem Liter. 
Da Eierkognak sehr häufig nach der Dick
flüssigkeit beurteilt wird, so sind Verdick
ungsmittel beliebte Fälschungsmittel (Dextrin, 
Tragant, Stärkezucker usw.). Nach den 
Analysen verschiedener Handelsprodukte stellt 
Verf. große Schwankungen in der Verwend
ung von Eidottern ( zwischen 11 / 2 bis 15 
Stück auf 1 L, je nach der Güte des Fa-

Bei diesem Verfahren müßten nach Tri/
lieh nicht unbeträchtliche Mengen von Am
moniumsalzen, die beim Rösten nicht zer
legt werden, in dem Produkt hinterbleiben 
welche sich dem analytischen Nachweis fa•t 
ganz entziehen könnten. Diese Salze seien 
bedenklich nnd beeinträchtigen den Ge
schmack. Der Vertreter des Darsteller$ 
Winimer, hatte darauf erwidert Ammoniak 
werde nicht verwendet. Dem~ntsprechend 
müßte dann das saure V erfahren in Ge. 1 

brikates fest. In einem Falle (11/2 Eidotter 
im Liter und Gelbfärbung) erkannte das 
Gericht 2. Instanz, daß, gleichviel bei wel
chem Eigehalt der Begriff Eier-Kognak zu 
Recht bestehe, doch ein so minderwertiges 
Erzeugnis, wie das vorliegende, dieee Be
zeichnung in keiner Weise beanspruchen 
dürfe. Zudem sei in der erheblichen Gelb
färbung die Vortäuschung eines höheren Ei
gehaltes zu erblicken. (In bezug auf Gelb
färbnng haben die Strafkammern der Land
gerichte Leipzig und Dresden in gleicher 
Weise entschieden. Auch Borsäurezusatz ist 
nach Reichsgerichtsentscheidung eine V er
fälschung. Schriftleitung.) 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gimußm. 
190S, XVI, 290. Mgr. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Absterben der Korkbäume istischen Kiels auf der konkaven Seite der 
(Quercus Snber L ). Wurzelwindungen. 

Ducomet teilt (im , Kosmos> j mit, daß Anatonüsch ließen sich folgende wichtige 
in Gegenden, die uns den unersetzlichen I Unterscheidungs~erk.?1ale feststellen: ~er 
Kork liefern, ein großes Absterben der Kork- !)roge fe~len die fur Senega ?.haraktermt
eichen beginnt, so besonders in Mezen und j isch~n, ~mt Pare~chym ausgefull~en A.ns
in Lavadec. Es soll sich dabei in der s~mtte. 1m Holz~orper. In der Rinde_ smd 
Hauptsache um eine eigentllmliche Baum- k~merle1 mechan:9che El~mente nachweisbar. 
krankheit handeln, deren Ursache jedoch Die Wurzeln berutzen ke,~ echt~s Phello_gen. 
noch nicht sicher festgestellt werden konnte. Anstelle des letzteren fmdet s10h uunnttel
Bei den erkrankten Korkbäumen bildet die bar unter der Epidermis eine einzelne ver
Rinde eine dicke durchlöcherte Kruste ; sie korkte Zellschicht, die ein leichtes Abblättern 
verliert ihre Biegsamkeit, ihre natürliche der Epidermis zur Folge bat. Neben echten 
Färbung und büßt überhaupt die ganze Gefäßen finden sich im Holz auch Tracheiden. 
Feinheit des Gewebes ein. Außerdem läßt Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerk
sicb die Rinde solcher Bäume nicht ent- mal boten die in reichlicher Menge vorhan
fernen, ohne daß das lebende Gewebe der denen Stengelreste von dem gleichen ana
Bäume verletzt wird. Meist ist die ganze tomischen Bau wie die Wurzel. Es mußte 
Rindenschicbt mit verzweigten Kanälen nnd nnentschieden bleiben, ob die 'Droge von 
Kanälchen durchsetzt, die mit einer braunen einer Polygalacee oder von einer Rnbiacee 
pulverigen Masse angefüllt sind. Man glaubt abstammte. 
nun bemerkt zn haben, daß das Eingeben II. Die zweite Verfälschung war zu 15 
der Korkeichen mit der Anwesenheit einer pZt echter Senega beigemischt und war von 
bestimmten Fichtenart in Verbindung zu einer französischen LFirma in den Handel 
bringen ist. Andrerseits schadet man den gebracht worden. Aenßerlich zeigte die 
Korkpflanzen auch wieder, wenn man diese Wurze( große Ae?nli?1'keit mit ec_hter S& 
Koniferen ausrottet da erste dann am nega, 1m Querschmtt Jedoch war sie dnreh 
besten gedeihen, ,;enn reichli:~ Unterholz ik das. Vorhhandfenhseinktm~~rerer D?efäFßbü?l~el· 
vorhanden ist. Sehr viel haben überdies reise sc ar c ara erlBlert. Ie am11en· 
die Korkbäume auch durch Raupen durch zugehörigkeit konnte nicht bestimmt werden. 
P ·1 d d h d" K" ' . Schwefx-. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

aras1 en un urc 1e alte zu Je1den. 1908 537 u. 749. -sehr. 
Besonders eine parasitäre Pilzart eoH bei ' 
schlechter Ernährung der Bäume diesen viel Ueber die resinogene 
Schaden zufügen. Schicht der Sekretbehälter der 

Nach alledem scheint es ernstlich an der 
Zeit, Versuche zu Rettung und Erhaltung 
dieser gefährdeten, doch so überaus nütz-
lichen Pflanze zn unternehmen. Wgl. 

Ueber zwei falsche Senega
wurzeln 

entnehmen wir einer Veröffentlichung von 
C. Hartwieh folgendes. 

J. Die eine der beiden Drogen stammte 
aus Italien und war unter dem Namen der 
echten Senega in den Handel gebracht 
worden. Aeußerlich unterschied sie sich von 
echter Senega durch das Fehlen der knorr
igen Wurzelköpfe nnd vor allem durch das 
Fehlen des für echte Senega so charakter-

Umbelliferen. 
Löst man durch Alkohol ans den Sekret

behllltern das Sekret heraus, so wird., wie 
0. T,mmann beobacl,tete, eine wellenförmig 
in den Behälter hineinragende S c h leim
h an t sichtbar, welche den Sezernierungs· 
zellen sich lückenlos nnd fest anliegt. In 
ihr entsteht das Sekret und zwar aus den 
von den sezernierenden Zellen zugeführten 
Substanzen, deshalb von Tschirch «resino
gene Schiebt» genannt. 

Da die resinogene Schicht mit Ab
schluß der Sekreterzeugnng zogrnnde geht, 
bezw. sich im Sekret auflöst, ist sie oft bei 
vorsiohtigster Präparation nicht anfzulinden. 
Zum Aufsuchen wähle man daher nicht all-
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zu große, d. h. zu alte Gänge, welche genau 
quer durchschnitten werden müssen. 

Die resinogene Schicht erfllllt den Gang 
nicht völlig, sondern ist nach innen mit 
einer Haut bedeckt ( «innere Haut»), welche 
Tnnmann niemals intakt gefunden hat. 
Unter bßBtimmten Bedingungen sah er sie 
bei FHichenbehandlung als ein siebartiges, 
mit großen Löchern versehenes Gebilde, wel
ches sieh in Chromsäure löst. Nach Härt
ung der resinogenen Schicht mit Alkohol 
zeigte die innere Haut an einigen Stellen 
kleinere Hohlräume, sie war gewissermaßen 
gespalten. Manchmal waren die gegenüber
liegenden Seiten der Haut durch einen 
Faden verbunden, so daß das Ganglumen 
in zwei Hälften geteilt wurde. 

Tttnniann bestätigt die Angaben von 
Becherax über die Reaktionen der Schicht: 
Kalilauge ruft Quellung hervor, bewirkt aber 
keine Lösung, Jodreagenzien und Eisen
chlorid färben gelb, gegen Salzsäure und 
konzentrierte Schwefelsäure ist die Schicht 
resistent. 

Die den Sezernierungszellen anliegende 
dichtere Partie der Schicht zeigt nach an
dauerndem schwachen Erwärmen mit kon
zentrierter Salpetersäure Schichtung, während 
der innere lockere Anteil solche niemals 
aufweist, woraus hervorgeht, daß eine Mem
bran vorliegt. Beim Kochen mit Rohr
zuekerlösung in mit absolutem Alkohol ent
wässerten Präparaten beobachtete Tunmann 
ein scheinbares Aufquellen der Schicht, es 
trat oft Blasenbildung ein, welche für die 
Schleimnatur der Sehicht charakteristisch ist. 

Von den zahlreichen Versuchen, die resi
nogene Schicht zu färben, führte die An
wendung gefärbter Zuckerlösung zum Ziel 
(konzentrie1 te Zuckerlösung mit einigen 
Tropfen Farbstofflösung 1 : 1 O) und einem 
raschen Schwinden der Färbung kann man 
durch Einbetten in 2 proz. Borsäure ab
helfen. 

Die Ansicht Tschfrch's, welche die resi
nogen.e Schicht als eine Membranpartie be
trachtet, findet eine Stutze in der bei zahl
reichen Präparaten aufgefundenen Schicht
ung. Daß die Schicht schleimiger Natur 
ist, geht aus ihrem Quellungs- und Kontra
hierungsvermögen und wohl auch aus der 
Blasenbildung bei Zuckereinwirkung hervor. 
Sie muß ferner aus Pektinsubstanzen selbst 

oder diesen sehr nahe verwandten Stoffen 
bestehen, denn sie wird von Jodreagenzieri 
gelb bis gelbbraun und von basischen Farb
etoffen in neutralem Bade gefärbt. Au, 
Pektinen bestehen aber die Auskleidungen 
der Interzellularräume. Dieselben sind in 
morphologischer Hinsicht verwandt der pri
mären Membran. 

Seine schöne Arbeit schließt der Ver!. 
mit den Worten: 4: Wir werden mithin die 
Sekretbildung bei den schizogenen Gängen 
der Umbelliferen in letzter Linie ~ls eine 
Lebenstätigkeit der primären Membran an
sehen müssen, analog der Sekreterzeugung 
bei den sogenannten «Zwischenwanddrüsen» 
der Azaleen.» ](. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1907, 456. 

Ueber das Rhizom von Panax 
repens Maximowicz 

berichten L. Rosenthaler und I'. Stad/er 
das folgende: Das Rhizom von·Panax repens1 

einer in Japan heimischen Araliacee, besteht 
aus wenig verzweigten, schwach bin- und 
hergebogenen Stücken von hornartiger Kon
sistenz, die in Wasser stark queHen. Die 
fein längsriefige Außenfläche ist gelblich
weiß, das innere Gewebe fast rein weiß. 
Das in der Regel zylindrische Rhizom hat 
mehrere Internodien, die nach den Knoten 
zu verdickt sind. Das Querscbnittsbild zeigt 
etwa 20 bis 30 kreisförmig angeordnete 
Gefäßbündel, deren Mehrzahl gelbe Flecken, 
die Faserbündel, aufweist; ferner breite 
Markstrahlen, innen ein großes Mark, außen 
die ziemlich breite Rinde und den Kork. 
Letzterer enthält keine sklerotisierten Ele
mente. Nach innen folgt eine Zone von 
Zellen mit dicker, in Wasser quellender 
Membran; die Wandungen sind mit netz
leistenförmigen Verdickungen versehen. Daran 
schließt sich ein dünnwandiges. kleinzelliges 
stärkereiches Parenchymgewebe. Die zahl
reichen Siebröhren sind stark deformiert. 
Die mit netzförmigen Verdickungen und 
einfachen Tüpfeln versehenen Gefäße werden 
von Holzparencbym und von Faserbündeln 
begleitet, welche in der Regel Brücken 
zwischen dem äußeren und inneren Teil des 
Gefäßstrahles bilden und kreisförmig ange
ordnet sind. Das etärkereicbe Mark ist frei 
von Gefäßbündeln im Gegensatz zu dem 
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Mark mancher anderer AraUaceen. Die in sie sind ärmer an Stärke als das Rhizom.
radialen Reihen vor den Siebstrahlen liegen- Wentrup isolierte aus dem Rhizom 20,8 
den schizogenen Sekretgänge sind in großer pZt eines Saponins, das außer in Wasser 
Zahl vorhanden und zeigen runden oder auch in 90 proz. Alkohol ziemlich löslich ist. 
ovalen Querschnitt. Sie sind von meist Seine wässerige Lösung gibt mit Barytwasser 
8 sezernierenden Zellen umgeben, die, wie I Bleiacetat und Bleiessig Fällungen. Mil 
der Sekretbehälter selbst, ein gelbes Sekret konzentrierter Schwefelsäure tritt erst purpur
enthalten. In den Parenchymzellen der rote, dann violette Färbung ein. Nacb 
Rin:le und des Markes tritt mit konzentrierter I Prof. Kober/ in Rostock ist das Saponin 
Schwefelsäure eine violette Färbung auf relativ ungiftig, obgleich es in einer Ver
(Saponinreaktion). dünnung von 1 : 20 000 noch schnell hllmo-

Io den Wurzeln zeigt sich sehr frühe lytisch wirkt. K. 

Korkbildung und sekundäres Dickenwachstum, Ber. d. Dentsch. Pharrn. Ges. Hl07, 450. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen, 

Ueber einen interessanten Fall Kranke d"" Chinin früher gut vertragen 
hatte und sonst eine allmähliche Gewöhn-

von Chininvergiftung nung an das Mittel bekannt ist. Merk-
berichtet Salomon in Koblenz. Eine Kranke würdig war sodann die außerordentliche 
mit fleckiger fressender Flechte (Lupus ery- Schwere der Vergiftung auf eine so geringe 
thematosus) hatte zur Heilung ihres Leidens Gabe von Chinin. Dm. 
(nach Holländer- Oppenheim) im ganzen Tkerap. Rund.,ck. 1908, Xr. 40. 
18 g Chininum bydrocbloricum (60 Pulver 

zu je 0,3 g) ohne besondere Beschwerden Abtreibung von Aftermaden 
genommen. Da ein Rückfall der Erkrank-
ung eingetreten war, bekam sie wieder (Oxyuris vermioularis ). 
Chinin verordnet. Schon nach Einnahme Raudnitx in Prag sah bei sehr hart-
des ersten Pulvers klagte die Kranke über näckigen Fällen Dauerheilung nach Ver
Uebelsein, Brechreiz und Ohrensausen; sie ordnung von: 
wurde daher angewiesen, nur ein Pulver Naphthalin 1,5 g, Thymol 4,8 g, San· 
am Tage zu nehmen und zwar die halb• tonin 0,4 g. Divid. in dos. VIII. Da· 
Gabe (0,15 g). Nach dieser Gabe trat eine neben Podophyllin und Stuhlzäpfchen aus 
starke Schwellung des Gesichts ein, so daß Jodoform, Naphthalin und Thymol aä 0,1 g. 
die Augen kaum sichtbar waren. Ent- Die gewöhnlich2n Behandlungsweisen, wie 
sprechend den Rändern des Lupus erythema- 1 Knoblauchklystiere mit und ohne Seifen· 
!osus zogen sie~ dicke Blutkrusten v~n den wasser, Kalomel bis zur Erzeugung eines 
m~ere? Augenwmkeln zu den Mundwmk~In. Dickdarmkatarrhs, Einführung von Qneck· 
Die Bmdehaut des reehten Auges zeigte silbersalbe in den After haben oft nicht den 
eine starke Blutung, an beiden Untersehen- gewünschten Erfolg. 
kein waren ausgedehnte Blutflecken zu Ein Aftermaden in großen Mengen ah· 
sehen. Im Vordergrund des Krankheits- treibendes Mittel ist auch Sauerkrautwasser, 
bildes standen Atemnot, Blutbrechen, blutige wie es bei der Sauerkrautgärung entsteht. 
Durchfälle, Blutharne~ und Schleimhautblut- Die gut schmeckende Flüssigkeit ( 1 biß 
u~gen. Durch. blutsttl~ende und bele~ende 2 L in kurzen Zwischenräumen) sollen Er
Mittel wurde m wemgen Tagen Heilung wacbsene auf nüchternen Magen trinken 
erzielt. und dazu rohes Sauerkraut essen. 

Besonders lehrreich an dem Fall ist, daß Oorrespond.-Bl. f Sckweix. Aerxte 1908
1 

eine erworbene besondere Empfindungs· Nr. 14. Dm. 
eigenheit (Idiosynkrasie) vorlag, da die 
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Photographische Mitteilungen. 

Pigmentdrucke nach flauen 
Negativen 

lassen sich in saftigen schwarzen Tönen er
halten, wenn man nach cApollo:. den Druck 
in eine 1 proz. Lösung von Eisenchlorid 
bringt, bis sich die Schicht vollständig mit 
Lösung gesättigt hat. Alsdann bringt man 
ihn nach kurzem Absptllen in eine 0,5 proz. 
Gallussäurelösung. In dieser Lösung ver-
stärkt sich daa Bild sehr kräftig. Bm. 

Malachitgrüne Färbung von 
Bromsilber-Kopien. 

Nach Eder bedarf man hierzu folgender 
Lösungen: 

Lösung A: Destill. Wasser 100 ccm, 
Urannitrat 1 g. 

Lösung B: Destill. Wasser 100 ccm, 
zitronensaures Eisenoxydammoniak 1 g. 

Lösung C: Destill. Waaser 100 ecru, 
rotes Blutlaugensalz 1 g. 

Zum Gebrauche mischt man: Lösung A 
25 ecru, Lösung B 25 ccm1 Eisessig 10 
ccm, Lösung C 25 ccm. Das gemischte 
Bad ist nicht haltbar. Bm. 

Rodinal, 100 ccm Wasser, 2,5 ccm lOproz. 
Bromkalinmlösung. Bm. 

Flecken von Blau-Eisenpapier 
aus Negativen zu entfernen. 
Ebenso wie beim Kopieren mit Silber

papieren kann es auch bei Benutzung des 
Blau-Eisenpapieres bei feuchtem Wetter vor
kommen, daß nicht lackierte Negative durch 
das Eisensalz fleckig werden. Diese Flecken 
lassen sich beseitigen, indem man, wie die 
,Photogr. Welt> berichtet, das Negativ zu
erst in einer 10 proz. Ammoniaklösung so 
lange behandelt, bis die Flecken braun ge
worden sind. Dann wäscht man gut aus 
und behandelt das Negativ mit einer 10-
proz. Zitronensäurelösung, in welcher sich 
die Flecken auflösen. Darauf wird gut ab-
gewaschen und getrocknet. Bm. 

Fixieren bei Tageslicht. 
In Amateurkreisen ist, wie die « Wiener 

Mitteilungen» schreiben, immer noch nicht 
genüg-end bekannt, daß man das Fixieren 
der Negative bei Lampen- oder gedämpftem 
Tageslicht vornehmen kann. Wenn man 
die Negative in der Dunkelkammer nach 

Entwickler für Aufnahmen mit dem Entwickeln gehörig wäscht und dann 
starken Lichtkontrasten. in das Fixierbad bringt, so kann man un-

Für Aufnahmen mit starken Licbtkon- besorgt bei gedämpftem Tageslicht aus
trasten, namentlich bei grell beleuchteten fixieren, denn eine Schleierbildung kann, 
Flächen, verwendet man mit Vorteil folgen- wenn, wie gesagt, alle Entwicklereste aus 
den Rodinal-Entwickler, der vorzüg- der Schicht entfernt worden sind, nicht ein-
lieh durchgearbeitete Platten ergibt: 4 ccm I treten. Bm. 

B ii c h e r s c h a u. 

Die Fabrikation. von. Fleiachko:nserven. \ W~ss~rdampf, sowie dJe ~rntstellung der Keim-
. . fre1he1t) beleuchtet die 1m Autoklaven herg~-

Von Dr. Wilhelm Dosqiwt, Berlm. stallten Konserven berührt kurz das diskonti
Mit 4 Abbildungen. Braunschweig 1908. nuierliche (fraktionierte) Verfahren von Tyndall 
Druck und Verlag von ·Friedrich Vie- und gPht schließlich auf seine a_septische 
weg cf; Sohn. Preis : geh. 1 Mk. 20 Pf. Methode über,. die er selbst. mit !olgenden 

Worten kennzeichnet : «Unser eigenes -Vorgehen 
Zunächst beschreibt der Ve1fasser die Kon- unterrnheidet sich von dem .Appert'schen Ver

serv1erung des Fleisches nach dem Verfahrnn fahren nur insofem1 als es die für die Konser
des beruhmten Pariser Zuckerbäckers .Appert nn vierung nötige Asepsis nach ~en Forderungen 
bain-marie

1 
bespricht die Bakterien in ihren der Wissenschaft mit Bewußtsem anwendet und 

Beziehungen zur Verderbnis der Nahrungs- und in em System bringh. Wenn auc~ da~ Do$
Gen'.lßmhtel, dann die Fleischkonservietuog quet'sche Verfahren gegenüber de! antiseptischen 
durch antibakterielle Chemikal.ien.und gespannten I Methode umständlicher und zeitraubender er-
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scheit, so dürfte doch die Durchführung im 
Großbetrieb gewisse Vorteile bieten; jed1mfalls 
verdient das Verfahren Beachtung. P. Süß. 

Arbeiten aus dem Kaiserlichen Geennd
heit.samte. Verlag von Julius Springer, 
Berhn. 

Taschenbuch für die chemisChe Unter- Für den Nahrungsmittel - Chemiker von be-
suchung von Wasser und Abwasser s~nderem Interess~ ist die «Ueb.~rsicht.über 
von Dr. Karl Dost Chemiker an der d1e Jahresbencht.e der offenthchen 

• J •• 1 Anstalten zur techmschen Untersuchung von 
Körngl. Versuchs- und Prufungsanstalt Nahrungs- und GenuGmitteln im Deutschen 
für Wasserversorgung und Abwasser- Reich für das Jahr 1904». Preis: 5 Mk. 
beseitigung, und Dr. Robert l-l.ilgcr- Das Studium dieser « Uebersicht» erfordert 
mann, Kreisarzt und Vorsteher des freilich manche Mußestunde, dafür gewährt es 
l\Iedizinal-Untersuchungsamtes der König!. aber auch dem Fachmann überaus reichliche 

Anregung für seine bernflicfie Tätigkeit und er
Regierung zu Koblenz. Mit 17 Abbild- weitert seine Kenntnisse auf dem Gebiete der 
ungen im Text. Jena 1908. Verlag Nahrungsmittelverfälschung sowie der Recht. 
von Gustav Ji'ischer. Preis: 2 Mk. sprechung in vorteilhafter Weise. 

Auf dem kleinen Raum von nur 100 Seiten Ergebnisse der amtlichen Wein-
beschreibt das vorliegende Büchelchen in kurzer, s tat ist i k. Berichtsjahr 190ö/07. Sonder• 
übersichtlicher und leichtfaßhcher Darstellung abdruck aus Bd. XXIX, Heft 1, 1908. Der 
die für die chemische Untersuchung von Wasser 174 Seiten umfassende Bericht behandelt auf 
und Abwasser notwendigsten und wissenswert- den Seiten 15 bis 63 die «weinstatistischen Unter• 
esten Verrichtungen1 Methoden und Apparate. Suchungen)>, 64 bis 164 die «moststatistischen 
Außerdem enthält dasselbe noch verscbiedene Untersuchungen» und in einem Anhang die 
Tabellen, ein Reagenzienverzeichnis und Beispiele ·weinmosternte im Jahre 1907» und die «Most. 
für die Berechnung der Resultate. Selbst der ernte» von Weiß-i Rot- und anderem Wem in 
mit diesen Untersuchungen weniger Vertraute den \Veinbau-Gemeinden im Jahre 1907. 
dürfte daher imstande sein, dieselben an der Die \Veinmosternte 1907 betrug 2 491894 hl

1 
Hand dieses Taschenbuches auszuführen. Die unter den 12 Jahren, für welche der Gesamt
Verff. geben für jeden emzelnen Bestandteil fast wert der }losternt~ bekannt ist, steht das Jahr 
durchweg nur eine1 aber stets genau und aus- 1907 an dritter Stelle mit 114

1
6 Mill. Mk., der 

führlicb beschriebene Bestimmungsmethode an durchschnittliche Wert eines hl \Veinmosts be· 
und wählten von den oft zahlreich vorhandenen trug 46 Mk. (seit 1893 der höchs1e Wert). 
Verfahren immer dasjenil!e aus, welches ihnen In einer «Einleitung» zur vorstehenden \V ein
bei möglichster Genauigkeit als das am !eich- statistik erstattet Dr. Ad. Günther einen Bericht 
testen ausführbarste erschien. Die angefühlten über die Ber .... tungen der Weinstatistik-Kommis
Methoden sind gleichzeitig auch die im allge- sion im Oktober 1907 zn Konstanz. Hervor
meinen in der Praxis der Wasseruntersuchung zuheben sind hierbei die Besprechung der 
am meisten gebräuchlichen. Bei einer Neu- f Peronospora_ Weine» und des Arsengehalters 
auflage des Werkchens wäre es u. a. wünschens- der Spritzmittel. Nach Gautier und Clausmann 
wert, das Kupfer, dessen Nachweis bei der soll die .Aufnahme von Arsen durch die tägliche 
Bestimmung des Bleis mit erwähnt ist, auch Nahrung, berechnet auf eine Person, in einem 
im Inhaltsverzeichnis mit anzuführen, ferner Jahre 7,66 mg betragen. 
auch den Nachweis von Zink, den Nachweis 

Ueber den Zusatz von Ammon· des Eisens mit Ferrocyankalium und die Titra-
tionsmethode der Salpetersäure mit Indigolösung i ums a I z e n bei der Ver g ä r u n g Y o n 

0 b s t - und Trauben weinen. von Prof. 
zu berücksichtiged~· EAußerdem sei noch darauf Dr. F. Kulisch, Colmar i. E. Sonderabdruck 
hingewiesen, dal:I 10 mpfindlichkeitderD1phenyl-
aminreaktion wesentlich größer ist, als von den aus Bd. XXIX, Heft 1, 1908. Der Ved. sagt 

Verff. angegeben wird. Im übrigen aber wird ~!ui~~l;~~~b:;~~:::j~~fe~~:Yi~~~
1
; i~asßel\e~ndee~ 

das sehr handliche _und praktisehe Büchelchen, Ausoahmefallen ein gewisses aber 
8 0 

h r b 
8

• 
WPlches vorteilhafter Weise zur .Aufnahme von 
Notizen und Bemerkungen noch mit weißem schränkte s Interesse für die Zulassung eines 

Zusatzes von .Ammoniumsalzen anerkanot wer-
~:~~t!fr~~i;;p~;i~ch~:~is;envi~sl~n bek~~rg:!~~~=~ den könne, und er erwähnt eine Reihe von Tat-

R t b sachen, ~ar:h welchen die Zulassung der Am· 
ein sehr willkommener a ge er sein. moniumsalze als höchst bedenklich erscheint 

W. Btt. und hierdu1·ch b%tehende Mißbräuche noch 
Schreibtisch-Kalender der Firma Si'ceo in weiter begünstigt würden. 

Berlin für 1909. Die mit gutem Löschpapier Nachtrag zu der .Abhandlung « U e b er den 
versehene, hübsch ausgestattete Mappe in brau- Nach w e i s e i n i g er t i er i s c h er F e t t e 
nem Einband enthält Almanach sowie Notiz• in Gemischen mit anderen tier
.kalender für 1909. Außerdem sind mehrere ischen Fetten.» Von Dr. Ed. Polenske. 
Ansichten der Fabrik- und Geschäftsräume so- Sonderabdruck aus Bd. XXIX, Heft 1, 1908. 
wie Empfehlungen der bekannten Sieeo-Präparate Auf gruo.d weiterer Versuche hat der;Verf. sein 
eingeheftet. s. Verfahren etwas abgeändert und ergänzt. In-
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folgedossen hat der früher aufgestellte Leitsatz 
jetzt folgeuden Wortlaut: «Eine Butter ist mit 
Schweineschmalz oder anderen Fetten 1 die eine 
biihere D. Z. (Differenz-Zahl) als Butter haben 1 

gclälscht, wenn in dem aus 75 Teilen Butter 
fett und 25 Teilen Talg hergestellten Gemisch 
eine höhere D. Z. als 15, in dem ursprünglichen 
Butterfette aber eine niedrigero D. Z. als in dem 
Tftlggemisch erhalten wird.» Zur Aufstellung 
einer höchsten D. Z. für reine Butter können, 
wie Verf. bemerkt, die biisher vorliegenden Er
gebnisse nicht als ausreichrnd angesehen wer• 
den. P. Sü/J. 

Kapitels über die Uterina oftmals von Nutzen 
sein, da ja der Apoth1'lker immer wieder von 
Zeit zu Zeit um Mittel zur Herbeiführung der 
Frühgeburt angegangen wird, wobei er seinen 
Hinweis auf die Strafbarkeit der Handlung noch 
durch den auf die notorische Unwirksamkeit 
fast aller als Abortiva in Ruf stehenden Arz
neimittel wirksam unterstützen kann. 

In einer weiteren .Abteilung werden die An
tidote eingehend behandelt, ein Kapitel1 Jaß ja 
auch der Apotheker genügend kennen muß, um 
bei Vergiftungen die erste Hilfe leisten zu 
können. Gerade ihm kommen ja hierbei seine 
chemischen Kenntnisse, welche diejenigen des 

Lehrbuch der Pharmakotherapie. Von Normalmediziners meist weit übertreffen, vorteil-
Prof. Dr. med. et jur. Rudolf Kobert. haft zu statten, denn bei Gegengiften handelt 
Zweite durchweg neu bearbeitete Auf- es sich doch meist um chemische Reaktionen 
Jage. 2. Hiil!te. Stuttgart 1908_ Verlag der schädigenden Gifte. 

v d · d " , p , d Den Beschluß des ·w erkes bilden zwei aus-von ,, er man ,cn,,e. rets er führliche Register. I. Das alphabetische S_ach-
2. Hälfte: geh. 11 Mk. 40 Pf. Preis register1 besonders der Kurorte, der Stamm
des ganzen Werkes: geb. 21 Mk. pflanzen der Mittel, der Mittel selbst und der 

Die erste Hälfte difses schönen Kobert'schen therapeutischen Gruppen. II. Das alphabetische 
Buche8 hatten wir bereits Gelegenheit, in Pharm. Krankheitsregister, enthaltend Krankheiten1 

Zentralh. 49 (1908), 737 gebührend zu würdigen. Nebenwirkungen, Vergiftungen und die wichtig
E„ bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß die sten Symptome. 
zweite Hälfte, der Schluß des Werkes, sich der Da es im Interesse der Kranken liegt1 daß 
ersten Hälfte würdig an die Seite stellt. Arzt und Apotheker Hand in Hand die Krank-

In dieser Abteilung wird die Abhandlung heiten bekämpfen, so ist es zu wünschen, daß 
derjenigen pharmakotherapeutischen Mittel, deren hierbei der eine Teil dem anderen gelegentlich 
Wirkung an ein bestimmtes Organ oder Organ- ratend mit S(>inf'n Kenntnissen zur Seite steht, 
system gebunden ist, zu Ende geführt. Von und damit rler Apotheker d~eser idea!:n Forder
den Yielen Einzelabteilungen, in denen die ver- ~ng g~recht "'._·erden kann, ~.st es e_rwunscht, daß 
schiedenen, auf das betreffende Organ wirkenden ihm eu1: praktisches Buch. u.ber die Anwendun~ 
Mittel aufgeführt werden

1 
möchte ich folgende u~d Wrrkung d~r Ar_zne1~mttel zur Hand sei. 

als den Apotheker besonders interessierend er-1 Hierzu nun. schernt mir dm Kobert sehe «~har
wähnen: Schweißtreibende Mittel, Hautreizmittel, makotherapie~ m ~ervorr_agendem Mafie geeignet, 
Mundmittel, Stomachika uod Digestiva

1 
Brech- und es. durfte sie~ seme Anschaffung daher 

mittel
1 

Abführmittel, Anthelminthika und Anti~' schon m kmzer Zeit bezablt machen. 
diarrhoika. Auch dürfte die Kenntnis des: J. Kafa. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Eine neue Tauchelektrode untere Kammer des}(weiten Rohres filllt 
beschreibt a1!. Pleifiner (Arbeiten a. d. Kais. sich beim Eintauchen mit der zu prüfenden 
Gesondb.:Amte 1908, 444, Verlag von Jul. Flüssigkeit, wobei die Loft aus zwei seit
Springer, Berlin).•• Sie. besteht aus einer liehen Löchern in der Wandung unterhalb 
etwa 2 ccm weiten, unten offenen und oben der Schmelzn2.ht des ·engeren Rohres ent
mit einem Kautschukstopfen verschlossenen weicht. Das untere offene Ende des weiten 
Glasröhre/. in die eine zweite, etwa 1 ccm Glasrohrs ist etwas verengt„ In genügender 
weite, oben trichterförmig erweiterte Glasröhre Entfernung von der unteren Oeffnung _ sind 
eingesetzt und mit ihr verschmolzen ist, so an der Innenwand des weiten Rohrs und 
daß der Hohlraum des weiten Rohres in an der Außenwand des engen Rohrs ein· 
zwei Kammern geteilt wird. Das engere ander gegenüber zwei Platindrahtnetze von 
Glasrohr ist am unteren Ende zugeschmolzen 16X63 und 16X30 mm Oberfläche so 
und mit Schrotkörnern gefüllt, um dem eingeschmolzen, daß die einzelnen Drähte 
Apparat die nötige Schwere und eine sichere der Netze zur Häfte in die Glasmasse ein· 
Stellung beim Eintauchen zu geben. Dio gebettet sind. Die Drahtnetze haben von 
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e.inander einen Abstand von 5,5 mm, un? 1 empfiehlt es sieh, statt der Glasgerite eiserne 
smd aus etwa 0,3 mm starken Drähten mit Trrnbter und Röhren zu verwenden. 
100 Maschen auf 1 qcm hergestellt. Die -t..-
Netze können für Untersuchung von Flüssig- -- -- - --
keilen mit spezifischen Widerständen von Hydrogenit 
weniger als 2000 Ohm platiniert werden. ist ein von Maurieheau-Beaupre (Chem.
Die Abmessungen der Drahtnetze und ihr Ztg. 1908, 805) angegebenes Al n
gegenseitiger Abstand sind so gewählt wor- miniumpräparat. Feine Aluminiumfett
den, daß die Widerstandskapazität des Ap· späne werden mit einer kleinen Menge von 
parates 0,05 beträgt. Von den beiden Quecksilberchlorür und gepulvertem Cyan
Drahtnetzen führen zwei starke Platindrlihte kalium vermischt, wobei eich die Miechung 
durch die Wandung der trichterförmigen echwacb erwärmt. Das Präparat kommt in Form 
Erweiterung des engeren Rohres hindurch eines groben Pulvers vom spez. Gew. 1,42 
nach dem Kautschukstopfen, wo sie mit den zur Verwendung. Es ist bei Abschluß der 
Zuleitungsschnüren in Verbindung gebracht Luftfeuchtigkeit dauernd haltbar. l kg des 
sind. Die wesentlicbete Bedingung für Präparates entwickelt mit Waeser im Ueber
gleichmäßige und richtige Ergebnisse bei schuß 1300 L Wasserstoff bei 150 C und 
Widerstandsmeesungen die beiden Elektroden- 7 60 mm Druck. Zur Darstellung von 
flächen in völlig unverrückbarer Entfernung 1 cbm Gas sind also 800 g des Präparate, 
von einander zu halten, dürfte durch die erforderlich. Die Entwickelung des WaBBer
gescbilderte Konstruktion im vollen Maße stoffs beginnt sofort bei Einwirkung von 
erfüllt sein. Außerdem ist die Widerstands- Waseer auf Hydrogenit nach der Gleichung: 
fähigkeit gegen Stoß und Erschiitterungen AI2+3H20= .\120 3+ 3H2, wobei sich die 
und die Möglichkeit leichter Reinigung groß Masse erwärmt. Bei Erwärmung auf 70° 
genug, um den Apparat besonders für am- ist die Gasentwickelung mit 1 kg Hydro· 
bulatorische Verwendung bei Messung der genit in 2 Std. beendet. Dieses Präparat 
Leitfähigkeit von Wässern aller Art zur wird für die Luftschiffahrt große Bedeutung 
Feststellung ihrer Reinheit und Gleichartig- erhalten. -he. 
keit geeignet zu machen. Die mit Oem 
Apparate ausgeführten Messungen haben 
sehr gute Ergebnisse geliefert. -he. 

Zur Erklärung mancher bisher 

Türkonöl 
ist ein Ersatz für Törkischrotöl, welcher von 
Buek et Landauer in Berlin S. 0. IG darge
stellt wird. Das Türkonöl soll folgende Vorzüge 
besitzen: Leiohto Dosierbarkeit, leichte und 
klare Löslichkeit in Wasser lLösung haltbar), 
Unempfindlichlieit gegt:n harte Wässer, Be
ständigkeit gegen verdünnte Säuren, Freisein 
vom Geruche des Türkischrotöles; auch vermag 
es Kohlenwasserstoffe wasserlöslich zu machen. 
Es wird als Ammonia 1;- und als Katronverbindong 
in Wasser gelöst. P. S. 

rätselhafter Explosionen, 
welche beim Abfüllen feuergefährlicher 
Flüssigkeiten entstanden waren, wird in 
Zeitschr. f. Gewerbehygiene 1908, No. 13, 
309, berichtet, daß in einer chemischen 
Fabrik folgende Beobachtung gemacht wurde. Briefwechsel. 
Beim:Abfüllen von Aether in ein eisernes Dr. H. in L. B~sten Dank für die gefällige 
Faß unter Benutzung eines Glastrichters und Mitteilung, daß Magnetine (Pharm. Zentralb. 
von Glasröhren sprangen von dem Glasrohr 00 [1909], 62) aus Graphit mit 1/H Us l/20 Bim-

steinpulver und 1/20 bis 1/12 gepulverter .Alumin-
auf das Faß elektrische Funken über, die iumbronze besteht. Weiter nehmen wir Kennt
bei trocknem Wetter sichtbar w11rden und nis davon~ daß das Mittel die Kesselarmaturen 
bei feuchtem mittels des Elektroskops nach- verschmiert und daß das einzig ra1ionefä;te eine 

gewiesen werden konnten. Da die G f h Wasser-Vor„reinigungist1 um Kcsselsteinbild
e a r ung zu verhuten. Freundlichen Gruß! 

einer Explosion sehr groß werden kann, 1 J-. s. 
Verleger: Dr. A. Schneider. Dresden. 

Fllr dle LeUung vera:ntworllich: Dr. P. SOf.l, Dresden-Bla11ewitz. 
Im Bucbbande1 durch J uliua Springer, Berlin N.1 Monbijoup1at.z 3 

Jlnirk von Fr. Tlttel Naebf (Bnnh. Kunath), Dresden. 
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fobait: Chemie und Pha.rmazie: Zur quantitatiren Besfümnung des Kaliums. Jühtallisie.rtes Chlorophyll. 
- Acidum acetylo salicylkum, - Asiphyl. - Neue Arzneimittel und Spezialil!l.tcn. -- Mc:s:ikanhcher Terpentin 
-Wasseretotr_persulli\l.- Untersuchungs-Ergebnisse von Heilmitteln, Geheimmitteln, kosmetischen und ähnlichen Prä-
paraten. - Karb'.mate und Oxalate des Wismuts - l proz. Quecbitheroxycyo.nid-Löwng-. - Blutnachweis mit 
Beniidin. - Jodotnetrlscbes Verfahren zur Bestimmung der Harnsäure. - Schleim im Kot, - Verfä.locbung iles 
Lll'('ndelöle.~. - Barberio'&che Spermareakfüm. - Nachweh des Arsens im Harn -- llurch amm1miakalisch,:; Silber
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zidin. - Na.hrnugsmlttel-Chemie. - Hygienische Mitteilungen. - Büchereban. - Verschiedenes. 

Chemie und Pharmazie. 
Zur quantitativen Bestimmung, durch und filtriert. 100 ccm des Fil-

des Kaliums. trates werden in eiuem 200 ccm -
Von Dr. Hugo Kühl. Meßkolben nach dem Ansäuern mit 

Salzsäure mit Chlorbaryumlösung in 
Von Bedeutung ist die Bestimmung der Siedehitze gefällt, darauf nach 

des Kali in landwirtschaftlichen und Zusatz von Phenolphthalein als In
gärtnerischen Fragen. Da ein Apotheker dikator mit Aetzbar;t alkalisch ge
in die Lage kommen kann, in Anspruch macht. Nach dem Abkühlen füllt man 
genommen zu werden, seien kurz fol- zur Marke auf und filtriert nach dem 
gende Daten mitgeteilt. Umschütteln. 100 ccm werden wieder 

Die quantitative Bestimmung des Kali: in einen 200 ccm - Kolben abpipettiert, 
1. in Salzgemischen, mit kohlensaurem Ammonium im U eber-
2. in Rohkalisalz, schuß versetzt und 'h Stunden im Wasser-
3. in Abwässerschlamm , z. B. Fä- bade erwärmt. Dann kühlt man aber-

kalien, mals ab, füllt zur Marke auf, filtriert 
4. in organischen Substanzen. und pipettiert 1 oo ccm in eine Platin-
1. 40 g des Salzgemisches werden schale. Nach dem Abdampfen auf dem 

in einem 1 Liter fassenden J\feßkolben Wasserbade werden die Ammoniumsalze, 
mit etwa 600 ccm Wasser eine halbe nach vorhergehendem Trocknen des 
Stunde gekocht. Nach dem Abkühlen :-.1iederschlages, durch schwaches Er
füllt man zur Marke auf, schüttelt gut liitzen verjagt. Jetzt nimmt man mit 
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heißem Wasser den Rückstand auf, fil- ' 
triert durch ein kleines Plattfilter in 
eine Porzellanschale, spült gut mit heißem 
destillierten Wasser nach, dampft das 
Filtrat ein, nimmt den Rückstand mit 
5 ccm heißem Wasser auf und fällt 
unter Zusatz von 50 ccm 95proz. Spiritus 
mit Platinchloridlösung. 

20/1000; 100/200; 25. 
25 ccm = 0,25 g. 

Baryumplatinchlorid ist in Spiritus 
löslich. Muß nun trotzdem die Schwefel
säurefällung unter Vermeidung eines 
großen Ueberschnsses von Chlorbaryum 
vorgenommen werden? 

Die Frage ist zu bejahen. Nach 
Der Gang der Analyse ist also fol

gender: 
40/1000; 100/200; lü0/200; 100. 

100 ccm .·.~ 1 g Substanz. 
Kann man den Gang unbeschadet 

der Genauigkeit abkürzen? 
Zur Lösung dieser Frage wurden 1(1 

Salzgemische einmal genau nach obigem 
Gang analysiert, einmal in der Weise, 
daß die Fällung mit Aetzbaryt und dit, 
Abscheidung des letzteren mit kohlen
saurem Ammonium auf einmal vorge
nommen WLirden. 

Gang der Analyse: 
40! l 000; 100/200; 50. 

50 ccm = 1 g. 
Ga.ni I: Prozente Gang JI : Prozente 

1. 8,13 ; 8,08 8,36 
2. 10,73 ; 10,71 10,80 
3. J,67 ; 1,ü! 1,70 
4. 0,65 ; O.fil ü,li9 
f.i. 2;28 i 2,c'.'3 2.-1q 
(). J,91 i 1,98 2,IG 
7. 7,81 ; 7187 8,0:2 
8. ß,65 ; 6/i7 ß.83 
9. 101· 1757 ]82 

10. s:12 '. s,16 s;22. 
Die Resullate stimmen innerhalb der 

Fehlergrenze - 0,3 pZt - überein. 
Nach dem zweiten Gang wurden etwas 
höhere Resultate erhalten. 

2. 20 g des Kalirohsalzes werden in 
einem Litermeßkolben mit 600 ccm 
Wasser 1/2 Stunde gekocht. Die Lös
ung wird nach dem Erkalten zur Marke 
aufgefüllt. und filtriert. 100 ccm des 
Filtrates werden in einem 200 ccm 
fassenden Meßkolben mit Chlorbaryum 
in der Siedehitze nach dem Ansäuern 
gefällt. Nach dem Abkühlen füllt man 
mit destilliertem Wasser zur Marke auf 
und dampft 25 ccm in einer Porzellan
schale auf dem Wasserbade ein. Die 
Fällung wird wie bei L vorgenommen. 

Gang der Untersuchung: 

meinen Untersuchungen war das End
resultat bei einem großen Ueberschuß 
um 0,5 bis 0,6 pZt zu hoch. 

3. Zur Untersuchung von Abwässer
schlamm dampft man eine gewogene 
Menge in einer Platinschale ein. Sind 
die festen Stoffe nicht anorganischer 
Natur, so behandelt man wie unter 4. 
angegeben wird. Andernfalls muß der 
Veraschungsrückstand mit Flußsäure 
vorher aufgeschlossen werden. 

4. Organische Stoffe, z. B. Früchte, 
Blätter, ,vurzeln müssen verascht wer
den. die Asche dient dann als Unter, 
sucimngsmaterial. 

Die Substanz wird bei 100° C 3 Stun
den getrocknet und 1 O g mit 10 ccm 
Scl1wtfelsäure über kleiner Flamme ver
ascht. Der Rückstand wird mit Salz
säure durchfeuchtet, letztere dampft 
man auf dem Wasserbade ab und spült 
die graue Masse mit heißem Wasser in 
einen 200 ccm fassenden Meßkolben. 
Die Fällungen werden ausgeführt wie 
unter L angegeben wurde. 

Gang der Analyse: 
10/200; 100/200; 100. 

100 ccm = 2,5 g Substan,. 
Ist es erforderlich, bei der Verasch

nng Schwefelsäure hinzuzufügen, um 
die Bildung von nichtflüchtigem schwefel· 
sauren Kalium herbeizuführen ? 

Folgende Versuche geben hierüber 
Aufschluß. 

Die Substanz wurde bei gleicher 
Flamme verascht : 
1. mit SchwefelsäLue 2. ohne Schwefelsäure 

Prozente Kl) Provnt(l IC,0 
1. 1,ö99 1,366 -
2. 1,546 L474 
3. 1 ,35 l 1.087 
4. J ,594 J,38 l 
5. 1,667 1;455. 

Daß ein stärkeres oder schwächeres 
Glühen von Einfluß auf das Analysen-
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resultat ist, wenn keine Schwefelsäure nesiumverbindun~ erkannt vom Molekular
hinzugefügt wird, zeigen folgende Re- · ge':"ichte 716 ~nlder Formel: C38H

42
0

7
N4Mg. 

sult~te. · Beim Abscheiden des Magnesiums durch 
Die Substanz wurde ohne Zusatz von· Oxalsäure wird gut kristallisierendes Phaeo-

Schwefelsäure ' p h o r bin erhalten, das sich von dem aus 
schwach geglüht stark geglüht alkoholischen Blätterauszügen gewonnenen 
Prozente K110 Prozente K90 · Phaeophytin dadurch wesentlich unterscheidet, 

1. 1,530 l 1366 daß dieses ein Ester des Pbytols ist, wäh-
f g~g :;t~i rend dieser Alkohol im Phaeophoi·bin und 
4. 1,503 1.381 im kristallisierten Chlorophyll nicht enthalten 
5. 1,577 1,~55. ist. Gegen Alkalien verhalten sich Phaeo-

Wir sehen aus diesen Mitteilungen, ; phorbin und kristallisiertes Chlorophyll wie 
daß der Zusatz von Schwefelsäure nicht ' Phaeophytin und amorphes Chlorophyll. 
umgangen werden darf. Durch diese Beobachtungen wird die Ansicht 

Zum Schluß sei noch hingewiesen auf· bestärkt, daß auch in den lebenden Pflanzen 
die Fällung mit Platinchlorid. Diese verschiedene Chlorophylle nebeneinander vor-
darf niemals in einer Ammoniakatmo- , banden sind. - he. 
sphäre vorgenommen werden. Sind Am~ ! Schwei-x,. Wochenschr. f Chem. u. Pharm. 
moniakdämpfe in der Luft, so wird die · 1908

• -1
58- _____ _ 

Analyse immer ungenau, es kann sogar I Ueber 
vorkommen, daß in kurzer Zeit alles J 

Platin als Ammoninmplatinchlorid aus- , Acidum acetyJo-salicylicum 
geschieden wird. ! berichtet Herm. Dickgans in Pharm. Ztg. 

------ I 1909, (7, daß von 16 untersuchten Proben 
Kristallisiertes Chlorophyll etwa 50 pZt einen zu niedrigen, während 

ist zuerst 1881 von J. ßorodin und später der Rest einell normalen oder annäherllil 
eingehender von .1llontererde beschrieben, normalen Schmelzpunkt aufwies. Bei 10 
von anderen Forschern aber unberücksich- Proben trat eine geringe Eisenchloridreaktion 
tigt gelassen oder als Umwandlungsprodukt ein, welcher der Verfasser keinen großen 
des reinen Chlorophylls angese}ien worden. Wert beilegen möchte, da bei gutem Schmelz
Willsliitier und Benx haben nun die An- punkt sich hin und wieder kleine Mengen 

Salizylsäure nachweisen ließen. Diese dürfte 
durch einen geringen Feuchtigkeitsgrad frei 
geworden sein und flir eine üble Neben
wirkung nicht in Betracht kommen. Die 
Chlorid- und Snlfatreaktion fiel bei allen 
negativ aus. Beim mebrstündigen Trocknen 
im Trockenschrank bei 70 bis 80 ° be
hielten die Proben mit höherem Schmelz
punkt das normale Aussehen, während die 
Proben mit einem Schmelzpunkt von 130 

gaben der beiden russischen Forscher unter 
Einhaltung ihrer Vorschriften nachgeprüft 
und bestätigt. Die Borodin'sche Methode, 
zur Gewinnung der Kristalle die Schnitte 
grüner Blätter mit Alkohol zu betupfen und 
die Lösung verdunsten zu lassen, wurde so
weit verbessert, daß es möglich war, die 
Kristalie jederzeit in beliebiger Menge zu 
erhalten. Es wurde von getrockneten 
Pflanzenteilen ausgegangen und das alkohol
ische Extrakt in Aether übergeführt und 
gereinigt. Von 1 kg trockner Blätter wurden 
2 g reine Kristalle gewonnen. Die Kristalle 
sind gewöhnlich scharf begrenzte, sechseckige 
Täfe~chen von blauschwarzer Farbe, die 
kleinen Kristalle erscheinen grünschwarz, das 
Pulver dunkelgrün. Farbe der Lösungen, 
Spektrum , Indifferenz gegen verdünnte 
Säuren und Alkalien, deutete darauf hin, 
daß unverändertes Chlorophyll vorliegt. Bei 
der Analyse wurde sie als eine Mag-

bis 132 o zusammenschmolzen. - tx-

Asiphyl, 
das von E. Marneli und G. Oiuff'o (Chom.-Ztg. 
1908, Rep. 578) dargestellte Quec:,silbersalz der 
p-Anilinarsimiäure hat die Formel: 

[C6H4 (NilJAsO,(OH)l,Hg, 
Die Verff. wurden auf diesG Verbmdung durch 
die Eigenschaften des Atoxyls1 des Natriumsalzes 
derselben Säure geführt. Es soll auch die er
warteten antiluetischen Eigenschaften besitzon. 
(Vergl. auch Pharm. Zentrnlh. 49 [HJCSJ, ülS.) 

-lte. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



130 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aethylmorphinjodid wird von Dr. Bn11w 
Sy/la in Wochenschr. f. Therap. u. Hygiene 
d. Auges 1909 anstelle des Dionin bei ver
schiedenen Augenleiden empfohlen. Es hat 
vor letzterem den Vorzug, daß seine An
wendung eine schmerzlose ist oder nur ein 
geringes vorübergehendes Brennen erzeugt. 
Wegen seiner Schwerlöslichkeit in Wasser 
(etwa -1 pZt) ist es rnrteilhafter, das Ac!Lyl
morphinjodid als Streupulver zu verordnen. 
Auf die Bindehaut gebracht, löst sich das 
Salz sofort auf. Darsteller: F. Merek in 
Darmstadt. 

Biebricher Scharlach R I medicinale) 
bildet ein dunkelrotbraunes Pulver, welches 
bei etwa 175 o zusammenbackt und bei 
184 bis 18G o zu einer dunkelbronzeglän
zenden Masse schmilzt. Bei etwa 260 o 
tritt Zersetzung unter starkem Aufblähen 
und Ausstoßen schwerer brauner Dämpfe 
ein. Der Farbstoff ist unlöslich in Wasser. 
In Alkohol, Aceton, Benzol u. a. löst es 
sich in der Kälte nur wenig oder spurweise, 
reichlicher beim Sieden. Chloroform löst 
auch in der Kälte schon beträchtlich (1: 14). 
Aus den heiß gesättigten Lösungen (z. B. in 
Eisessig) kristallisiert der Farbstoff in kleinen 
Nädelchen. Phenole, Fette und fette Oele 
lösen ihn leicht, Vaseline und Paraffine da
gegen in der Kälte nur wenig, aber reich
licher in der \\~ärme. In wässeriger Alkali
lauge löst sich der Farbstofl nicht, wohl 
aber in alkoholischer mit prächtig roter 
Farbe. Fügt man dieser Lösung etwas 
Eisessig zu, so schlägt die Farbe in Schar
lachrot um und nach kurzer Zeit scheidet 
sieb der Farbstoff kristallinisch aus. 

Eine besonders kennzeichnende Reaktion 
ist bisher noch nicht gefunden worden. 
Außer den bereits genannten Eigenschaften 
dürften noch folgende Reaktionen genügen. 

1 mg Farbstoff gibt mit etwa 1 ccm 
konzentr. reiner Sch,vefelsäure eine blaugrüne 
Lösung, welche beim Ausspritzen des· Schäl
chens mit Wasser über Blau bis zu Scharlachrot 
umschlägt. Konzentrierte Salzsäure ( spez. 
Gew. 1,19) löst Spuren mit blauer Farbe, 
welche auf Wasserzusatz in Blaurot, zuletzt 
in Scharlach übergeht. Salpetersäure zerstört 
den Farbstoff binnen kurzer Zeit und zwar 

um so rascher, je konzentrierter nod wärmer 
sie angewendet . wird. 0,5 g Farbstoff 
werden in 1 bis 3 ecru Eisessig aiedsnd 
gelöst und die noch beiße Lösung allmäh
lich mit kleinen Mengen Zinkstaub versefat. 
Es tritt vorübergehend blaurote Färbung 
auf, zuletzt wird die Flüssigkeit blaß wein
gelb. Flecken der letzteren auf Filtrierpapier 
färben sich alsbald trüb rotblau. Die Aus
führung dieser ·Probe erfordert Vorsicht nnd 
einige U ebung, weil bei zu stürmischer Re
aktion gänzliche Reduktion und teilweise 
Acetylierung eintritt. Infolgedessen blsibt 
die kennzeichnende Färbung aus. 

Für die Praxis ist zu bemerken, daß für 
die Herstellung von 5- bis 10 proz. Oellö, 
ungen bezw. Salben die Anwendung von 
Ohloroformöl nicht nötig ist, außer wenn 
es vom Arzt gewünscht wird. Es genügt 
vollkommen, das Oe! bezw. Fett oder son,t 
eine geeignete Salbengrundlage mäßig zu 
erwärmen und die Masse tüchtig zu zer
reiben. 

Um Verwechselungen mit den unreinen 
technischen Produkten zu vermeiden, bestelle 
man unter der Bezeichnung « Biebricher 
Scharlach R. medicinale>. Darsteller: Kalle 
& Co. in Biebrich a. Rh. 

Dostrahblutreinigungspulver besteht an
geblich aus: 10 g Magnesiumoxyd, 20 g 
Magnesiumperoxyd, je 29,75 g Zucker und 
Milchzucker, je 5 g Zitronensliure und Stlirke, 
0,4 g Pepsin und 0,1 g Süßholzpulver. 
Dostrabsa!be wird angeblich hergestellt 
aus: 20 g Magnesiumperoxyd, je 40 g Lan· 
olin und Vaselin, je 10 g weißes W acbs 
und Borsäure. Anwendung: bei Flechten, 
Ausschlägen, '\Yunden, Geschwüren usw. Do· 
strabtillktur gegen Rheumatismus ist an· 
geblich bereitet aus: je 30 g Kampher und 
Terpentin, 50 g Menthol, 10 g Myrrhen
tinktur, 30 g 'l'erpineol und 50 g Spiritus. 
Darsteller: Dr. 8/rahl's chemisches Labo
ratorium in Hamburg B I, Besenbinderhof 23. 

Dyspbagie - Tabletten. Außer den in 
Pharm. Zentralh. 38 [1897], 180 be
sprochenen Kokafa enthaltenden Tabletten, 
welche mit Nr. I bezeichnet werden, stellt 
das Chemische Institut Dr. Horo,ritx in 
Berlin N 24 Dysphagie-Tabletten Nr. II 
dar, welche kein Kokalll enthalten. 

Apotheker Götze's antirheumatischer 
Blutreinigung,tee Nr. 150 besteht aus je 
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1 T. Sennesblätter, Sehafgarbe, Feldkümmel, 1 Alkohol gefällt, gut mit Alkohol ausgewasohen 
Kaiserwurzel, Hauheohel, Löwenzahn, Süß. und in der Luftleere bei möglichst gelinder 
holz, Quecke, Liebstöckel, Ringelblume, Wärme getrocknet. 
Sande! und Wacholder. Für Ostauxiu gibt der Darsteller Chem-

Leukofermantin, ein tierisches Antifer- ische Fabrik Gideon Richt,,,. in Budapest 
mentserum, wurde früher von Pferden ge- einen Gehalt von 17 pZt Calcium, 9 pZt 
wonnen, welche mit gereinigten und kon- Stickstoff und 2,5 pZt Phosphor an. Die 
zentrierten Lösungen von proteolytischem 8 proz. wässerige Lösung soll auf Zusatz der 
Leukocytenferment immunisiert waren. Jetzt gleichen Raummenge einer 5 proz. Ferri
immunisiert man die rriere nach Dr. Edtrard ammoninmsulfatlösung in der Kälte einen 
Jlüller (Zentralhi. f. Chirurgie 1909, Nr. 3) weißen Niederschlag von Calciumsulfat aus
mit Pankreastrypsin. Das antifermentreiche fallen lassen, das zehnfach verdünnte Filtrat 
Serum wird in der Luftleere noch eingeengt, j davon beim Erwärmen einen orangefarbenen 
auf den Hemmungstiter des normalen mensch- i Niederschlag von para~uklelnsaurem Eisen 
liehen Blutserums eingestellt und zur Halt- geben. Auf Zusatz von Salzsäure zur 
barkeit mit einem Phenolzusatz versehen. wiisserigen Lösung soll sich freie Paranukleln
Anwendung: zur Behandlung von Abszessen. aäure abscheiden. 

Bemerkenswert ist, daß sich jedes Anti- Die Untereuchung ergab nach Dr. F'. Zernik 
fermentserum durch Zusatz möglichst kon- . (!. c.) folgendes: 
zentrierter Trypsinlösungen in ein Ferment· 1 Ostauxin, ein weißes, feines, schwach 
serum umwandeln läßt. Dieses wird zur salzig schmeckendes Pulver löste sich in 
Bekämpfung kalter Abszesse und krebsiger \ kaltem Wasser leicht zu einer schwach ge· 
Erkrankungen angewendet. trübten, gelblichen, kaum alkalisch reagieren· 

Darsteller des Leu k o f er man t i n : E. den Fllissigkeit, in der sich bald ein aus 
1'ierek in Darmstadt. 1 allerhand mechanischen Verunreinigungen 

Mergandol (Pharm. Zentralh. 49 [ l 908], i bestehender Bodensatz absetzte. Beim Er-
548, 84-8) ist nach Dr. F. Zernik (Apoth.- hitzen der Lösung entstand eine Trübung, 
Ztg. 1909, 98) nicht die Lüsnng eines später ein Niederschlag. Essigsäure trübte 
Quecksilber-Natrium-Glyzerates in Glyzerin, bereits in der Kälte, beim Erwärmen schieden 
sondern lediglich eine Lösung von 0,5 g sich Flocken ab, Salzsäurezusatz veränderte 
Qaecksilberchlorid und 0,1 g Natriumchlorid dagegen die Lösung weder iu der Hitze, 
in 100 g wasserhaltigem Glyzerin. Jeder noch in der Kälte. Ferrocyankalium und 
Kubikzentimeter Mergandol enthält dem· Essigsäare riefen in der Ostauxinlösung so· 
gemäß nicht 3,5 mg, sondern 4,4 mg fort einen rostfarbenen Niederschlag, welcher 
Quecksilber, dagegen 1 g Mergandol 3,6 sich in Sodalösung sowie beim Erwärmen 
mg Quecksilber. in Essigsäure löste. Calcium war in ihm 

Oatauxin \Pharm. Zentralh. 49 [1908], höchstens in Spuren nachweisbar. Das 
4il) wird nach Apoth.-Ztg. 1909, 88 in Filtrat von diesem Niederechlage gab beim 
etwa folgender Weise dargestellt: Kochen eine weitere rostfarbene Abscheidung, 

360 g Kase1n und 60 g Pepsin werden in der sich Calcium neben Eisen und phos· 
in 24 L Wasser verteilt, mit 240 g Salz- phorhaltigen Eiweißstoffen nachweisen ließ. 
säure (spez. Gew. 1,12) versetzt und das Demnach enthält das Ostauxin außer der 
Ganze unter häufigem Umrühren bei 40° 0 Sa{kozcski'sehen ParanukleYnsäure noch an-
2! Stunden stehen gelassen. Dann wird dere Eiweißstoffe. 
filtriert und das Filtrat in der Siedehitze Die quantitative Bestimmung des Ostauxin 
mit Calciumkarbonat neutralisiert. Die fil- ergab im Mittel: 
trierte und bis auf 1/, L in der Luftleere Gewichtsverlust bei 100 ° C 
eingeengte Lösung wird in der Kälte mit Calcium 

12,85 pZt 
5,88 , 
9)75 A 

1,75 » 

Kalkmilch in kleinen Po1·tionen bis znr deut- Stickstoff 
lieh alkalischen Reaktion versetzt und der Phosphor 
überschüssige Kalk durch Einleiten von welche Zahlen von 
Kohlensäure beseitigt. Dann wird filtriert steiler• angegebenen 
und das Kalksalz der Paranukle'insäure durch i weichen. 

den seitens des Dar
zum Teil erheblich ab· 
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Parabi,mut (Pharrn. Zentralh. 49 [19081, Wärmedauer - Kompressen eiod aus 
43) wird gewonnen, indem 1 T. Ostauxin Gummi gefertigt und mit Natriuma.cetat ge
in 5 T. gesättigter Kochsalzlösung gelöst füllt. Sie geben je nach Größe eine bis 
und, wenn nötig nach Filtration, mit so viel zu 10 Stunden anhaltende "rärme von 
einer Lösung von Wismutnitrat in gesättigter 55 ° 0. Darstelltr: Carl Sack, Apotheker 
Kochsalzlösung versetzt wird, bis keine wei- in Berlin N 39. H. Menfael. 
tere Fällung mehr eintritt. Der abfiltrierte ! 
und allmählich mit Kochsalzlösung zur .Beseitig-
ung des überschüssigen Wisrnutnitrats - Ueber mexikanischen Terpentin 
und darauf mit Wasser zur Beseitigung des veröffentlicht der amerikanische Konsul 
Kochsalzes -- und schließlich mit Alkohol C/arcwB A. Miller (im Oil, Paint and 
und Aetber gewaschene Niederschlag wird Drug Reporter 1908, 10) den Bericht eines 
in der Luftleere bei etwa ,JO O getrocknet. nach Morelia (Mexiko) gesandten Terpentin-

Nach den Angaben des Darstellers Gcdeon fachmannes, der die dortige -TerpentinanJage 
R/ehtrr in Budapest ist Parabismut ein fast in Gano- bringen sollte. Zur Terpentin
weißes, ~n . Was~er unlösliches Pulve~, das gewinnu;g ist die m ex i k an i s c h e K i e f er 
charakteristisch riecht und schmeckt. Sem Ge- [ allen anderen Bäumen überlegen sie kommt 
halt an \Vismu: soll rund 50 pZt ~etra~gen. in Lagen zwischen 5- und 600Ü FuB Höhe 
Aus 1 g ParabIBrnut sollen 0,55 bIS O,o7 g vor. Ihr Transport geschieht mit Schieb· 
Bi00:, als Glührückstand hinterbleiben. «Es karren und Mauleseln. Die Regenperiode 
wird wie alle Albuminate durch den sauren stört den Betrieb nicht wesentlich. Während 
Magensaft nicht angegriffen, sondern erst der kühlen Nächte fließt der Saft nicht. 
durch den alkalisch reagierenden Darmsaft Vom 1. April bis 1. November, wie dies in 
gespalten.» . r • , r. der Union geschieht, zu sammeln, sei aucl1 

Nach Dr. F. Zcrnzk ,Apoth.-Ztg. H/09, für Mexiko empfehlenswert, da der Baum 
88) ergab die Untersuchung, dall Para- auch eine Ruhezeit nötig habe. Die Markt
bismut ein gelbliches, schwach salzig verhältnisse in Mexiko sind sehr günstige, 
schmeckendes Pulver ohne Geruch darstellte. ' die gesamte Erzeugung bleibt im Lande. 
Es war in Wasser ~nlöslich, löste sich ~her.: Ztscltr. f. angew. Chem. 1908, 2474. Mgr. 
in warmer konzentrierter Salzsäure zu emer i 
bräunlichgelben, durch zahlreiche mechanische, 
Verunreinigungen getrübten Flüssigkeit. Auch' Wasserstoffpersulfid 
0,3 proz. Salzsäure wirkte bei etwa 35 ° stellten R. Sehend, und V. Falcke (Ber. 
schon lösend auf das Mittel ein. Das Filtrat d. Deutsch. Chem. Ges. 1908, 41, 2600) 
vom Ungelösten zeigte deutliche Biuretreak- dar durch Eingießen einer Lösung von Kal
tion und färbte sich mit Schwefelwasser- 1 iumpolysulfid in reine konzentrierte Salz
stoffwasser dunk_el. ~-oweit sich ~ieser _ver- \ säure, wobei es sich als hellgelbes Oel ab
such auf den Korper ubertragen laßt, durfte , schied. 
also entgegen den obigen Angaben eine Nach dem Trocknen über Calciumchlorid 
teilweise Spaltung des Parabismuts schon im und Destillieren in der Luftleere ist es 
sauren Magensaft stattfinden. eine fast farblose, stark lichtbrechende 

Quantitativ wurden im Mittel gefunden: Flüssigkeit, deren Geruch an Kampher er~ 
Gewichtsverlust bei 100 ° 5,20 pZt innert. 
Asche 51,20 " ') Es ist Wasserstofftrisulfid, H,83, das sich 

darin Bi20s 49,30 » i11 Gegenwart kleiner Alkalimengen stürmisch 
entsprechend Bi 44,20 " in Schwefelwasserstoff und Schwefel zer-

Stickstoff 5, 7 6 » setzt. 
Phosphor 0,67 " Schwefelkohlenstoff,iBenzol, Alkohol und 

Auch hier waren also Abweichungen von Aether lösen es, doch auch hier erfolgt 
den Angaben des Darstellers festzustellen. bald der Zerfall in Schwefelwassersto!f und 
-- · - - -- Schwefel. -to-

,·-, Die Asche besteht nicht aus rein·em Bi~03 , 

;;onUorn enthi'üt noch andere Stoffe, z. R Phos-
p1atP. 
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Untersuchungs-Ergebnisse 
von Heilmitteln, Geheimmitteln, 

kosmetischen und ähnlichen 

Drr v~cithiug_ebalt botrug ruml 10 pZt. Vergl. 
hierzu auch Pharrn. Zentralh. 4:9 [h1Q8J, 839. 

Präparaten, 
über welche A. Juckenack und 0. Griebe{ in 
Ztschr. f. Unters. d Nahr.- u. Genullm. usw. 
i 909, 7G bericbtoll: 

ßrassln1 ein Hustenmittel YOn Feter Kirsch 
in Berlin1 besteht angeblich aus: Brass. Cand. 
Stip. .A vena Sat. Die gelbbraune Flüssigkeit 
war anscheinend eine .Abkochung von Haferstroh 
u11d einer Rübenart (Brassica), die mit Zuckel' 
gesüßt war. 

Abführmittel von nr. Lehmann in BC1rlin 
bestand aus Flores Sambuci, Flores Cyani, Herba 
Millefolii, I?olia Sennae, Radix Graminis und 
Cortex Frangulae. 

Albukoln (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 834). 
Es wurden gefunden: Maranb.stärke, zucker
haltigos E1senl,arbonat, Calcim:~p~ospha~, Sen~_os
blätterpuh·er Eiweiß und Lec1th111.. Eme spater 
unter:mchte 

1

Probe bestand ledighch aus einem 
ßiwei!~präparat. Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 85. 

Autieohol Mittel gegen Trunksucht von Otto 
Reichel in Berlin, bestand aus Aloiipulver. 

Arekanus-Bandwurmmittel. Marke ~Medico» 
von 0. Reiehel in Berlin bestand aus ö Gela
tinekapseln mit Hizinusöl und 20 g .Arekanuß
pulver. 

Asthmakarbon (Pharm. Zentralh. 47 [1906]1 
·iF.i6). Die Stammpflanze der Droge ist nicht 
Pnnaria ascocbingae1 sondern Trichocline argentea. 
Das Gle\che gilt von dem Asthmasan-Tee. 

A..stlm1a -Tropfen von .Apotheker Silkrodt in 
Dresden sind angeblich hergestellt aus: Lobelia1 
Stramonium, Benzoe, Kampher, Mohnkopfextrakt1 

Anethol, Spiritus, Wasser und Salmiakgeist. Die 
Flüssiglieit gleicht in Farbe und Geruch einem 
Gemisch aus Tinctura Opii benzoica und Liquor 
A.mmonii anisatus. Obige Stoffe mit .Ausnahme 
von Lobelia - Bestandteilen ließen sich nach-
weisen. 

A..ugenwol bestand aus einer wässerigen, 
schwach nach Rosenöl riechenden Lösung von 
Borsäure, Natriumchlorid und Glyzerin, die im 
Gegensatz zu früher mit erheblichen Men~en 
eines alkoholischE;Jn Pflanzenauszuges {anschem
end aus Euph:rasia) ,ersetzt war. Vergleiche 
hierzu Pharm. Zentralh. 49 [19081, 20, 85, 3161 

70,, 789. 
A.ureol, Haarfärbemittel von Sehwarxlose 

Söhne in Berlin. Flüssigkeit I bestand aus einer 
sulfithaltigen Lösung von Paramidopb~nol und 
anderen Amidoverbindungen. Flüssigkeit Ir war 
Wasserstoffperoxyd. Vergleiche hierzu Pharm. 
Zentralh 3S [lö97], 80; 46 [1905], 2,2. 

Baarsch's Salbe von Wilhelm Baarseh in 
Berlin bestand aus: Fett, Wachs, Terpentin, 
Kantharidenpulver und Euphorbium. 

ßenkendorrs Heilmittel von Schneider
meister Benkendorf in Berlin bestand aus einem 
wässerigen Auszuge aus Pflanzenstoffen und 
zwar vorwiegend Rbabarberwurzel. 

Biocltiu (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 43,213) 
bestand aus etwa 75 pZt Magermilchpulver und 
28 J)Zt 0ines stark lecithinhaltigen Eigelbpräpamtes. 

Canibnl"s .Entlrn.arungswasser {E au d e 
pilatoire de S6rail) YOn B. 11-1. Canibal 
in Paris war eine mit Geraniumöl versetzte 
etwa 10 proz. Ldsung rnn Alkalisulfiden unJ 
Polysulfiden 1 die freies .Alkalihydroxyd enthielt. 

Cream-}'ee, Miltelgegun Sommersprossen usw. 
von Carla Christi'ansen (Institut Barrigar) in·: 
bestand aus gelbem Vaselin 1 Lanolin und etwa 
8 pZt Borax. 

Defensin M., Mittel des lleilliundigen R. Kiiltn 
in Berlin gegen Mannesschwäche, war ein Ge
misch von Milchzucker mit verschiedenen Blatt
pulvern, darunter Mate. 

Dormal, Mittel gegen Schlaflosigkeit, bestand 
anscheiaend lediglich aus Orangenblütenwasser. 
Darsteller: Chemisches Laboratorium «Orbis» in 
Rixdorf bei Berlin. 

Elgol (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 422) be
stand aus einem alkoholhaltige11 1 stark mit 
Zitrooellöl Yersetzten 1.'abakauszuge. Darstelter: 
Gustav Laarmann in Berlin. 

Emmalin, .Mittel gegen Zahnschmorz1. Rheu-
matismus und Nerrenschwäche, war 0100 aus 
einer farblosen und aus einer Lraunen Rchicht 
bestehende Flüssigkeit, in der Steinöl1 Pfeffer
minzöl und geschwefeltes I,einöl festgestellt 
wurden. 

Eumenthol-Jujubes YOD G. Hudson in Ips-, 
wich {Australien) waren durch Teerfarbstofl 
gelbrot gefärbte Gummibonbons, die betrfüiht
liche Mengen von Menthol, Thymol und Euka
lyptol sowie Natriumbenzoat und Borax ent
hielten. 

Fortisin. Die etwa 2 g schweren Tab~et~en 
bestanden im wesentlichen aus einem lemthm
haltigen Eigelbpräparat, l\Iilchzucker1 Rohrzu~ker, 
Kartoffelstärke und anscheinend durch emen 
Teerfarbstoff rot gefärbtem Koniferenholz, ver
setzt mit Vanillin und Pfefferminzöl. Der Le
cithingehalt betrug 4,5 pZt. Vergl. hierzu Ph. 
Zentralh. 49 [1908], 840. 

Gliieks'scher Kräutertee (ßlntrein_igungstee 
Nr. II stark von Fr. Glücks in Berlrn bestand 
aus blühendem, sehr fein zerschnittenem Kraut 
von Tanacetum vulgare. 

Glyzerin - Präparat des Naturheilbundi~e,n 
C. Gadow in Berlin, Apotheker A. Peehste!n s 
sauerstoffhaltiges Theo - Glyzerin
Präparat, bestand aus einer '\Vassersto~
peroxyd enthaltenden !dischung von Glyzerm 
(5,5 pZt) und Wasser, m d8r :rund 8 pZt Mag
nesiumzitrat gelöst waren. Der E1sen.gehalt 
würde 0,27 pZt R.isenzitrat entspre?h.en 1 Jedoch 
scheint das Eisen nur als Vernnrem1gung vor-
zuliegen.. (Fotts. folgt.) R. Mentxel. 
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U ober die Karbonate und Oxalate Lösung vereetzt, darauf mit etwa 1 ';, L 
des Wismuts. kaltem Wasser dekantiert und ausgewaschen 

Um ein neutrales Wismutkarbonat zu schließlich mit Alkohol und Aether und end'. 
erhalten, bedienten sieh L. Vanhw und lieh anf Ton abgepreßt. 
Emilic Xumbusch (Mitteil. a. d. Chem. 2. Eine gleiche Wismutmannitlösnng 
Labor. d. Akademie d. Wissensch. zu Mün- wurde bei 65° mit der gleichen Oxalsäure, 
chen 1908)einer Wismutmannitlösung. lösung versetzt, der Niederschlag mit etwa 
Bekanntlich kann man mittels Mannit kon- 1i2 L heißem Wasser, dann mit Alkohol 
7,entrierte Lösungen von '\\'ismutnitrat her- und Aether gewaschen und auf Ton abge
stellen. Zerreibt man z. B. Wismutnitrat preßt. 
iru molekularen Verhältnis mit Mannit In beiden Fällen wurde neutral es Wis-
-18,4 : 18,2, 80 entsteht nach kurzer Zeit mutoxalat erhalten. 
eine klebrige Masse, die mit Wasser ver- 3. ~ine gleiche Wismutmannitlösung 
dünnt klara Lösungen gibt. Beim Zerreiben wurde mit 12,G g Oxalsäure (= '/s Aequi
und Stehenlassen ohne Wasser tritt manch- valent) bei 65 ° gefällt und heiß mit etwa 
mal eine freiwillige Zersetzung der Masse l 1/~ L ,vasser, dann mit Alkohol und Aether 
unter Entwickelung von Stickstoffdioxyd gewaschen sowie auf Ton abgeprallt. 
ein. Diese Reaktion verhindert man durch 4. Obige Wismutmannitlösung mit einer 
Versetzen des reinen Mannit mit etwas äquivalenten Menge Oxalsäure gefällt, mit 
Wasser und darauffolgendes Eintragen des etwa l 1/2 L Wasser heiß dekantiert und 
gepulverten Nitrates. Die Haltbarkeit der wie oben weiter behandelt. 
Lösungen hängt von der Konzentration ab In diesen beiden Fällen (3 und 4) wurde 
Auch durch Rohrzucker wird die Löslich: ein basisches Salz erhalten, welches wohl 
keit des Wismutnitrats erhöht. Versetzt man mit einem von Al/an beschriebenen Salz 
etwa 100 ccm einer etwa einmolekularen I COOH 
Wismutmannitlösung bei O O mit der für 1 1 

neutrales Karbonat berechneten Menge COO(BiO) 
(20, 7 g) Kaliumkarbonat, in möglichst wenig identisch ist. 
Wasser gelöst, so bildet sich bei heftiger Obige Ergebnisse zeigen, daß sowohl das 
Kohlensäureentwickelung anfänglich kein Karbonat wie das Oxalat außerordentlich 
bleibender Niederchlag. Dieser entsteht erst empfindlich gegen Wasser sind, und daß 
wenn fast die gesamte Menge des Kalium'. nur beim Einhalten gleicher Bedingungen 
karbonats zugefügt ist, als sehr feines sich während des Arbeitens Salze gleicherZusammen-

' rasch absetzendes Pulver. Der abgesaugte setzung erhalten werden. Die hydrolysierende 
Niederschlag wurde dreimal mit wenig kaltem Wirkung tritt bei den Karbonaten mehr zu
W asaer, dann mit Alkohol und Aether ge- tage als bei den Oxalaten, so daß bisher 
waschen und schließlich auf 'ron an der kein neutrales Karbonat erhalten werden 
Luft getrocknet. konnte. _ !x-

Die Untersuchung des Pulvere ergab 
daß die Zusammensetzung der Formel 1 proz. Quecksilberoxycyanid-
BiO. eo,. Bi0 entsprach, also kein neu- Lösung 
trales Karbonat erhalten worden war. Aus bereiten E. Rupp und F. Lehmann nach 
den weiteren Mitteilungen geht hervor daß Apoth.-Ztg. 19U~, 794 folgendermaßen: 
bisher ein neutrales Wismutkarbonat 'nicht Quecksilberchlorid 5,8 g 
bekannt ist und nach anderen mitgeteilten Quecksilberc!anid 5,4 g 
V erfahren nicht erzielt wurde. zu lösen m 

Zur Darstellung von Oxalaten wurden destilliertem Wasser etwa 800,0 g 
für die Fällung drei verschiedene Beding- allmählieh unter Umsehütteln zuzusetzen 
ungen gewählt. Normal-Kali- oder Natronlauge 44,8 g 

1. Obige Wismutmannitlösnng wurde bei destilliertes Wasser bis zu 1 kg 
25 o mit der auf neutrales Salz bere h t (Die Lösung enthältü,25 pZtNatriumohlorid 
Menge Oxalsäure in möglichst konze:tr:-t:~; bezw. 0,32 pZt Kaliumchlorid.) -t<-
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Zum Blutnachweis mit Benzidin- Ueberschuß hinzu, verdünnt mit Wasaer, 
papier, löst darm 2 g Kaliumjodid und titriert mit 

"b den · Pharm. Zentralh. 48 [1907] Natriumthiosulfat unter Zusatz von Stärke-
u er rn ' 1·· b. E 11·· b o· R k . 902 berichtet wurde, empfiehlt Dr. Wein- osu~g 18 zur n ar ung_. 10 ea hon 
br'l"ger in Münch. Med. Wochensch. 1908, verläu!t nach folgender Gleichung: 

c538 folgendes Verfahren, da das Benzidin-! 2Cu(C2II30, \2 + 4KJ 
papier auch nach einfacher Benetzang mit; = Cu2J2 + 4KC,H3 0 2 -i· 2J. 

re~nem Wa.sseratoffperoxyd. na~h ein i? ~ n ·1 Hiernach läßt sich die Menge des nicht durch 
Mmuten eme mehr oder mmder pos1hve Harnsäure gebundenen Kupfers in der an
Reaktion gibt bezw. geben kann. [ gewandten Harnmenge berechnen. Ist A 

Man gießt drei- bis vierproz. Wasserstoff- die Menge des in 10 ccm Fehling'scher 
peroxydlösung in ein Porzellanschälchen, Lösung enthaltenen Kupfers, a der jodo
taucht das Benzidinpapier zur Hälfte in metrisch ermittelte Wert, so ergibt A-a die 
die zu prüfende Flüssigkeit oder deren essig- an Harnsäure gebundene Menge des Kupfers. 
saures Aetherextrakt und legt es sofort in I Mittels einer titrierten Harnsäurelösung be
das Wasserstoffperoxyd. Innerhalb 1/., bis 1

, stimmt der Verf. die Menge der Harnsäure, 
5 Minuten auftretende Blaufärbung der ein-1 welche durch die Fehling'sche Lösung ge
getauchten Hlllfte beweist Vorhandensein banden wird und berechnet nach der Formel 
von Blut. (A-a) x 50 X Koeffizient die in einem 

Die Papierstreifen sollen 6 bis 7 mm Liter enthaltene Menge Harnsäure. -fa ~ 
breit, etwa 4 cm lang und an einem Ende 
schräg abgeschnitten sein. Diese angespitzte 
Hälfte soll zum Eintauchen benutzt werden, 
um sie alsdann mit der anderen gelb braun 
bleibenden vergleichen zu können, da hier
bei auch die geringste Bllluung leicht zu 
erkennen ist. 

Eine zeitweise Prüfung 
papieres mit verdünntem Blut 
empfehenswert. 

des Benzidin
(! : 1000) ist 

-h -

Ein jodometrisches Verfahren 
zur Bestimmung der Harnsäure 
hat Fernand Repiton in Rev. gen. de 
Chim. pure et appliquee 1908, 285 mit
geteilt. Nach Bericht der Apoth.-Ztg. 1908, 
57 4 arbeitet man folgendermaßen: 

In einem Meßkolben von 100 ccm Inhalt 
schüttelt man 20 ccm Harn mit 5 ccm 
EBBigsllure und 10 ccm Fch/ing'scher Lös
ung, die vorher mit einer gesättigten Lösung 
von Ammoniumsulfat entfärbt wurde, kräftig 
durch und läßt eine halbe Stunde stehen, 
füllt bis zur Marke mit WaBBer auf, schüttelt 
um und filtriert. Einen beliebigen Teil des 
Filtrates kocht man in einem zweiten 100 
ccm-Kölbchen mit 4 ccm Schwefelsäure, bis 
ein Geruch nach Schwefeldioxyd nicht mehr 
wahrnehmbar ist. Nach dem Erkalten fügt 
man Natriumkarbonat hinzu, bis eben ein 
Niederschlag entsteht, gibt Essigsäure im 

Schleim im Kot 
weist Adolf" F. II echt (Wien. Klin. Wochen
schrift 1908, Nr. 45) mikrochemisch mittels 
einer Mischung gleicher Teile einer 20 proz. 
Lösung von Brillantgrün und einer 1 proz. 
Lösung von Neutralrot nach. Zu diesem 
Zwecke wird 1 Tropfen des Gemisches 
einem Klümpchen Kot hinzugesetzt und 
darauf zwischen Objektträger und Deck
gläschen bin- und hergerieben. Schleim 
fällt fadig heraus und ist rot, Fibrin, Zell
protoplasma und die mit alkalischen Seifen 
durchtränkten Kerne werden blaugrün. Die 
anderen Kerne, Bakterien und Pflanzenhäute 
werden rot. -- fa--

Eine neue Verfälschung des 
Lavendelöles 

hat T. Delphin beobachtet. Das fragliche 
Oel entsprach, wie in Svensk Farm. T1dskr. 
1908, 425 mitgeteilt wird, den üblichen 
Anforderungen. 

Dagegen wurde eine fremde Säure ge
funden. Die weitere Untersuchung ergab 
als Fälschungsmittel Kokosätber. 

Dieser in kleinen Mengen einem minder
wertigen Oele zugesetzt erhöht die Ester-
zahl des letzteren. -tx-
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Die Barberio'sche Sperma- auf den heil\en Rückstand in der Schale 
rcaktion 12 bis 15 ccm Salpetersäure von 1,48 spez. 

Gew. gießt. Der gelbliche Rückstand wird 
beruht auf der sofortigen Bildung eines aus unter Zusatz von Kaliumkarbonat in Wasser 
mikroskopischen gelben Kristallen bestehen-

gelöst , die trübe Lösung in einer Platin
den Niederschlags mit gesättigter Pikrin- , schale auf dem Wasserbade auf ein kleine, 
säurelösung und soll nur für menschliche 

Volumen eingedampft und nach Zusatz von 
Spermaflüssigkeit, auch beim ~"'ehlen von 
Spermatozoen spezifisch sein. Dabei ist 15 g Salpetermischung (2 T. Salpeter, 1 T. 

Soda) geschmolzen. Die Schmelze wird in jedoch zu bemerken, daß nach einer Beob-
Wasser gelöst, filtriert, das Filtrat mit 

achtung des Autors selbst das aus Tierhoden 
Schwefelsäure angesäuert, gekocht und ein. 

dargestellte Sperminum I'oehl die Reaktion 
gedampft, mit Alkohol gefällt, wieder fillriert, 

auch gibt. 
der Alkohol verdunstet, der Rückstand mit 

Auf grund der Ergebnisse einer Nach-
Wasser in einen J(jeldahl-Kolben gebracht, 

prüfung von l'. Ji'ränkel und R. Jllüller verdunstet und 1 Stunde mit konzentrierter 
kann die Reaktion nur dann als positiv Schwefelsäure erhitzt. Nach dem Erkalten 
gelten, wenn scharf lichtbrechende, gelbe 
ovoidale oder nadelförmige Kristalle sofort wird die verdünnte schwefelsaure Lösung 

in den Marsh'schen Apparat gebracht. reichlich auch im Ueberschusse des Lösungs-
mittels auftreten und sich allmählich ver- Chem.-Ztg. l908, Hep. 4Rl. -he. 

größern. In dieser Weise ist sie bisher Ueber eine durch 
nur im menschlichen Samen und Prostata-
sekret und im Spermin erhalten worden. ammoniakalische Silberlösung 
Sie ist daher klinisch zur Erkennung von hervorgerufene Explosion. 
Prostatasekret und -azoospermischem Sperma I Es handelte sich, wie 0. Mati[Jnon be-
wertvoll. Auch für gerichtliche Untersuch- 1 richtet, um die Lösung von ammoniak
ungen kann sie herangezogen werden, be- alischem Silberoxyd, wie sie zum Nachweis 
sitzt aber nicht den für eine forensische reduzierender Körper, Aldehyden

1 
Zuckerarten 

Methode erforderlichen Grad von Sicherheit. usw. gebraucht wird. In der Schule von 
Negativer Ausfall schließt Sperma nicht SCvres war ein Teil dieser Lösung unge
a.us. Der F/orence'schen Reaktion steht I braucht in einem Reagenzglase über Nacht 
srn selbst als Vorprobe nach. -he. stehen geblieben. Als eine Schülerin dann 

Chem.-Ztg. 1908, llep 35l. 'das Glas in die Hand nahm, entstand eine 
; heftige Explosion, die ihr die ätzende 

Der Nachweis des Arsens im ;Flüssigkeit in die Augen schleuderte. Glück-
Harn i licherweise erfolgte nach mehrtägigen Schmer-

wird durch die Gegenwart von Salpeter-1 zen völlige Heilung. Der Vorgang läßt 
säure oder Nitraten und durch geringe, sich so erklären, daß während des Stehens 
gleichzeitig mit dem Wasserstoff sich ent- sich nach der Gleichung: 3Ag0H + NH3 

wickelnde Spuren von Schwefelwasserstoff =0 NAg3 + 3H,O Stickstoffsilber gebildet 
verhindert. Die Schwefelwasserstoffentwick- hatte und durch Verdunstung der Flüssigkeit 
lung kann man unschädlich machen durch trocken „ geworden W:~r.. .J?as Gla~ wurde 
Zufügen von etwas Bleihydrat oder einigen genau langs der FluBB1gke1ts?berflach~ ~b
'fropfen Bleiessig. Der Arsenspiegel bleibt , gespre~?t und der obere Teil buchstabhch 
aber auch aus, wenn der mit arseniger Säure j pulverisier~. . . .. 
versetzte Harn stärker eingedampft, mit! . Daß. mit diesem Reagen~ moh'. ofter be
etwas Schwefelsäure angesäuert und bei bereits I re,ts 01~ Unfall passiert ist, durfte wohl 
bestehender Wasserstoffentwicklung in den 1/ daran hege~, daß .es nur kurz vor de1!' Ge
Apparat gebracht wird. Nach E. Salkowski brauch. gemIScht w1rd. 
kommt man zum Ziele wenn man den Harn Es 1st also darauf zu achten1 daß das 
bei neutraler Reaktiod eindampft, mit 150 Reagenz nicht ungebraucht hingestellt wird. 
ccm Alkohol extrahiert, nach kurzem Stehen Ohem.-Ztg. 1908, 607. - he 
filtriert, den Alkoholauszug verdunstet und / --- -------
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zum Nachweis von arseniger I beiden Flüsslgkeilen eben mischen, den 
Säure . Niederschlag. Will man das Silberarsenit 

. , kristallinisch nachweisen, so entferne man 
verwenden C: IIartwwh und F. Toggen- , die überschüssige Flüssigkeit durch sorg· 
bw:(J \S.chwe1z. Wochen~chr. f. Oh.em .. und fältiges Aufsaugen mit einem Streifen Filtrier
Pharrn. 1908, 83_1) emen Subhmat.10ns-: papier. Der anfänglich hellgelbe Nieder
Apparat, der aus emem Uhrglas und. emem . schlag nimmt nach und nach eine braun
daraufgesetzten, an den Enden abgeschliffenen ' gelbe Farbe an. Unter dem Mikroskop 
Glasrobr von 12 mm Durchmesser und betrachtet sieht man wenn richtig gear-
10 mm Höhe besteht. In das Glasrohr heilet wo~den ist daß' er aus feinen Nädel
kommt die zu. unt~rsuchende Substanz, unter ; eben besteht, die' farblos oder ganz schwach 
das_ Uh~glas em M,k:obrenner ~n? der Glas- i g~lblicb "'.scheinen. Diese Kristalle des 
zylmdei wird mit emem q ua<lt atischen Glas- i S1lberarsemts konnten nur erhalten werden 
plältchen v?n etwa 50 mm Seitenlänge I wenn wenigstens 1;10 mg' Arsenigi:iäure·An~ 
b?deckt. lhe _Flamme de~ Bre~ners so_ll . hydrid sublimiert war. Bei geringeren 
nicht hoher wrn 5 mm sem, w_ahre.nd die Mengen blieb der Niederschlag amorph, seine 
Entfernung vo~ der FJammenbasrn bIB zum gelbe Farbe konnte aber immer deut1ich 
Uhrglase 30 bis 40 mm betrage. Man er- beobachtet werden. 
hitzt 10 bis 15 Minuten lang und läßt d~nn Obwohl sich dies Verfahren zu toxikolog
langsam erkalten. Man erhält auf drnse ischen zwecken verwenden läßt so ist es 
Weise Su~H.mate, welche, . selbst wen~ s.ie doch nicht möglich, 80 kleine M:nge nach
nur aus /100 mg Arsemgsäure·AnhJdnd zuweisen wie nach dem Marsh'achen Ver
beste~en, beim Schiefhalten des Glasplät.!chens , fahren. 'Dagegen ist es eine orientierende, 
deutlich wahrgenommen werden _konnen. · leicht ausführbare Vorprobe, die auch da in 
Beobachtet man es. unter dem„ Mikroskop Anwendung kommen dürfte, wo es sich 
ohne Anwendung emes Deckglaschens, so darum handelt durch eine iweifellreie Photo
erscheint das Sublimat schön kristallisiert. grapbie das ·4orhandensein von Arsenik zu 
Hier und da findet man nicht kristallinische zeigen. 
Körnchen, welche nach Anhauchen und dar· Zur Abscheidung des Arsenigsäure. An
auffolgendem Liegen über Nacht kristallin- hydrids bedienten sich die Yerfasser der 
isch werden. Die Kristalle sind außer- Kapillaranalyse nach Prof. Dr. Goppels
ordentuch regelmäßig ausgebildete Oktaeder rorder, indem sie das Untersuchungsobjekt, 
und Tetrae~er, v.ereinzelt _findet man auch , z. B. eine Suppe mit 1.vasser verdünnten 
das. monoklin~ Pnsma.. D10 ~m besten aus- und in diese Mischung während zwei- bis 
gebildeten Ifostalle fmden sich am Ilande., dreimal 24 Stunden, unter Umständen noch 

Zur näheren Erkennung des so erhaltenen länger, einen Streifen Filtrierpapier von 1 cm 
Sublimates führt man es in das Silbersalz Breite hängten. Hierbei steigt die Flüssig
öber, indem man es auf den Glasplättchen keit in kurzer Zeit bis zu ziemlicher Höhe 
etwa 5 Minuten in einem Tropfen Wasser auf, wobei die oberste wenige Millimeter 
auf dem Dampfbade unter Erneuerung des breite Zone schwach gelbliche Farbe an
verdunsteten Wassers erwärmt. Zu der nimmt. Nach etwa 24 Stunden sinkt die 
kalten Lösung gibt man einen Tropfen Steighöhe Iangsa'll um einige Zentimeter 
einer etwa O, 1 proz. Silbernitratlösung hinzu und es bildet sich eine neue Zone, welcher 
und mischt mit einem Glasstäbchen, worauf Vorgang sich mehrere Male wiederholen 
man einen Tropfen einer ganz verdünnten kann. Man kann sich nun leicht davon 
Ammoniaklösung (2 bis 3 Tropfen lOproz. überzeugen, daß sieb in diesen gelblichen 
Salmiakgeistes in einem Reagenzglas Wasser) Zonen eine verhältnismäßig große Menge 
dem Rande der Silbermischung nähert7 bis arseniger Säure angesammelt hat, indem 
sich beide Flüssigkeiten berühren. Es ent- man den noch feuchten Papierstreifen der 
steht sofort ein gelblicher Niederschlag von Einwirkung von Schwefelwasserstoff aus
Silberarsenit, der sieh zum großen Teil setzt. Der ganze Streifen lärbt sieh gelb
wieder im überschüssigen Ammoniak löst. lieb, doch tritt diese Färbung bedeutend 
Trotzdem findet man dort, wo sich die stärker an den Enden der Steighöhen auf. 
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Znm weiteren Nachweis der arsenigen, 25 Saccharin-Täfelchen Nr. 1 von 
Säure trocknet man die Streifen, schneidet[jeder Beschränkung zu befreien. 
die Stellen heraus, an denen sich die Haupt- · (Diese Packung darf, um eine Konkurrenz 
menge gesammelt hat und kocht sie eine : mit dem Zucker auszuschließen, seitens der 
halbe Stunde lang mit einigen Kubikzenti- Fabrik nicht unter einem Preise von 
metern Wasser unter Ersatz des verdunsteten 9 Pf. für das Stück - rein Netto ab 
Teiles in einem kleinen Becherglase a.ns, Fabrik, exklusive Ve1·packungs-1 Expeditions
filtriert und dampft das Filtrat mit etwas , und Fracht- oder Porlokosten -- abgegeben 
ausgeglühtem Seesand in einem Scl,älchen ein. , werden; doch liegt eine Veranlassung zur 
Der erhaltene Rückstand wird, wie anfange Aenderung der bisherigen Engrospreise zu-
mitgeteili, sublimiert. __ t,- Ji nächst nicht vor.) 

In dieser Sitzung ist ferner eine Ver -
1einfachung des Ausgabebuches be
! schlossen worden dergestalt, daß die zeit-Das 

sogenannte Hippocoprosterol, 1 raubenden Umrechnungen des Gehaltes der 
das. Bond,ynski im _Kote der l'.ferde nach- J Packungen in 100 p~t Saccharin in Fort· 
gewiesen und als em Redukt10nsprodukt ! fall kommen und die K o n t r o II e der 
des Cholesterols der Galle betrachtet hatt~, j O r i g in a I . Fabrik - Pack u n gen BUB

ist nach den Untersuchungen von C. Dorce 'schließlich nach Stückzahl erfolgen soll. 
und J. A. Gardner (Chem.-Ztg. 19U8, /1 Der Bezug,schein wird in gleicher Weise 
164) kein Produkt des tierischen Stoff- , geändert. 
wechsels} sondern ein Bestandteil des als 1 

Nahrung dienenden Grases, der unverändert Die Vorgänge bei der Ver-
alle mit Gras gefütterten Tiere passiert. seifung der Fette. 
Sie schlagen deshalb statt des jetzigen irre- Durch das eigenartige Verhalten der 
führenden Namens die Bezeichung Ch o 1 · Acetylzahlen partiell verseifter Fette glaubt 
to stero 1 (abgeleitet von 7.ogrn;, Gras) Lcwkowitsch den sicheren Beweis erbracht 
vor. Der Körper kristallisiert in mikroskop- zu haben, daß die Verseifung der Fette mit 
ischen Nadeln, schmilzt bei 7 8,5 bis 7 9,5° C wässerig . alkalischen Laugen stufenweise, 
und erstarrt bei 7 7 ° wieder. Er ist optisch unter intermediärer Bildung von Mono- und 
inaktiv und gibt die Farbreaktionen des Diglyzeriden, erfolgt. Die schon früher von 
Cholesterols nicht, absorbiert selbst bei Balbiano erhobenen Einwände bat Lewko
llJO o kein Brom, sondern bildet erst bei witsch als unzutreffend zurückgewiesen. 
höheren Temperatnren Substitutionsprodukte. ,J. 1lfarcusson (d. Cbem. Rev. U. d. 
Die Formel ist: C27H540 oder C,;H560. Fett- u. Harzindustrie 1908, 255) zeigt 
Das kristallinische Acetat schmilzt bei 61 jedoch in einer ausführlichen Arbeit, daß 
bis 62°, das kristallinische Benzoat bei 58,5 Lrwkoit'itseh von irrigen Vorau,setzungen 
bis 59,5°. Durch Verseifung der Ester mit ausgegangen ist, daß sowohl die Höbe der 
Natriumätbylat in der Kälte erhält man den Acetylzahlen wie auch deren zickzackförmiger 
ursprünglichen Körper wieder. Er ist ein Verlauf und das Verhalten der Hehnei' 
gesättigter Alkohol. Es gelang den Verlf. sehen Zahlen partiell verseifter Fette ohne 
nicht, aueh nur Spuren von Cholesterol im Annahme einer Zwischenbildung von Mono
Kote der Pflanzenfress~r nacbzuwei~en, das i und Diglyzeriden erklärlich ist. Es gelang, 
Cholesterol der Galle wird entweder 1m Darm · nachzuweisen, daß die von Lewkow,tsch 
resorbiert oder zerstört. -he. im Verlaufe der Verseifung festgestellten 

hohen Acetylzahlen teils auf Anreicherung 
Zum Verkehr mit Saccharin. wasserlöslicher Säuren und oxys/lurehaltigcr 
Die Saccharinfabrik vorm. F'alberg, List Verbindungen, teils auf Sauerstoffaufnahme 

,J!: Co. in Salbke-Westerhüsen a. E. teilt aus der Luft zurückzuführen sind, daß 
uns mit, daß der Bundesrat in seiner Sitz- ferner zickzackförmiges Steigen und Fallen 
ung vom 17. Dezember 1908 beschlossen der Acetylzahlen auch bei glyzeridfreien 
bat, kiinftighin die Abgabe der in ihrer i Fettsäuren verschiedener V erseifung,1stnfen 
Fabrik hergestellten Röhrchenpackung zu : beobachtet wird. 
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Zur Ableitung der Schlußfolgerungen ist 
reichliches experimentelles Material beige-
bracht. T. 

Also erst nach 30 Stunden kann in 
diesem Falle eine vollständige Jodiernng an
genommen werden. 

Trotz dieser Schwankungen der Jodzahl 
Prüfung des Schellacks auf \ von Kolophonium kann man annehmen, 

, daß die Jodzahl reinen Schellacks etwa nur 
Kolopho~mmgehalt. i '/,o der des Kolophoniums beträgt, und 

Erst kürzlich ist (m Pharm. Zentralhalle I mit Hilfe dieser wesentlichen Differenz kann 
49 [19.08], 957) darauf hingewiesen worden, 1 man aus der ermittelten Jodzahl immerhin 
daß Schellack und seine verwandten Pro- einen annehmbaren Schluß auf die Qualität 
dnkte 1.Blut-, Knopf-, vor allem sogen. Rubin-· des Schellacke bezw. den Gehalt an fremden 
Jack) in letzter Zeit häufig mit minder- Harz ziehen, natürlich unter Berücksichtig
wertigeren Harzen, insbesondere Kolophonium, ung der möglichen Schwankungen. So 
verschmolzen in den Handel kommen. könnte z. B. nach Ahrens bei einer 
Ebenso sind in dieser Zeitschrift*) bereits Jodzahl von 35 ein Kolophoniumgehalt 
verschiedene neuere Methoden zur Prüfung von 16 bis 25 pZt möglich sein. Wgl. 
auf solche Beimengen beschrieben worden. , 
Nachzutragen bleiben noch die Ausffibr
ungen von C. Ahrens **) 1l ber den gleichen Die Finok'sohe Klebemasse 
Gegenstand; sie betreffen in der Haupt- ist nach Deutsch. Med. Wochenschr. 1909, 61 
sacbe die Prüfung dee Schellacks mit Hilfe wie folgt zusammengesetzt: 
der Jodzahl. Zunächst kritisiert Ahrens 
die bisher empfohlenen Proben und meint,: Terebintb. venet. 7,0 
daß z. B. die Bestimmung des spez. Ge-: M„tix 6,0 
wiehtes mit Zuckerlösung unzuverläßeig ist, Colophon. 12,0 
b 'b d' V d p t l Reein. alb. 4,0 e eneo gi t 10 erwen ung von e ro · 

Spirit. vin. ( 90 proz.) 90,0 äther ungenaue Resultate, zumal bei Misch-
miace, filtra. ungen mit weniger als 15 pZt Harzzusatz. 

Auch die Verwendung der Silbersalze, von Man beetreicht damit ganz dünn die 
denen das des Kolophoniums in Aether lös- Haut. Auf der so klebrig gemachten Fläche 
lieh ist, das des Schellacks nicht, soll keine, haften zirkulär umgewickelte Barchentstreifen, 
befriedigenden Resultate geben. Gröneren , wenn sie mit der wolligen Seite aufgelegt 
Wert legt Altrens dagegen der Ermittelung, sind, ausgezeichnet fest. R. Th. 
der Jodzahl bei. Dieselbe beträgt bei 
Schellack etwa 1 G bis 1 7, während die , 
Jodzahl des Kolophoniums bedeutend höher, Zur Vereinfachung des Blut
liegt, etwa zwischen 130 bis 140, wie bis-' nachweises mittels Benzidins 
h~~ •~genommen wurde. Diese Grenze , empfiehlt Walter (Deutsche Med. Wochen
wnd jedoch nach neu~ren Versuchen v_on I schrift 1909, 130), Pastillen aus 0,1 g Ben
verschiedenen Kolophonmmsorten erheblrch 

1 

'd' d O 1 N t · erborat zu ver-
"'b b 'tt · hd h ll d d k · z, rn un , g a nump u ersc r1 en, Je nac em e ere o er un ~ d I h . 10 m Eisessig gelöst 
l · A eh d" D d J a· wen en, we c e m cc 
ere vor!•ehgenh.' b ~ 't ,e S auehr' lterAho ,er-1 die Verwendung von Wasserstoffperoxyd 
ung spric t ,er e1 m1 . o er ,e rens "b IIU . h D' _Past'11len sind balt-

h d H "bl' h M h d . . u er ss1g mac en. 10 
nac er 1'. u sc e~ et o e von em I bar und lösen sich in der angegebenen 
und demselben Kolophomum ! Menge Eisessig rasch zu einer hellbräu~-

nach 6 Rtunden eine Jodzahl von 159,4 lieben Flüssigkeit auf. z11m Blutnachweis 
16 176,8 l/ 

• 24 • 182;8 'gibt man '/, ccm dieser Lösung zu 2 ccm 
, 30 , 185,0. der Blutverdünnung. Bei Einhaltung dieses 

*) Pharm. Zentralh. 49 [1D08], ;46 und 957. 
,;*) Vortrag, gehalten auf dem Verbandsta_g 

der selbständigen öffentl. Chemiker in Sonders~ 
hausen, Septbr. 1908, 

Verhältnisses gelingt es, Blut noch in einer 
Verdünnung von 1 : 100 000 nachzuweisen. 

(Vergl. auch Seite 135.) 
-tx--~ 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber kupferhaltige Gemüse- zu beschlagnahmen. In erster Linie werden 
konserven. die besten Waren geknpfert. Derjenige, 

Die Frage der Kupferun'g von Gemüse- der weil!, daß die grüne Farbe lediglich 
konserven · habe, wie a. Graf/ bericLtet, durch Zusatz von 1\ upfersalz erzielt ist, 
noch keine erschöpfende Behandlung er- wird - wie der Verf. ·-· die gegrünten Kon
fahren. In Baden ist durch Ministerialerlall serven nicht für appetitlicher, sondern !ür 
vom 31. XII. 1906 angeordnet, daß eine unappetitlicher halten (Sehr richtig! Schrift
Beanstandung unterbleiben kann, wenn der leituug), zumal oft das vielfache derjenigen 
Gehalt an Kupfer in 1 kg Konserve nicht Menge an Kupfersalz bei der Färbung zu. 
mehr als 30 mg beträgt (entsprechend gesetzt wird, welche hier oder da als zu-
0, 1181 g kristallisiertem Kupfersulfat). Von lässig gestattet ist. (Der Zusatz ist auch 
derselben Behörde wurden Erwägungen ge- oft gar nicht kontrollierbar, weil der Kupfer
pf!ogen, ob die Grenze nicht auf 55 mg gehalt in den einzelnen Gemüsestücken sehr 
Kupfer erhöht werden könne (wie in Oester- verschieden ist, z. B. bei den Pfeffergurken. 
reich). Schriftleitung.) Die Fabrikanten machen 

Das Reichsgesetz vom 5. Juli 188 , geltend, daß ohne Anwendung einer über
spricht von der Verwendung gesundheits- schüssigen Kupfermenge die Färbung nicht 
schädlicher «Farben», welche Kupfer ent- genügend gleichmäßig werde. 
halten. Man könne insofern Zweifel hegen, Anläßlich der Feststellung eines süddeut
ob das Reichsgesetz nicht eine Lücke ent- i sehen Untersuchungsamtes von 1,41 g kri
halte, denn Kupfersulfat sei an sich keine I stal!isiertem Kupfersulfat in 1 kg einer 
Farbe, die grüne Farbe der Gemüsekonserven ; Spinatkonserve hatte Verf. sich mit der 
bilde sich vielmehr erst mit gewi1:.1sen, in den Fabrikation d~rartiger Konserven bei der 
grünen Gemüsearten enthaltenen Stoffen. betreffenden Firma zu befassen. Aus den 

Bezüglich der Herstellung der gekupferten Büchern und Fakturen ging hervor, daß im 
Konserven im Großbetrieb bemerkt Ver!., Jahre 1903 durchschnittlich auf 1 kg Kon
daß das Kupfersulfat nach Maß oder Ge- serve (in erster Linie Erbsen und Bohnen) 
wicht, gelegentlich auch nach dem Augen- von der betreffenden Firma 0,9 g, im Jahre 
maß in gewöhnlichen Kupferkesseln in Wasser 1904 0,71 g und im Jahre 1905 0,96 g 
gelöst werde. Nach Eintritt des Kochens kristallisiertes Kupfersulfat verbraucht worden 
werden die Gemüse zugesetzt, eine bestimmte war. Verf. untersuchte 11 Konserven und 
Anzahl von Minuten gekocht und das über- stellte fest, daß ihr Gehalt an metallischem 
schiissige Wasser abgegossen. Nunmehr Kupfer in 1 kg eigentlicher Konserve 
werden die Konserven «blanchiert», indem zwischen 51 und 351 mg Kupfer schwankte. 
man den Inhalt des Kessels in ein ent- Um festzustellen, ob die Behauptung be
sprechend großes, siebartig durchlöchertes deutender Konservenfabrikanten, der Zusatz 
Metallgefäß umschüttet und in Wasser ein- von 30 und selbst 55 mg Kupfer genüge 
taucht; darauf werden die Gemüse in Dosen nicht zur gleichmäßigen Durchfärbung, 
gefüllt und sterilisiert. Der Erfolg des Blan- richtig sei, stellte Ver!. in einer Fabrik Ver
cbierens hängt von der Bauart des be- suche an. Das Ergebnis der vorgenommenen 
treffenden Gemüses ab und ist um so un- Versuche faßt er dahin zusammen, daß in 
vollkommener, je wässeriger und lockerer keinem Fall mit 30 mg Kupfer auf 1 kg 
die betreffende Konserve ist. Konserve, gelegentlich aber wohl mit 55 mg 

Das «Grünen» der Gemüse mit Kupfer eine befriedigende Durchfärbung erzielt 
wird speziell in Frankreich betrieben. Dieser worden sei. Vielfach war die Färbung aber 
Brauch wurde von dort insbesondere nach nicht gleichmäßig. Ein Nachfärben ist nicht 
Süddeutschland übernommen. Verf. schlägt angängig, weil eine bestimmte Kochdauer 
vor_, die· vom Ausland kommenden Konserven nicht überschritten werden darf. So wird 
zur Abstellung dieses Uebelstandes an der der Fabrikant in der Praxis nicht wagen, 
Grenze zu. untersuchen und gegebenenfalls . einen von Haus aus evenfue1I _ unzu)äzlg· 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



141 

liehen Kupferzusatz zu- machen. Die auf- fahren der« Vereinbarungen» an, nur mit der 
genommene Kupfermenge schwankte bei den Abänderung, daß die durch Fällen mit 
Versuchen mit 55 mg Kupfer zwischen Schwefelwasserstoff erhaltenen Niederschläge 
40 und 85 pZt des Zusatzes, bei Verwend- nach dem Auswaschen vorsichtshalber unter 
ung grölierer Kupfermengen iiberschritt die Veraschen des Filters wieder in Salpeter
Aufnahme nicht 50 pZt des gemachten säure gelöst, und nach dem Abdampfen 
Zusatzes. und Wiederaufnehmen mit Salzsäure noch-

Der Verf. gibt nun eine Zusammenfass- mals mit Schwefelwasserstoff gefäl1t wurden. 
ung seiner Feststellungen und Betrachtungen: Dieses Verfahren hat sich für genaues Ar-

Der in Süddeutschlau<.l leider stark ausgo- beiten als erforderlich erwiesen. 
breitete und in Norddeuh;chland in der Aus- Der Verfasser probierte auch das Ver
breitung begriffene .Mill brauch des Kupferzusatzes fahren von JJrebcck, das er in folgender 
zu Konserven verdient insbesondere aus folgen- Weise bei seinen Versuchen abänderte: 
den Gründen keine Befürwortung. 

1. Kupfersalze sind keine in d i ff er 6 11 t 6 u Es wurden 25 bezw. 50 g kupferfreie 
Stoffe; die Konservenfabriken bedllrfen aber Bohnen in Glühschalen eingewogen, mit ab
zur sicheren und g:leichmitßigen Durchfärbung gemessenen Mengen von Kupferlösung durch
der zu grünenden KonserYen so erheblich über- feuchtet und die Bohnen nach dem Eintrock
scbüssiger Zusätze YOD Kupfer, daß die Ge-
stattung je~licben Kupferzusatzes bedenklich nen verascht; darauf wurde statt mit starker 
erscheint. Dies um so mehr1 als damit gerech- Salzsäure mit Salpetersäure ausgezogen, zur 
net werden muß, daß auch kaum dem Säuglings- Trockene verdampft, jetzt mit Salzsäure 
alter entwachsenen Kindern vielfach in Jahres- aufgenommen, mit Ammoniakflüssigkeit neu· 
zeiten, in denen frisches Gemüse nicht zu haben 
ist, Konserven wie Spinat u. Jergl. gegeben tralisiert, dauu wieder schwach salzsauer 
werden. gemacht und die Flüssigkeit in einer neuen, 

2. Bei Gestattung oder Duldung eines Kuµfer- vollständig glatten Platinschale mit Hilfe 
zusa1zes zu KonserYen würde sich der Zustand eines Stückchens chemisch reinen Zinks in 
ergeben, daß man das Kupfer wohl innerlid1 der Wärme reduziert. Aus derartigen Ver
genießen, aber nicht ~ nach S 31 Absatz 1 des · b · 
Gesetzes vom i') .• Juli 1887. betr. die Verwend- suchen ergab sich, daß die Reduktion e1 
ung gesundheitsschädlicher _Farben auf die Haare einer Zeitdauer von 10 Minuten in der 
bringen darf. Wärme meistens nicht beendigt war. Bei 

3. Die grwägung_, daß ohne die (+estattung: einer Zeitdauer von ao Minuten wurden 
eines Kupfe.rzusatze:-; zu .Konserven ~i~ Erbsen, 1 aber recht gute Ergebnisse erhalten. 
Bohnen, Sprnat, Kobl erne Beuachte1hgung der 1 . , 

inländischen Fabrikanten gegenüber ausländischer, Ztschr. f. Un!ers . .,. d. "l\ahr.- u. Genu/h!t. 
Ko11.kurrenz stattfinden würde1 ist hinfällig, so-! 19081 X\ I1 4;i9. Mgr. 
bald man bei den ausländischen Fabrikaten eben-, ---------

Ueber kupferhaltige 
konserven. 

Spinat-
falls den Kupferzusatz bear,standet und sie einer 
genauen :Kontrolle unterwirft; denn KuJJfer
zusätze lassen sich in einer für die Beurteilung 
durchaus sicheren und zuverlässigen Weise fest
stellen. Im N abrungsmitteluntersuchungsamt für 

Da kupferne Kessel für die Fabrikation der die Provinz Brandenburg war in mehreren 
Konserven beim Kochen des Gemüses nicht: Proben Büchsenspinat ein hoher Kupfergehalt 
n?twendiß' sind, vielmehr Aluminiumkessel neuer- 1 festgestellt worden. Aus diesem Anlaß hatte 
drngs mit gutem Erfolg verwendet werden. so a· 17 ... 1. b w· h ftl' h Deputation 
wäre der Fabrikant dafür verantwortlich zu . 1e .1.omg IC 1asensc a lC e 
machen, daß bestimmbare Mengen von Kupfer für das Medizinalwesen in Preußen am 
in den Konserven nicht vorhanden sind. Die 15. Junt 1908 ein Obergutachten abzu
Kupferzusätze zu Konserven haben in letzter geben dem folgendes zu entnehmen ist: 
Linie keinen anderen Zweck als lediglich den, . ' . r f b · der Her-
ungekupferten Gemüsen von ursprünglich ge- Die Verwendung .. ,on Kup er . ei 
riugerer oder auch gleicher Qualität durch ihre , stellung von Gem1:sekon~erven ISt durch das 
scheinbar sorgfältiger auscreführte Verarbeitung] Gesetz vom 5. Juli 188'( (sog. F~rbengesetz) 
den Rang abzulaufen.. Dfe inländischen Fabri- 1 verboten. In § 1 dieses Gesetze~ hei~t es ~· a.: 
kanten wären froh wenn sie i;con dem lediglich! «Gesundheitsschädliche Farben 1m, Smne d!eses 
aus Gründen de~ Konkurrenz au~geführten, S-esetzes sind diejenigen Farbstoffe und Earb-
Kupfern der Gemüse absehen könnten. ] zubereitungeni welche ~upfor. enthalten.>) ~uf 

. . grund von Versuchen 1m Kaiserl. Gesundbe1ts-
B e 1 derBest1mmungdesKupfers_amt bezüglich der Giftigkeit der Kupfersalze 

in Konserven wendete Verf. das Ver· ; hatte das Verbot für Preußen eine -Einsc~ränk~ 
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unµ e1raluer1. lJurcb Ministerialerlall vom 1 ·Kupfer iu biureichi;udur Vu·Uüttnuug mei~t 
~u. Oktober 18815 wurde empfohlen ~bis zu wirkungslos sind, daß abl;'r f:>olche mit einem 
einer endgiltigen .Abänderung der Bestimmung: Gehalt yon 50 bis 100 mg Kupfer Uebelkeit, 
ein allzuscharfes Vorgehen zu vermeiden, ins- Brechreiz und in der Regel Erbrechen hervor
besondere vor Einleitung von Strafverfolgungen rufen. Durch gleichzeitige Ei1lfuhr von Speisen 
eine eingehende Prüfung des Sachverhaltes vor- wird allerdings die ·wirJ,ung herabgesetzt, doch 
zunehmen.)) In Oesterreich kann das Ministerium konnte Lehmann in "Würzburg bei dnem Selbst. 
(unter hinsichtlich der Ueberwacbung der Fa- versuch feststellen, daß ein Gericht grüner 
brikation zn erlRssenden Vorschriften) die Her- Erbsen 1 welches 120 mg Kupfer enthielt, heftige 
stellung von GNr,üsekonserven im Fabrikbetrieb Uebelkeit und zweimaliges starkes Erbrechen 
mit einem Kupfergehalt bis zum Maximum Yon zur Folge hatte. 
55 mg in l 1g Gesamtkonservenmasse ge- Nach Tienersuchen fübnn i;elbst kleine Gaben 
statten. Konservon mit höherem Kupfergehalt bei dauemder Zufuhr zu chronischen Vergift
sind vom Verkehr ausgeschlossen. In Deutsch- ungen 1Eiweil!ausscheiduI?g, Reizung der Leber 
land ist es wohl im Hinblick auf die österreich- und Nierrn). Die Kupferpräparate verhalten 
ische Bestinimung üblich geworden, deaselben sich verschieden in bezug auf ihre Giftigkeit, 
:Maximalgehalt zu gestatton (was entschieden ebenso die Tiera1ten in bezug auf ihre Ern
gegen das noch zu Rf'cht bestehrnde Farben- 11findlicL.keit. Bei zwei Hunden wurde beob
gesetz verstößt. Schriftltg.) Kreisarzt Dr. H, achtet, da[\ sich Kupfereiweißverbindungen als 
zur Begutachtung aufgefordert, sei der Ansicht, unschädlich erwiesen. 20 mg Kupfer pro dosi 
daß nicht alles Kupfer in dem Spinat in organ- und auf 1 Kilogramm Körpergewicht in dieser 
ischer Verbindung vorhanden sei 1 aondem ein Form einem Bund 20 Tage verabfolgt, hatten 
Teil auch als wasserlöslichfS Salz. Die organ- keinerki auffallende E, scheinungen sowohl beim 
ischen Kupferverbindungen (Kupfereiwriß) hält lebendf'n als auch beim sezierten Tier ergeben. 
er ffü .-öllig oder fast völlig unschädlich, die Beim Menschen sind eigentliche Schädigungen 
Knpfersalze für giftig und die im Spinat vor- bei Selbst-yersuchen nicht zu beobachten ge
kommenden Mengen für groß genug, um heson- wesen. Es ist aber durchaus unzulässig1 daraus 
ders bei geschwächten Individuen eine rhron- den Schluß zu ziehen, daß der .Mensch gegen 
ische Kupfervergiftung hervorrufen zu können. dieses Metall gefeit sei, vielleicht wareri die 
Er kommt zu dem Schluß, daß die fraglichen Schädigungen vorbanden: nur nicht nachweisbar1 

Spinatproben geeignet seien, die menschliche vielleicht war die Zufuhr nicht lange genug 
Gesundheit zu beschädig{!n, es sei denn1 daß ein~ ausgedehnt, oder die Gabe zu Ji-Jein, oder das 
wandfrei nachgewiesen wird 1 dail sie Kupfer benutzte P,äparat relativ ungiftig. 
nur in Verbindungen enthalten, welche vom Auf grund der Tierversuche, speziell bei Ka
menschlichen Darm nicht oder wrnigstens nicht ninchen, ist mit Bestimmtheit nacbzuweisflDi 
in nennenswerter ·weise resorbiert werden daß auch der Mensch chronischen Kupfer-
1:önnen. Nach den Angaben des Fabrikanten yergiftungen zugänglich ist. Es erscheint durch~ 
wurde der Spinat im Kupferkessel gekocht und aus gerechtfertigt1 die Erlaubnis zum Kupfer
blieb längere Zeit in diesem Kessel dehen. Ein zusatz auf dasjeuige Minimum zu beschränken. 
Zusatz von Kupfersalz erfolgte angeblich nicht. wrlches für die Erhaltung der grünen Farbe 
Nach der Beschaffenheit der Spinatblätter ist not.wendig ist (nicht mehr als 55 mg pro kg)1 

anzunehmen, daß mehr oder weniger von dem jeden höheren Gehalt aber als unter UmsHinden 
kupfersalzbaltigen \Vasser mit in die Konserrnn- geeigoet1 die menschliche Gesund.hefr zu besehäd
bücht:en gelangt. ..Während also bei Erbsen- igen, zn untersagen. Gerade die in Rede stehen
konser.-en das Kupfer ausschließlich in Verbind- den kupfcrhalt1gen Spinatkonsrrven können offen
ung mit organischen Gew€'bsbestandteilon (Ei- bar besonders leicht solche Kupfervergif1ungen 
·weiß, Chlorophyll) vorhanden ist1 findet es sich vermitteln. Wegen seines hohen Eisengehaltes 
jn den in der besc}Hiebenen Weise hergestellten wird nämlich Spinat zu reichlichem Genuß em
Spinatkonserven auch in Form wasserlöslicher pfohlen und von vielen Menschen woebcn- und 
Salze. Ja vielleicht dürfte die Hauptmenge in monatelang in großen Mengen verzehrt 1 und 
dieser Form vorkommen 1 da es zum größten zwar sind es gerade schwäcblicbe1 wonig wider
Teil erst nach dem Kochen zu dem Spinat hin- standsfäbige Personen, blutarme Frauen, Mäd
zutritt1 nachdem also das EiweiH in die koagulierte eben und Kinder, denen fl' verordnet wird. 
J!'orm übergeführt ist, mit dem tias Metall Dazu 1ommt1 <laß, ·wie oben angefübrt1 das 
,veniger leicht reagiert als mit dem unver&nder- Kupfer nur zum kleinen '.l'eil als Kupfere1we1ß
ten. Die Durcbscbnitt.l:menge betrug im YOr- verbindung, welche aufgrund der Versuche an 
liegenden Fall bis 275 rr.g in 1 lg Masse. Em Hunden für relativ unschädlich gehalten wird 1 

Mensch, welcher bei einer Mahlzeit von 260 bis vorkommen dürfte. 
{H<O g Spinat v~rzehrt) f_ühi·t also seinem .Körper Die fraglichen Spinatkonserven sind daher 
mit den fraghchen Spmat-Konsenen auf das . , • • 
Kilogrnmm Körpergewicht berechnet bis zu 2 mg nach Ansicht de1 Wzssenschafthchen Depu· 
Kupfer zn. tation geeignet, die menschliche Gesundheit 

Solche Dosen dürftrn bei empfindlichen Per- zu beschädigen. 
sonen schon brecbenerregende Wükung haben. , . . 
Es ist festgeste11t

1 
daß wässerige _Kupfersalz- (Wir verweisen da~auf, daß h_rer auc11 

lösungen ruit einem Gehalt von lü bis 30 mg § 10 des Nabrungstmttelgesetzes m Frage 
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kommt; vergleiche hierzu Pharm. Zentralhalle I besonderen Apparaten durch Verdrling11ng 
49 [1909], 987, 994. &hn/tie-itung.) dieses Meßmittels erhaltenen Werte differieren 

Ztsrhr. f. ötfentl. Chem. 1908, 100. Mgr. aber erheblich. Genauere Werte erhielten 
Neumann und Salecker bei Anwendung 
von Wasser in einem besonderen Apparat. 

Ueber Volumbestimmung bei Hierbei werden die kleineren Gebäcke mit 
Gebäckstücken. einem Kollodiumlack gut überstrichen, die 

Für die Bewertung von Mehl in bäckerei- größeren mit geschmolzenem Paraffin von 
technischer Hinsicht ist neben der Volumen- etwa 100 o C. In letzterem Falle ist eine 
messung der damit erzielten Gebäckstücke Korrektion anzubringen, da größere Mengen 
die Porenverteilung in letzteren maßgebend; verwendet werden. J.fgr. 
es genügt hierbei die Feststellung gleich- ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu/Jrn. 
mäßiger Verteilung durch den Augenschein. 1908, XVI, 285. 
Nur solche Geblickstücke dürfen zum Ver- ~------
gleich herangezogen werden, deren Krume Gekupfertes Gemüse auf den 
nicht mit grölleren Lufträumen, , Gärblasen", Philippinen verboten. 
dure~setzt . ist. Di~ Volumenmessung ~er Die Einführung gekupf„rter Gemf:.se ist nur 
Gebacke wird nun m der bekannten WelSe noch bis 28. Februar 1908 unter genauer De
durch l\lessen eines durch das Gebäck ver- klaration der Kupfersalzmenge zulässig, wenn 
drängten Meßmittels (kleinen Schroten usw.)'. sie aufgrund gemachter ~bschlü~se erfolgt, abor 

A b h t · h , vom 1. :März d. J. an durfen mit Kupfersalzen 
vorgenommen. . m esten a sie von 

I 
gefärbte Nahrungsmittel nicht mehr eiog·e

trockenen Meßm1tteln Rtibensaat wegen der führt werden. 
Uleichmäßigkeit der Körner bewährt; die in I Konserven-7,tg. 1908, 839. P. 8. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die Opiumgewinnung in', halb bei Sonnenuntergang die Einschnitte 
Persien in die Mohnköpfe und sammelt den ausge-

flossenen Saft vor Sonnenaufgang ein, da
berichtet A. F. Stahl, daß sich dieselbe in mit das Sonnenlicht ihn nicht bräunt. Dieser 
den letzten 25 Jahren außerordentlich ge- ) · d · Schire-Teriak (Schir = Milch wir m 
steigert hat. Die Kultur [ des Mohns hat kupfernen Kesseln verschiedener Größe ge-
sich aus den Provinzen Jezd, Kerman und · h t sammelt, die Kessel mit Ziegen äu en ver-
Isfahan ilber das ganze Land verbreitet und schlossen und so kommt er in den Handel. 
dem Weizenbau viel Kulturland entzogen. Der Preis für diese Sorte betrug 1890 etwa 
Die größere Produktion hängt mft dem 90 Mk. für ein Mahn i schahi, d. b. etwa 
größeren Verbrauch im Lande selbst zu- 7 Pfund und ist seitdem auf etwa 120 bis 
sammen, was wegen seiner demoralisierenden 150 Mk. gestiegen. Dieses s chi r e -
Wirkung von der Regierung bekämpft und Opium wird verochieden verarbeitet, je 
durch hohe Besteuerung des inländischen nachdem es für den Export oder den In
Verbrauchs zu einer ansehnlichen Einnahme- landsverbrauch bestimmt ist. Im ersteren 
quelle gemacht werden könnte. Etwa 20 Falle wird es auf leichtem Kohlenfeuer auf 
pZt der muselmanischen Bevölkerung Persiens etwa s; 

4 
seiner Menge eingekocht und er

sind Opium-Rancher oder -Esser. hält Zusätze von Weintraubensaft und an-
Die Kultur des Mohns für die Opium- deren nicht näher bekannten Ingredienzien, 

gewrn. nung kann nur dort stattfinden, wo ' · G h · · des Fabrik auch die Menge 1st e e1mms · 
im Frühjahr fast keine atmosphärischen anten soll aber nicht weniger als 50 bis 
Niederschläge bei hoher Temperatur vor- 7 5 ~Zt betragen. Dieses Te ri a k . i -
kommen. Der Mohn wird im November T s c h um e kommt in Stücken in den 
ausgesät und das Opium im Mai geerntet. Handel. 
Je hellere Farbe das Produkt hat, desto 
höher steht es im Werte. Man macht des-, Das Inland-Opium wird auf etwa '/• eiu-
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gekocht und mit etwa 20pZtfremden B€stand- Baume gewinnen und. die in verschiedenen: 
teilen vermischt: Sarcocolla (Harz der Penaea Gegenden verschiedene Namen bat., Die 
mucronata) oder einem Auszug aus trocknen ,,rarangi nennen den dornigen Baum 
Mohnkopfschalen oder aus frischen Mohn-. «Mujingu:,, die Frucht «Majangu». Der 
blättern oder denSamen der wilden Raute. Diese , Kern der Frucht ist sehr fett und ölreich 
Mischung wird unter beständigem Rühren ein- : und wird hinter der Erdnuß kaum zurück
gekocht und die gewonnene Paste in Stangen i stehen. Der Vl,T ali, dem der Baum und 
geformt, die in Papier gewickelt in den : dessen Früchte gezeigt wurden, erklärte, daß 
Handel kommen. Dieses Te r i a k-i - .Tu l e i er auch an der Küste überall häufig vor
wird mit 250 Mk. für 1 Mahn bezahlt.! komme, daß von dessen Früchten die fleiseh
Das beim Rauchen in der Pfeife zurückblei- : ige Hülle gegessen, die Kerne aber weg
bende Opium wird wieder für den Verbrauch 1 geworfen werden. Eine Verwendung der 
aufbereitet durch Zusatz von Sehire-Opium Frucht wegen ihres Oe!- und Fettgehaltes 
und als T e r i a k - S u c h t e (gebranntes bestehe nicht. Der Baum werde an der 
Opium) wieder geraucht oder in Pillenform Küste «mpingi)> genannt. Das Gleiche ist 
gegessen. Die Menge des gebrannten Opiums bei den "\Vanyamwezi und '\Vasukuma der 
ist unbekannt, doch wurde im Jahre 1905,'0ti Fall. Auch sie essen die fleischige Hillle 
aus Afghanistan für 93 840 Mk. Opiun ein- und werfen den öligen Kern weg. Diese 
geführt und nach verschiedenen Ländern für Stämme nennen Baum und Früchte «Tund-
;1464 455 Mk. ausgeführt. -hc. wa». DieWasaromo und Wakami essen Frucht 

l)hem.-Ztg. 1908., 804. und Kern. Bei den Wasaromo heißen 
Frucht und Baum «Muhingi», bei den Wa

Eine neue Oelfrucht. 
kami «Mhingi». Die Frucht scheint sich 
zur Gewinnung von Oel für die Seifen- und 

Bei dem bedeutenden Bedarf an Fetten Kerzenfabrikation zu eignen. Wenn auch 
und Oelen für die Industrie ist man immer von hier bezw. vom Innern der Transport 
auf der Suche nach neuen fettgebenden nach der Küste unrentabel erscheint, so 
Stoffen. Die «Deutsch-ostafrikanische Ztg.» könnten die Kerne, da der Baum auch an 
(d. Seifensieder-Ztg. 1908, 1164) berichtet der Küste und in der Nähe des Viktoria
über einen solchen Stoff folgendes: Sees, also in günstiger Nähe des Marktes 

Die Warangi verwenden bei der V er
arbeitung der Ziegenhäute zu Bekleidungs
stücken eine ihrem Aeuflern nacL der Hasel
nuß ähnliche Frucht, die sie von einem wild 
wachsenden, hier sehr häufig vorkommenden 

häufig vorkommt, einen dauernden Handels
artikel von Wichtigkeit darstellen. Die 
Fruchternte ist hier im Monat Januar. Man 
hat Proben nach Deutschland und Amani 
zur Untersuchung gesandt. T. 

Hygienische Mitteilungen. 

Ueber die Gewinnung einwand- ins Benehmen zu setzen. Am häufigsten 
freier Proben für die hygienische werden ungeeignete Gefäße zur Aufnahme 

Prüfung von Trinkwasser und Einsendung von Wasserproben gewählt. 
sprach Prof. Dr. Renk, Dresden, auf der I Auch unsaubere Korke finden Verwendung 
Jahresversammlung des Vereins Sächsisch-. zum Verschließen solcher Flaschen. 
Thüringischer Gas- und Wasserfachmänner' Auf grund 30 jähriger praktischsr Tätig
in Bautzen 1907. Verfasser bespricht die keit empfiehlt er dem hygienischen Gnt
Fehler, welche bei der Entnahme von ,vasser- achter, die Probenahmen womöglich persön
proben zur chemisch-bakteriologischen Unter- lieh zu besorgen und sich hierbei geeignet 
suchung vorkommen können. Er empfiehlt vorbereiteter, mitgeführter Flaschen zu be
zuf Vermeidun·g von Fehlern den Gemeinde-: dienen. Vielfach führe die Unkenntnis 
verwaltungen und den Technikern, sich un-: dessen, was man unter Reinheit eines 1Vassers 
mittelbar mit hygienischen Sachverständigen : zu verstehen hat und die Unkenntnis der 
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Einflüsse, welche die wabrn Beschaffenheit ersten Flasche für die geeignetste. Die An
eineß Wassers stören können, zu bedenk- ordnung verhütet jeden Verlust an Kohlen
liehen Fehlern in der Probenahme. Nicht säure und jegliche Aufnahme von Sauerstoff. 
nur, weil Nichtsachverständige aus Unkennt- Der Koffer enthält noch sterile Nährböden 
nis der Verhältnisse bei der Probenahme und sterile Schalen, einen Kochapparat, 
allzuleicht Fehler begehen, sondern auch Quellthermometer und den Pettenko/,,r'schen 
vornehmlich, um die Oertlichkeit, aus welcher Schälchenapparat (zum Messen des Abstands 
ein Wasser entnommen werden soll, kennen des Wasserspiegels in Brunnen von der 
zu lernen und zu beurteilen, sei die Not- Oberfläche des Erdbodens). 
wendigkeit, da/\ der Gutachter sich selbst Bei Wasserleitungswasser empfiehlt es 
an Ort und Stelle begebe, vorhanden. Dann sich, vor der Probeentnahme für chemische 
erst vermöge er zu ·beurteilen, ob nicht und bakteriologische Zwecke das Wasser 
etwa ein Wasser, daü sieb bei der Unter- 10 Minuten laufen zu lassen. Verf. be
Auchung vielleicht als tadellos erwies, in ab- spricht dann noch die Fehle1·, die in diesen 
aehbarer Zeit bedenklichen Verunreinigungen Einzelfällen je nach der Art der Wasser
aus der Umgebung ausgesetzt sein kann. entnahmedtellen zu vermeiden sind; speziell 
Die bakteriologische Untersuchung sei überdies bei Schürfgräben empfiehlt er am oberen 
sofort nach der Probenahme wenigstens soweit Ende, eigens für die Zwecke der Probeent
durchzuflihren, daß Fehler, welche beim nahme, ein etwa 1 m langes Eisen- oder 
Transport sich einstellen könnten, vermieden Tonrohr derart einzulegen, dall wenigstens 
verden. Er empfiehlt, die Aussaat der ein Teil des dort aus dem Erdboden aus
,Vasserproben auf feste Nährböden als- tretenden Wassers durch das Rohr abfließen 
iald nach der Probenähme zu besorgen. muß. Letzteres wird hierauf mit möglichst 
)urch Messung der Wassertemperatur lassen I reinem, gegebenen J!...,aHes mit vorher gründ
ich mitunter wertvolle Aufschlüsse über die lieh gewaschenem Erdreich, wenn toniger 
-Ierkunft eines Wassers erhalten. Auffällig Erdboden vorhanden ist, mit solchem bis 
tobe oder niedere Temperaturen sind ein nahe an seine Mündung aufgefüllt und die 
tnzeichen dafür, daß das Wasser aus ge- Grabensohle unter der letzteren soweit ver
inger Tiefe unter der Oberfläche herkommt, lieft, daß man in Gefällen das frei abfliel\ende 
nithin vielleicht eine nicht ausreichende Fil- Wasser auffangen kann. An der freien 
ration im Boden erfahren hat. Ver!. be- Oeffnung des Rohres wird zweckmäßig 
chreibt noch einen Koffer, welchen der eine Klappe aus Drahtnetz angebracht, die 

hygienische Gutachter zweckmäßigerweise das Eindringen von Tieren verhindert. Zum 
bei seinen Reisen mitführen soll. In dem- Schluß empfiehlt V erf. nochmals, die Proben 
selben befinden sich große, 1 bis 2 Liter persönlich an Ort und Stelle zu ent
haltende Glasflaschen mit eingeschliffenem nehmen. 
Glasstöpsel zur Aufnahme der Proben für In der Diskussion spricht sich Verf. noch 
eine chemische Untersuchung, etwas kleinere, über den Bleigehalt des rrrinkwassers aus 
300 ecru fassende Flaschen für eine Sauer- und bemerkt, daß eine Grenze bezüglich 
stoffbestimmung im ·w asser und endlich der höchstzulässigen Bleimenge in Wasser 
sterilisierte Tropfgläser \von 50nnd 100 ccm aufzustellen, zur Zeit nicht angängig er
Inhalt) in gleichfalls sterilen Büchsen für scheine; er führt noch aus, d3ß es übrigens 
die bakteriologischen Proben. Ferner ist eine große Anzahl von Wasserleitungen 
der Koffer mit Schöpfapparaten ,für jede gebe, deren Wasser Blei in recht erheb
Sorte von Glasgefäloen passend) ausgerüstet, lieben Mengen führe, ohne daß infolge 
im Fall letztere durch Eintauchen gefüllt des Genusses Vergiftungen beobachtet wor-
werden müssen. Für die Entnahme von den wären. 
Proben zur Gasanalyse empfiePlt V"erfasser Dieser Umstand legt die Annahme nahe, 
je 3 Glasflaschen derart mit und neben- daß wohl ein gewisser Bleigehalt ohne 
einander zu verbinden, daß das zu entneh- Schaden für die Gesundheit im Wasser mit 
mende Wasser erst eine, dann die zweite aufgenommen werden kann. 
und zuletzt die dritte Flasche füllt. Sind Journ. !- Gasbeleuchtung u. lV{.:sserversorg~ 
alle drei gefüllt, so gilt die Probe in der , nng 1007, n!li', M(Jr . . 
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B ii c h e r • c h a u. 

Die höilere Medizin. Alehemiata Hedivivus 
oder die ree!!e Seite der Alchemie von 
einem echten Alchemisten. Berlin o. J. 
(1908) SW. 11. Verlag von Gar/ 
Gr·orgi". 4 7 Seiten so. -- Preis: 1 Mk. 

Der vorliegende 18. Band der rnn Harry 
Wi'nfield ßondegger herausgegebenen: «Talisman
Bibliothek» handelt von einer durch den uage
nannten Verfasser entdeckten H e i 1 m i t t e l -
lehre, die durch Ausdrücke und Zeichen der 
Adepten augedeutet1 bisher aber unverstanden 
geblieben soi. Beisp:elsweise soll von den sieben 
Planetenzeichen in der Alchemie nur eins 
die aUgemein angenommene Bedeutung als 1\fe
tall haben, nämlich a' Eisen, während 8 nicht 
Gold1 sondern Schw efelsäure,]) nicht Silber 1 

sondern kohlensaures Natron, ?.J. nicht Zinn, 
sondern Schwefelammon, C? nicht Kupfer, son- l 
dem. Goldschwefel , ~ nicht Quecksilber1 son
dern Antimonarualgam 1 1) nicht Blei 1 sondern 
Salpete1säure bedeute. Diese Planetenzeichen 
nennt der Verfasser sonderbarf'r Weise: i,Kab

letzttiron \·drstelit der Alchemista jedoch Keine 
Schulärzte, sondernÄrzte, welche der wissenschaft
lichen Heilkunde, der Schulmedizin, anhängen. 
Rach der Einleitung können nur denkende und 
scharf beobachtende Aerzte «os nach und nach 
dahin bringen, daß sie mit Hilfe der höh&en 
Medizin alle akuten Krankheiten ohne Ausnahme 
und absolut sicher zu heilen im Stande sind., -,. 
Pharmazeutischer Kalender 1909. Her

ausgegeben von G. Arends. In zwei 
Teilen. Achtunddreißigster Jahrg. (XLIX. 
Jahrgang des Pharrn. Kalenders für Nord
deutschland\. I. Teil: Pharmazeutisches 
Taschenbuch. II. Teil. Berlin 1908/09. 
Verlag von .Tulius Sprinyer. Preis: 
Teil I in Leinwand geb., Teil II geh. 
3 Mk.; Teil I in Lederband, Teil 11 
geb. 3 Mk. 50 Pf. 

balistische,1. Um darartigen Entdeckungen fo Der neue JalH"gang dieses altbekannten nnd 
den Augen der Hintertreppen-Käufer eiu ge- beliebten Kalenders hat ,viedenun eine sorg· 
lehrtes Aussehen zu geben) wird die Darste11- fältige Durchsicht, sowie einige Vermehrungen 
ung mit .Anführungen aus wissenschaftlichen und Verbesserungen erfahren. Im ersten Teil 
Werken verziert. Wie der echte Alchemist hat eine Neubearbeitung der Anleitung zum 
dabei verfährt, dürfte das folgende Beispiel er- Aufarbeiten ,on Gold- Platin- uni Silberruck• 
weisen: 1 ständen, von Dr. Klut verfaßt, Aufnahme ge-

Die t a b u l a s m a r a g d i n a ist bekannt- . fanden. Die Fonnulae maglstrales Bero1lnenses 
lieh im griechischen Texte, der selbst wohl I sind ergänzt und die Zusammenstellung neuer 
ledigUch in einer mißratenen Ue\Jersetzuog eims .Arzneimittel und SveziaJitäten neu bearbeitet 
unverstandenen orientalischen l:rtextes bestand, wordeo. Unter diesen haben sich als Druck
verloren gegangen, und die uns erhaltene, latein... fehler eingeschlichen Ca.ropa statt Caropan, 
ische Uebersetzung gibt k~inen Sinn. Der Ver- Emuan statt Eumao, Ferrotonal statt Ferrotonol. 
fasser druckt letztere (S. 42) ab mit dem Be- Die Aufbewahrung uud Signierung oichtofiizi
merken: «Der richtigste Text der Tabula sma... neller A.rznelmitte1 ist auf den neuesten Stand 
ragdina kommt in Mangels l. Band, S. 3891 und der Dinge gebracht worden. Erweitert wurde 
in Bermann Kopps Geschichte der Chemie die Uebersicht über unverträgliche Aizneimisch-
2. Band, S. 147, voh usw. Tatsächlich enthält ungen

1 
sowie die Tabellen über Gifte und Gegen

das Werk Kopp's den angeführten Text auf gifte. Der zweite 'feil wird durch ein englisch· 
keiner seiner siebenhundert Seiten. Die ange- lateinisches Wörterbuch eingeleitet. Dieses 
führte Stelle handelt vielmehr von James Priee} enthält die allerhäufigsten und wichtigsten Be
Goldmacherei und auf S. 218 und 219 des zeiohnungen und dürfte vielen Fachgenossen 
1. Bandes sagt Kopp ausdrücklich ton der ta- willkommen sein1 wenn es auch nicht die Er· 
bula) daß sie «sich in nicht allzukleiner Schrift wattung aller erfüllt. Der übrige Teil ist in 
auf einer halben Oktavseite wiedergeben ließe bekannter Weise ergänzt hezw. neubearbeitet 
und doch bei ihrer Unverständlichkeit dafür, worden. Diesem altbewährten Kalender noch 
daß Dies hier geschehe 1 allzu lang ist.:,) eine besondere Empfehlung auf den Weg zJ. geben, 
Keinesfalls hat sich Ant. 0. de Mailly durch dürfte wohl allgemein als überflüssig angesehen 
Herausgabe der laut Vorwort: «von elDem echten werden. R. M . 
.A.lchem1sten utn 1880» verfaßten Schrift ein 
Verdienst um den Ruf der deutschen Buch
fabrikation erworben. Das Buch erschien laut 
«Einleitung, bereits: «In den sechziger Jahren» 
als: «.A.lchemista redivivus,) lithographiert! Dar 
Titel «die höhere Medizin, wurde dem {in den 
Rinr'lehs'schen Bücherverzeichnissen von 1880 
und in Kayser's Bücherlexicon nicht auffind~ 
baren} Werke «bloß zum Zwecke seiner An~, 
ki.iudii,;ung für Schulärzte, gegeben. Unter / 

Preislist.u sind eingegangen von : 

Chemischer Fabrik anf Aktien (vorm. E. 
Sehering) in Berlin über chemische Präparn~e 
für Pharmazie1 Photographie und Technik. Bei
gefügt Emballagen-Preisliste. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber das Vorkommen und die 
Giftwirkung von Ricinus in Erd-

nußpreßrückständen 
hielt Fr. Schmidt auf der Versammlung 
des Vereins Deutscher UroPhändler in Dünger
und Kraftfuttermitteln einen längeren Vor
trag, dem wil' folgendes entnehmen. In den 
Kreisen der landwirtschaftlichen Versuchs
stationen hegt man das Bestreben, Erdnuß. 
preßrUckstände von der Verwendung als 
Viehfutter völlig auszuschliellen, sobald nur 
überhaupt Ricinus darin nachgewiesen wird. 
Schmidt weist dagegen darauf hin, daß 
Kellner selbst früher die Rückstände von 
der Ricinusölgewinnung als wertvolles Futter
mittel empfohlen bat, unter der Voraussetz
ung völliger Entfettung und Entgiftung. Er 
sucht dann eine Klarlegung der Verhältnisse 
durch Beantwortung der Fragen, wie Ricinus 
in die Kraftfuttermittel hinein komme und 
in welchem Zustande es sich darin befinde. 
Von vornherein betont er, daß er alle die 
Fälle, wo eine absichtliche V ennischun g von 
Erdnußpreßrückständen mit Abfällen der 
Ricinusölgewinnung vorläge1 als grobe Fälsch
ungen von seinen Betrachtungen ausschlief\e. 

der Erdnüsse, sondern nur die Sorgfalt der 
verarbeitenden Mühle. Es ist nun aber be
kannt, daß der Giltstof! der Ricinusbohne 
in der Hitze \'öllig zerstört wird. Nun 
werden Erdnüsse bei etwa 80 bis 350 C 
mit über 300 Atmosphären gepreßt, so daß 
anzunehmen ist, daß die in den Erdnuß
kuchen enthaltenen Ricinusteile zum groflen 
Teile ihrer Giftwirkung beraubt sind. Selbst 
in Fällen, ,vo das Oel durch ein Extraktions
mittel gewonnen . wird, macht die Wieder
gewinnung die Entfernung dieses Mittels aus 
den Rückständen eine energische Dampf
behandlung nötig, die ihrerseits eine Ent
giftung herbeiführen wlirde. SchlieJllich 
suchtVerf. noch nachzuweisen, daß in keinem 
Falle vermutlicher Viehvergiftung durch 
Ricinus mit Sicherheit die wirkliche Ursache 
festgestellt sei, daß im Gegenteil die Kontroll
fütterungen zuerst ohne Gefahr verlaufen 
sind. Er macht dagegen darauf aufmerksam, 
daß die Kraftfoltermittel früher nur Beigabe, 
jetzt alleiniges Futtermittel geworden seien, 
und daß häufig durch plötzliche, schroffe 
Aenderungen in der Fütterung Fehler ge 4 

macht würden, die leicht derartige Erkrank
ungsfälle ohne besondere Giftwirkung er-
klären könnten. -he. 

Ztsehr. ( üf( Oliem. 19081 245. 

Bezüglich der Herkunft dei· Ricinusbei
mischungen habe er ursprünglich geglaubt, 
die Ricinusstaude werde als Schutzpflanze 
gegen Rinder zwischen die Erdnullpflanzen Süßer Ungar-Ausbruch. 
gepflanzt. Dies sei aber nur in beschränktem Die Ungarische Regierung hat durch ein 
Maße der Fall. Dagegen ist während des neues Wein-Gesetz, das seit 1. Januar 1909 
Transportes durch PJatzen der Säcke und in Kraft ist, die Herstellung der s ii ß e n 
durch Verwechselungen und in der Oel~ Ungar-Ausbrüche verboten, umden 
mühle selbst durch Verwendung der gleichen sehr teuren Tokajer-Ausbrlichen mehr Absatz 
Apparatur ,ur Bearbeitung beider Frucht- zu schaffen. 
arten genügend Gelegenheit dazu geboten, Die in Ungarn vorhandenen Vorräte 
daß Reste von Ricinussamen in die Erdnuß~ müssen laut Gesetz bis zum 31. Dezember 
preßrückstände gelangen. Die Forderung, 1909 verkau(t sein, so daß von dort tlurch 
daß in der Oelmühle für jede Fruchtart eine Rundschreiben und mlindliche Angebote 
besondere Apparatur vorbanden sein solle, empfohlen wird, sich für mehrere Jahre zu 
sei wegen der Kostspieligkeit in der Praxis , versorgen. 
nicht durchführbar. Zu dem sei der Handel! Die bekannte Firma Hoff'mann, Heft'ter 
mit Erdnüssen außerdeutsch, so daß der'&; Co. in Leipzig-Gohlis macht darauf auf. 
deutsche Kaufmann nur schwer einen Ein- 1 merksam daß es nicht nötig ist, sich auf 
fluß auf die Qualität ausüben könne, son-

1 

Iängere 
1

Zeit zu versehen, denn dieselben 
dern'" die "'"I' are mehr oder weniger so über- 1 süßen Ausbrüche werden später nach dem 
neh;en müsse, wie er sie geliefert erhalte. 1 österreichischen Wein-Gesetz in gleicher Güte 
Gewähr für Ricinusfreiheit der l)feßrück-1 als Süße Medizinal-Ausbruch-Weine verkauft 
stände gebe nicht die Herkunft und Sorte , werden. 
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,, Detur ad vitrum allatum !" 
Dio Glasfabriken haben 1 gezwungen durch <lie 

immer Löhereu Löhne, in le1zter Zeit die Prei8e 
für das M e d i z in g I as ganz bedeutend erhöht, 
die Arzueitaxo muHte diesen Verhältnissen Rech
nung tragen und ebenfalls {'ine Erhöhung der 
Ola.~})reise bestimmen. Hierdurch werden die 
.!erzte mehr denn je veranla!'.t1 die Kassen
patienten anzuhalteD, bei Repetitionen die go
lirauchten Arzneigläser in die Apotheke zu 
bringen; die Acrzte bemerken demgemäß auf 
dem Rezepte: «.Detur ad vitrum allaturn ! » 

Leider haben die Kassenmitglieder für dietm 
1Iaßregel recht wenig Verständnis. Das spar
same Kassenmitglied bringt sein Glas nicht mit, 
weil sich darin noch ein ]deiner Rest der Arz
nei befindet; das unachtsame hat das Glas schon 
längst zerbrochen oder verlegt i die Mehrzahl 
aber findet es lästig, ein zerbrechliches untl 
meist scbmutziges Glas auf dem ·wege zur 
Arbeits)-,tätte mitschleppen zu müssen. Mit 
freundlichem Zureden erreicht der Apotheker 
ebenso ,venig als mit der kategorischen Forder
ung, das Glas herbeizuholen, besonders wenn 
die ""Wohnung des Patienten recht weit entlegen 
ist. Die Zeiten, wo das Kassenmitglied einsah, 
<lall es von der Kasso weit mehr erhält als es 
je einbezahlt hat, sind schon lange vorbei, und 
ein ·wort des Dankes dafür, daß er auf einen 
beträchtlichen '!'eil seiner ihm gesetzlich zu
stehenden Gebühren verzichtet, erhält weder 
der Arzt noch der .Apotheker. Dio Fälle, wo 
die l(asse möglichst ausgenutzt wird 1 mehren 
sich von '.l'ag zu Tag. 

Die Frage, ob die direkt aus dem Kranken
zimmer stammenden Gläser nicht eine Anstec!.
ungsgefahr für den Apotheker wie für das in 
der Apotheke verkehrende Publikum bilden, ist 
oft gflrng erörtert worden ; sie mögo hier aus
scheiden. Eine andE're Frage aber, die mit dem 
Zmiickb1·ingen der Gliisel' in engem Zusammen
hange steht untl nur in Apothel,erkreisec be
kannt ist, möge doch auch einmal in einem 
ärztlichen Blatte besprochen werden. 

Der Arzt nimmt an 1 da.fä der Patient seiner 
\Veisung folgt und das mit der Gebrauchsan
weisung versehene Glas in die Apotheke bringt, 
er glaubt daher eine nochmalige Abschrift der 
Gebrauchsanweisung entbehren zu können, da 
sich dieselbe ja auf dem mitzubringenden Glase 
beH.nU.et1 wenn nun aber <ler Patient das Glas 
nicht bringt1 so kommt der Apotheker in die 
höchst unangenehme Lage1 eine Kodein- oder 
l\lorphinlösung, ein D1gitalisinfus oder erne Opium
mixtur ohne jegliche Gebrauchsanweisung oder 
Inhaltsangabe verabfolgen zu müssen j er l;ann 
sich höchstens mit der unvollkommenen Auf
schrift « Nach Bericht» behalfen. In dar 
,vohnung des Patienten steht aber dann das 
gefährliche Medikament; selbst die .Familien
angehörigen wissen nicht mehr, wie es zu nehmen 

ist, es kann leicht vunrnchselt wenleu unU un
enneßliehes l'nheil anstiften. 

In der Maximaldosentabelle des Arzneibuches 
jst zwar bestimmt, daß der Apotheker ein Mittel 
in größerer als der dort bemf'rkten Gabe nicht 
verabreichen darf; es handelt sich aber, wie 
schon aus der Bemerkung «ad vitrum allatum> 
hervorgeht, nur um die wiederholte Anfertigur,g 
einer Arznei, bei der die Prüfung der Max1mal
Uosis schon stattgefunden bat, und auf welche 
auch die Bestimmung der Maximaldosentabelle 
nicht mei:u angewendet werden kann, da ein 
Verschon des Arztes als ausgeschlossen er
f!Cheint. 

}~s kann daher leider auf die wiederholte Ab
schrift der Gebrauchsanweisung nicht verzichtet 
werden. Bei dwser Gelegenheit sei es gestattet, 
auch ein llillverständnis zu benchtigen. Auch 
bei Veronlnu11g der in Uer Vonugsta:x:o ent· 
haltenen Tablett o n wird meistens keine Ge
brauchsanweisung verschrieben 1 wohl in der 
Annahme, daf\ hietdurch die Gebühr für die 
Signatur erspart WITd, Das jst abe1· keineswPgs 
dor Fall. Die Tabletten enthalten meist stark
wirkendo Mittel in der verführerischen Gestalt 
des Bonbons. Sie werden am allerloichtesten 
verwechselt und müssen unbedingt signiert 
werden. Mit der Inhaltsbezeichnung allein ist 
aber drm Patienten nicht viel gedient, er wird 
dadurch höchstens verleitet, das Mittel, ohne 
den Arzt zu rufen, an sich selbst oder guten 
Bekannten wieder anzmvenden und schädigt 
dann sowohl den K1anken als den Arzt. Es 
liegt daher im Interesse aller Beteiligten der 
Gebrauchsanweisung mehr Aufmerksamkeit zu
zuwende11. 

Bayer. Aer;.t{. Korr ... Bt. 
Durch Korr.-Bl. d. Siichs. Aerxtl. Kreis - Ver. 

Briefweehsel. 
R. Jl. in }'1. Sie haben recht, das betreffende 

0 1 i y e nöl hat eimn deutli0hen Nachgeschmack 
nach Petroleum. Wenn nicllt eine ,;er
sehentliche Verunreinigung am Erzeugungsorte, 
auf der Reise, beim Lager oder beim Verkäufer 
vorliegt, könnte man an eine Extraktion der ab
gepreßten Oliven mittels Benzin denken! 

Anfragen. 
1. Bitte um Angabe, ob Formalindämpfe auf 

Metalle1 Politur oder Möbel usw. schädliche 
Wirkung ausüben': Besteht Literatur hierüber': 
2. Wirkt Formalindampf nur mit Wasserdfimpfen 
zusammen oder auch allein keimtötend? Bitte 
um Angabe ,on Literatur. (Cnseres Wissens 
nur vercmt mit Wasserdampf. Schriftlei'tung.) 
3. Wie läßt sich gasförmiges FormaldC'hyd 
chemisch quantitativ nachweisen? 4. Welche 
Mittel. Vorkehrungen usw. zur Telefon-Desinfek
tior: Siud bekannt bez. in Gebrauch 'l (Vergl. 
Phann. Zent<alh. 49 [1908], 1018. Schriftltg.) 

Verleger: Dr. A. Sehneide.r, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. P. Sß.!>, Dresdon-Blasewitz. 

Im llu.cbhandel durch Julias Springer, Berlin K., l\Ionbijouplat.z 3 
Drnek von Fr. Tittel Nachf (Bernb. Kunath), Dresden. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süas. 
Dresden-A., Schandauerstr. 43. Hl.uiewitz, Gustav Freytag-Str. 

Zeit.schrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

\ Geirrtlndet von Dr. Hermllllll Hager im Jahre ~ 

Geschlftsstelle I Oreaden• A. 21 1 Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vierteljährlich: duroh Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle" 

im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
Alleinige Anzeigen-Annahme: 

Verlagsanstalt Johannes Siegel, Dreaden•A., Altmarkt 3. 
A. n z e i g e n: Die 45 mm breite Petitzeile 25 Pf., Rabatt nach Tarif. 

M S I Dresden, 25. Februar 1909. 
s. 1 i9 bis 1.is. I-----E-r_s_c_h_e--'-in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_er_s_t-ag-. ----II 

L. 
Jahrgang. 

Ja.halt: Obemle uadPbarmasle: ßerioht D.ber die Nahrungsmittelkontrolle in der Stadt Chemnitz im Jahre W,S. 
lnternationale Atomgewichte fllr dae Jahr 1909. - Präparate de1 Schweizer Serum- und Impfinstitutes in Bern. -
Uoter8uchung1-Ergebnlaae von Heilmitteln, Cttibeimmitteln, kosmetischen und ähnlichen PrD.par&ten. - Lucidol. - Zur 
Wertbeettmmung von Sublimat-Pastillen, - Unguentum dlachylon compositum Aronbeim, - Dlphenylharnstoff
chorid. - Liquor Burowil. - Salzsäure-Eisenverbindung. - Nahrunpm.ittel-Chemle. - 'fherape11.tlaelle 

Hlttellungen. - VenehJedene llittellungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Bericht über die 
Nahrungsmittelkontrolle in der 
Stadt Chemnitz im Jahre 1908. 

Von .Dr . .tl. Behre, 

Direktor des Chemischen UntersucbungBamtes 
der Stadt Chemnitz. 

I. Allgemeine Verhältnisse der 
Anstalt. 

Wer die Entwickelung der Nahrungs
mittelkontrolle im Deutschen Reiche in 
den letzten Jahren mit Aufmerksamkeit 
verfolgt. hat, dem wird es nicht ent
gangen sein, daß diese ganze Bewegung, 
welche so viel Widerspruch in den Kreisen 
der Händler und Fabrikanten hervor
gerufen hat, in wesentlich ruhigere 
Bahnen gelangt ist. Diese sehr erfreu
liche Erscheinung liegt nicht nur darin, 
daß ein Teil der Heißsporne der amt
lichen Nahrungsmittelkontrolle sich offen-

sichtlich zu ruhigeren Auffassungen be
kehrt hat, sondern daß auch Händler 
und Fabrikanten sich mehr und mehr 
an diese Einrichtung gewöhnen, die 
fraglos eine gewisse, aber im Interesse 
des Gemeinwohls unvermeidliche Be
lästigung für sie in sich schließt. 

Immerhin dürften es zwei Punkte 
sein, welche die Nahrungsmittelkontrolle 
der letzten Jahre im Gegensatz zu 
früheren Jahren - und zwar na.ch ganz 
verschiedenen Richtungen hin - beson
ders charakterisieren, nämlich, daß die 
meisten Bundesstaaten, denen ja die 
Durchführung der Nahrungsmittelkon
trolle überlassen ist, bestrebt sind, für 
unabhängige beamtete Stellen zur tech
nischen Untersuchung der Nahrungs
und Genußmittel Sorge zu tragen und 
daß man mehr und mehr auf die Fabrik
anten als diejenigen zurückzugreifen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



löU 

sucht, welche das größere Interesse an kommt, wird von dieser Art der weit
dem Handel mit gefälschten oder minder- gehendste Gebranch gemacht, und zwar 
wertigen Waren haben, und bei denen nicht nur bei der Milchkontrolle, sondern 
man auch das größere Verständnis für auch bei der Kontrolle der tlbrigen 
die Beschaffenheit der Handelsprodukte Nahrungs- und Genußmittel. Hierin 
voraussetzen muß, hingegen die Händler dokumentiert sich das weitgehendste 
und kleineren Zwischenhändler aber Entgegenkommen gegenüber den Kreisen 
wenn möglich nur durch Verwarnungen der Kleinhändler. 
und Belehrungen anf das Straffällige Schließlich muß noch an einen Punkt 
ihrer Handlungen hinweist. erinnert werden, der offenbar hindernd 

Das sind u. E. zwei wichtige Punkte, für die erfolgreiche Durchführung der 
welche auch weitere Beachtung ver- Nahrungsmittelkontrolle, besonders in 
dienen. Es stößt wohl auch kaum noch den Großstädten, wirkt und das ist die 
auf ernstlichen Widerspruch, wenn für Dezentralisation dieser Kontrolle. Die 
die Möglichkeit der Durchführung eines Bezirke der einzelnen Kontrollstationen 
Reichsgesetzes auch beamtete und voll- sind in vielen Fällen zu eng begrenzt, 
kommen unabhängige Personen gefor- als daß sie ihre ganze Kraft entfalten 
dert werden, wie das bei fast allen könnten. Wir denken hier besonders 
anderen Gesetzen, welche die Wohl- an das Gebiet der Milchkontrolle, welches 
fahrtspflege zum Gegenstand haben, also ja einen wesentlichen, wenn nicht den 
z. B. den Medizinalgesetzen, den Seur.hen- wesentlichsten 'l'eil der Nahrungsmittel· 
gesetzen und der Gewerbeordnung, seit kontrolle in allen größeren Städten aus
kürzerer oder längerer Zeit erreicht ist. macht. Dadurch, daß die Befugnisse 
Wer würde es nicht als bedenklich be- der Untersuchungsanstalten oft nicht über 
zeichnen, wenn private Tierärzte für die Stadtgrenze hinausreichen, wird es 
die . Kontrolle des vom Ausland ein- in vielen Fällen unmöglich, Milchfälsch
gehenden oder im Inlande geschlachteten ungen bis zu ihrem Ursprunge nachzu
Fleisches Sorge trügen, oder wenn gehen, denn es muß bei dem augen
Privatpersonen im Auftrage der Be- blicklichen System erst die Genehmig
hörden die gewerblichen Betriebe kon- ung der ländlichen Ortsbehörden (in 
trol!ierten. Wenn die gleiche Auffass- Sachsen eigentlich vorher noch der Amts
ung bei der amtlichen Nahrungsmittel- hauptmannschaften) zur Stallprobeent
kontrolle in früheren Jahren nicht nahme eingeholt werden, was im günstig
durchgedrungen ist, so kann das fraglos sten Falle eine Zeit von 24 Stunden 
als günstiges Zeugnis für viele Privat- erfordert, also eine Stallprobeentnahme 
Chemiker bezw. Inhaber von privaten noch am gleichen und meist auch am 
Laboratorien und deren Objektivität ge- daravffolgenden Tage unmöglich macht. 
deutet werden und es zeugt durchaus Eine länger hinausgeschobene Stallprobe
nicht von der gegenteiligen Ansicht, entnahme kann aber meist als einwand
sondern nur von Konsequenz, wenn die frei nicht mehr angesehen werden. Der 
Regierungen der meisten Bundesstaaten entgegengesetzte Fall tritt bei anderen 
den vollkommen amtlichen Charakter Nahrungsmitteln in Erscheinung, und ist 
der Naltrungsmittelkontrolle neuerdings geeignet, in manchen Fällen zu Unliebsain
mebr · als bisher betonen. Was den keiten zu führen. Werden nämlich in 
zweiten der erwähnten Punkte betrifft, der näheren oder weiteren Umgebung 
so charakterisiert dieser sich dadurch, der Stadt Nahrnngsmittelproben bean
daß in allen den Fällen, in .denen eine 

I 
standet, so erfolgt in vielen Fällen Ver

Schuld der Händler mcht zweifellos er- warnung der Händler und· Ueberweis
wiesen ist, dureh Entnahme ·Von Kon- ung der Beanstandung an die Stadt
trollproben bei Lieferanten oder Produ- behörde, in deren Bezirk die Fabrikanten 
zenten nach dem eigentlich schuldigen oder Großlieferanten wohnen. Auch bei 
Teil gefahndet wird. Soweit die Kon- diesem Verfahren geht Zeit verloren 
trolle in der Stadt Chemnitz in Frage und man trifft die gleiche Ware, wie 
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die an den Händler gelieferte, später nicht gesprochen werden. Einige häu
nicht mehr an oder es ergeben sich figere Kontrollen erklären sich dadurch 
Differenzen in der Begutachtung. Eine daß bei Händlern oder Lieferanten: 
stärkere sinngemäße Zentralisation der welche wegen Verkaufs verfälschter 
Nahrungsmittelkontrolle könnte nur im Waren verwarnt oder des Verkanfs ver
Interesse der Sache liegen. fälschter Waren verdächtig waren nach 

Was nnn insbesondere die Dnrchführ- kürzerer oder längerer Zeit auf 'nnsere 
ung ,der Nahrungsmittelkontrolle in der Veranlassung erneut Proben entnommen 
Stadt Chemnitz im Jahre 1908 betrifft, wurden. Solches Verfahren entspricht 
so darf nicht unerwähnt bleiben, daß n. E. durchaus dem Sinne nnd Zweck 
dem Wohlfahrtspolizeiamte gegenüber der ~ahrungsmittelkontrolle. 
in Aussprachen wiederholt anf Gesichts- Die Zahl der Beanstandungen ist auch 
punkte hingewiesen worden ist die auch im Jahre 1908 bedeutend zurückgegangen, 
im kommenden Jahre in die Praxis um- soweit sie nicht die Milchkontrolle be
gesetzt werden sollen. Besonders ist trafen. Bei dieser ist wiederum eine 
es die Belästigung einzelner Händler Zunahme der Beanstandungen zu ver
durch die Kontrolle, wie sie auch in zeichnen, bedingt durch die schärfere 
Großstädten nur zu leicht eintritt für Kontrolle, wie wir hereits im vorjähr
deren Vermeidung Vorsorge get;offen igen Jahresberichte des Cb.emischen 
wurde. Es wurde angeregt, in der Untersuchun?samtes des weiteren . er
Wohlfahrtswache genaue Listen über örterten. Die hohe Zahl von 463 Milch
die Nahrungsmittelhändler und über die kontrollproben, welche sich im Laufe 
Zahl der jährlichen Kontrollen bei den des Jahres als nötig erwiesen, möge 
einzelnen Händlern zu führen, um die hier erwähnt werden. Bei etwa 25 pZt 
zu entnehmenden Proben auf die ver- aller Beanstandungen des Hauptjournals 
schiedeuen Stadtbezirke je nach Art wurden nur Verwarnungen durch das 
und Zahl der Verkaufslädeu sinn ryemäß Wohlfahrtspolizeiamt erteilt. 
zu verteilen. Nur so ist die Sicherheit Der Hausierhandel mit Nahrnngs
gewährleist, daß der größere Teil der mitteln scheint sich mehr und mehr 
Händler nach Möglichkeit jährlich ein- 1 auszudehnen und manche Händler glauben 
mal und nicht einige übermäßig viel auf diese Weise der Kontrolle zu ent
kontrolliert werden. Die für das Jahr gehen. Soweit in dieser Richtung 
1908 aus den Journalen des Untersuch- irgendwie Klagen zur Kenntnis des 
ungsamtes aufgestellte Statistik hat er- Untersuchungsamtes kamen, wurde 
geben, daß bei 880 Händlern (nicht ihnen nachgegangen, und es gelang in 
eingeschlossen sind in diese Zahl ,die mehreren Fällen, unredlichen Händlern 
Butter- und Milchhändler) die Anzahl das Handwerk zu legen. 
der stattgefundenen Kontrollen sich fol- Aus dem Publikum wurden in 71 
gendermaßen verteilten: Fällen Proben als verdorben oder der 

1 mal wurden kontrolliert 567 Händler Fälschung verdächtig eingeliefert, die 
2 158 aber nur bei wenigen Gegenständen zu 
3 B9 Beanstandungen führten. Besonders bei 
4 9 der Butter scheint das :Mißtrauen nicht i ~ verschwinden zu wollen, und jede äußer-
8 1 lieh etwas veränderte Butter gilt dem 

12 1 Publikum als verfälscht. Außer in den 
13 1 angeführten Fällen wurde zahlreichen 
Zu der häufigen Kontrolle der 3 letz- Personen persönliche Auskunft im Unter-

teren Händler lag besondere Veranlass- suchnngsamte zu teil. Eine beträcht
ung vor. Im Uebrigen kann nach liehe Anzahl von Großhändlern benutzte 
obiger Statistik von einer übermäßigen die Gelegenheit, sich über die Ji'order
Kontrolle und daher Belästigung ein- ungen der , Nahrnugsmittelkontrolle zu 
zelner Händler bereits im Jahre 1908 

1 
vergewissern und sich so vor Beanstand-
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uugen von vornherein zu schützen. Dei· 
Handelskammer zu Chemnitz wurden 
in mehreren Fällen eingehende Ant
worten auf Anfragen betr. die Zusammen
setzung von Nahrungs- und Genuß
mitteln erteilt. 

II. Art und Umfang des Betriebes. 

Was den inneren Betrieb des Unter
snchungsamtes betrifft, so wurde der 
Vergrößerung der zu erledigenden Ar
beiten durch Beschaffung einer Schreib
maschine Rechnung getragen. Die Ge
hälter der wissenschaftlichen Beamten 
wurden endgültig geregelt und der dritte 
Assistent als städtischer Beamter mit 
ausreichendem Anfangsgehalt angestellt. 

Es gelangten insgesamt 1317 ans
führlichere Gutachten und Berichte auf 
grund vou Untersuchungsergebnissen, 
sowie 127 Aussprachen ohne vorher
gehende Untersuchungen zum Abgang. 
Die Eingangsregistraude wies 7 58, die 
Abgangsregistrande 2508 Nummern auf. 
Zur Ausführung teils veröffentlichter, 
teils noch nicht abgeschlossener wissen
schaftlicher Untersuchungen wurde auch 
im Jahre 1908 die Zeit gefunden. In 
121 Fällen wurden Besichtigungen von 
Betrieben meist unter Probeentnahme 
durch Beamte des Chemischen Unter
suchungsamtes vorgenommen, von denen 
92 Kellerrevisionen anf grund des Wein
gesetzes betrafen. Wiederholt wurde 
der Direktor des Amtes als Sachver
ständiger zu hiesigen und auswärtigen 
Gerichtsverhandlungen geladen. Ins
gesamt wurden 7584 Proben in Aus
übnng der amtlichen Nahrungsmittel
kontrolle eingehend untersucht, von 
denen 7332 Nahrungs- und Genußmittel 
und 252 Gebrauchsgegenstände betrafen. 

lll. Besonderer Teil. 

A. Nahrungs· und Genußmittel. (7332.) 
Fleisch und Fleischwaren (130). 

Unter den untersuchten 130 Hackfleisch· 
proben wurde keine gefunden, die mit Kon
servierungsmitteln behandelt worden war. 
Es wurden zwar auch hier noch benzoe
säurehaltige Präparate den Fleischern an
gepriesen, wie wir aus der Anfrage eines 
Fleischermeisters ersehen konnten, .doch 

scheinen die in den letzten J abren hier 
durchgeführten Gerichtsverhandlungen im 
allgemeinen abschreckend gewirkt zu haben. 
Dagegen scheint nunmehr eine andere Mani
pulation die Aufmerksamkeit der Kontrolle 
zu verdienen, nämlich die Vermengung des 
Gehackten mit mehr oder minder großen 
Wassermengen. ,vir werden diesem Punkte 
im kommenden Jabre unsere beaondere'Auf
merksamkeit zuwenden. Ganz von der 
Konservjerung des Hackfleisches zu lassen, 
scheint für manche Fleischer noch schwer 
zu sein, denn es ergab sich bei Gelegenheit 
von Erörterungen, daß vielfach Salpeter in 
Form von Pökelsalz dem Hackfleisch bei
gemengt wird. Salpeter gilt ja zwar als 
erlaubtes Mittel im Fleischergewerbe und 
ist sicherlich zu manchen Zwecken unent
behrlich, ob das abet· auch bei Hackfleisch 
zutrifft, möchte füglich bezweifelt werden. 
Es ist ja zur Genüge durch frilhere Ver
suche dargetan, und auch neuerdinga wieder 
experimentell bewiesen, daß die konservierende 
Kraft der üblichen Konservierungsmittel und 
Präparate zur Abtötung der vor allem in 
rohem Fleische vorhandenen Bakterien
mengen nicht ausreicht und daß das kon
servierte Hackfleisch wegen seiner normalen 
ä u n er e n BescLaffcnheit gesundheitlich be
sonders bedenklich ist. Es ist bedauerlich, 
daß die Frage der Zulässigkeit oder Ver
werflichkeit der Konservierungsmittel fast 
stets mit der Frage ihrer Gesundheitsschäd
licbkeit an und für sich identifiziert wird 
und es ist anzunehmen, daß auf diese "'eise 
w9hl niemals Einheitlichkeit in den sich 
meist widersprechenden Auffassungen erzielt 
werden ,vird. Die Tatsache ist nicht aus 
der Welt zu leugnen, daß einzelne Konser
vierungsmittel wie schweflige Säure bei der 
Kellerbehandlung und Salpeter bei der Pökel
ung zurzeit technisch unentbehrlich sind und 
daher zugelassen werden müssen. Wie in 
den genannte, Fällen Zweck und Erfolg 
der Konservierung für die Beurteilung der 
genannten Konservierungsmittel maßgebend 
sind, so sollte dieser Gesichtspunkt auch in 
anderen Fällen als Richtschnur dienen, so 
zwar daß bestimmte Konservierungsmittel 
in gesetzlich festgelegten Mengen dort zu· 
gelassen würden, wo sie zur Herstellung 
guter Waren notwendig erscheinen. Ein 
solcher Bedarf dürfte beispielsweise bei ein-
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zeinen reinen Fruchtsäften vorliegen, hier und hielt sich durchschnittlich zwischen 55 
kann jedenfalls das Moment der Verschlechter- und 60 pZt. Wir finden auch in diesen 
ung der Ware durch das in kleinen Mengen Zahlen wieder den Beweis dafür, daß Mehl
zugesetzte Konservierungsmittel nur ge- zusatz und erhöhter Wassergehalt der Würste 
zwungen erbracht werden. Gleichzeitig wäre nicht immer im ursächlichen Zusammen
eine Deklaration des Konservierungsmittels hange stehen und daß der Standpunkt ein
nach Art und Menge notwendig, damit das zelner Gutachter, die bei der Begutachtung 
kaufende Publikum über die Zusammensetz- mehlhaltiger Würste nicht ohne Betonung 
ung der Ware nicht im Unklaren gelassen des durch Mehl verursachten erhöhten Wasser
würde. Wir verhehlen uns allerdings nicht, gehalts auskommen zu können glauben, der 
daß die Festlegung der Konservierungsmittel I tatsächlichen Unterlagen meist entbehren 
nach Art und Menge mit erheblichen I dürfte. Der Mehlgehalt der hier im Handel 
Schwierigkeiten verknüpft sein würde. [ angetroffenen mehlhaltigen Würste schwankte 

Verdorbene Hackfleischproben wurden in zwischen 0,18 und 5,77 pZI (wasserhaltige 
mehreren Fällen auf dem Nahrungsmittel- Stärke), ging aber nur in wenigen Fällen 
markte angetroffen, sogar solche mit stark über 1 pZt hinaus. Wir erörterten die bei 
alkalischer Reaktion und starker Ammoniak- den augenblicklichen Verhältnissen wichtige 
entwickelung. Eine Hackfleischprobe er· Frage, wie viele Fleischer nunmehr Mehl· 
weckte bei ihrer Einlieferung den Eindruck, oder Eiweißwürstchen verkauften, d. h. 
als ob Pferdefleisch zu ihrer Herstellung wie viele nicht ohne diese Bindemittel 
verwendet worden war. Die Refraktion auszukommen schienen. Es ergab sich, daß 
des extrahierten Fettes (52,1) und die Jod- von 239 Fleischern 139 oder 58 pZt reine 
zahl (46,59) widerlegten aber diese Ver- Brühwürstchen, 43 oder 18 pZt nur Mehl
mutung. Bei Hackfleisch dürfte die ehern- würste, 9 oder 3,8 pZt nur Eiweißwürste, 
ische Untersuchung zur Prüfung auf Pferde- einzelne auch alle 3 Sorten führten. Als 
!Jeisch genügen nnd eine biologische Unter- erfreulich wäre es zu bezeichnen, wenn die 
euchung unnötig machen. Eiweißpräparate wieder aus den Fleischereien 

Wurstwaren (200). Die Kontrolle verschwänden. Diese Aussicht ist hier vor· 
erstreckte sich auf Anrührwürste (ßrtihwürste, banden, da, wie uns bekannt wurde, die 
Mehlwürste), Bratwürste und Dauerwürste Eiweiß verwendenden Fleischer zum größten 
(Leber-, Zervelat-, Blut-, Salami- und Mett- Teil nur das vorhandene Eiweiß aufbrauchen 
wurst). Beanstandungen erfolgten wegen wollten, um im Notfalle zur Fabrikation 
Mehlzusatzes bei Brühwürsten und in einem von Mehlwürstchen überzugehen. Das 
Falle auch bei einer Dauerwurst. Wie wir dürfte die Kontrolle der Wurstwaren wesent
im vorjährigen Jahresberichte mitteilten, ist lieh erleichtern. Ein Verbot der Verwend
dem Standpunkte der Fleischer insofern ung von Eiweiß zur Wurstfabrikation durch 
Rechnung getragen worden, als dem Ver- städtische Verordnung dürfte ja nach be
kauf von mehlhaltigen Anrührwürsten unter kannten Gerichtsentscheidungen unzulässig 
der ausdrücklichen Bezeichnung «Mehlwurst» sein. Nach unseren Ermittelungen soll 
von unserer Seite vorläufig keine Schwierig- übrigens auch die hier verkaufte Jagdwurst 
keiten bereitet werden. Einern Verkauf und Mortadellawurst unter die Anrührwürste 
mehlhaltiger Würste als «Brühwürste mit (Brühwürste) gehören. Bei diesen im übrigen 
Mehlzusatz», wie er anfangs sieh hier breit besseren Wurstsorten ist natürlich ein Mehl
machen wollte, ist das Wohlfahrtspolizeiamt zusatz unzulässig. Bei einer Zervelatwurst, 
energisch entgegengetreten. Trotz unseres die in großen Massen von hier ins Erz
entgegenkommenden Verhaltens wurden gebirge vertrieben wurde und von einer 
wiederholt mehlhaltige Brühwürstchen vor- Wurstfabrik in der Nähe von Berlin stammte, 
gefunden und beanstandet. Der Wasser- konnte Pferdefleisch nach dem biologischen 
gehalt der daraufhin untersuchten Brüh· Verfahren mit Sicherheit nachgewiesen 
Würstchen lag zwischen 57,5 nnd 71,5 pZt werden, während die chemisch-analytische 
nnd betrng dnrchschnittlich 60 bis 65 pZt, Untersuchung ein negatives Ergebnis hatte. 
derjenige der mehlhaltigen Anrtlhrwürste , Wir berichteten darüber bereits an anderer 
schwankte zwischen 46,2 und 71,4 pZt ! Stelle. Es erfolgte Verurteilung des Fa-
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brikanten zu 150 Mk. Geldstrafe. - Naoh ' Gelbwurst). Auoh in Chemnitz ist das Rot
einer Bekanntmachung des Reichskanzlers färben von Brübwursthüllen, vor allem der 
vom 4 . .Juli 1908 ist die Bekanntmaohung für den Versand bestimmten, als Handels
vom 18. Februar 1902 unter b) dem Sinne brauoh bezeiohnet worden. Aus einer Wurst. 
nach dahin abgeändert worden, daß zur probe, die als ranzig eingeliefert worden 
U e I b färb u n g der Hüllen derjenigen war, wurde das Fett mit Petroläther extra
\Vurstarten Farbstoffe aller Art verwendet biert und zeigte einen Säuregrad von 115,1 
werden dürfen, bei denen die Gelbfärbung ccm Normal-Lauge. Frische, hier auf dem 
herkömmlich und als künstliche ohne weiteres, Markte entnommene Wurstproben zeigten 
erkennbar ist. Nach dieser Verordnung, Säuregrade des extrahierten Fe!tes zwischen 
die übrigens im Gegensatz zu jüngsten Ge- 1 1,91 und 9,86 ccm Normal-Lauge. 
richtsentscheidungen steht, durfte nunmehr j F leis eh extra kt (6). Die Zusammen
praktisc~ genomm.~n. das . Färben ~ast all.er j setzung der untersuchten Proben Fleisch
Wursthüllen unzulassig sem, da dteses bis-, extrakt verschiedenen Ursprungs gebt aus 
her meist wohl mit roten ~ar~stoffen ~tatt- '1 nachstehender Tabelle hervor: 
gefunden hat (Ausnahme v1ellernht baynsohe 

Marke \Vasser i .Asche Kochsalz 

~~~~·~1. J 1

-Chlor in der 

1

1 Alk-ohull6sL 
Asche Extrakt 

------- -- -

Amnur ('.!) 
Liebl"g \2) . 
Jfleiscbextral,t mit der 

Flagge 

7,10 bis 18,01 23.32bis 25104 9165 bis 11 ,30 24,84 bis :27/l4 52,25 bis öG/24 
19194 » 21/)0 lH,67 » 20,33 3,30 » 3,81 :I0,45 » 11,36 50,33 » f>0,77 

1 • • 

l n <J- · l>.'',"11 9 '14 I 10 80 j cn 9 
",· ( 1 ,-, ;J1; I 1 / ,lv1;i5 

Der Kochsalzgehalt der Marke «Amour» Oelsnitz, Waldenburg und Oberwiesenthal 
muß als übermäßig hoch bezeichnet werden. verschickt worden. Sie kamen aber bald 
Ein Vorgeben gegen derartige Handels- zurück und lagerten hier beim Spediteur 
produkte erscheint jedoch aussichtslos. bis Ende März, wo sie iu einem Spottpreise 

Eigelb proben (2) enthielten sehr ge- versteigert werden solJten. Sie waren nun
ringe Mengen Borsäure, doch konnte der mehr vollständig verdorben. Leider konnten 
Ursprung dieser Mengen, die offensichtlich die Fässer erst 1 Stunde vor dem Verkauf 
nicht der Konservierung dienen konnten, geöffnet werden, sodaß der Verkäufer sich 
nicht ermittelt werden. Das Eigelb war zur mit Hecht darauf berufen konnte, daß vor 
Verwendung bei der Margarinefabrikation dem Verkauf noch eine Besichtigung und 
bestimmt. event. Zurüokstellung der Ware hätte statt-

Fis oh- und Krebswaren (23). E• finden können. 
gelangten zur Untersuohung: Heringe, See- Eine behördliohe Anfrage hatte zum Gegen
lachs, Fischkonserven (Heringe in Gelee, stand die Zulässigkeit des T r o c k n e n s 
Appetit-Sild,Oelsardinen),Krebs-undHummer- von Fisch waren an freier Luft. In 
konserven sowie Krebsbutter. 8 e e I ach s . kleinen Fischwarenhandlungen usw. soll es 
war in stinkende Fäulnis übergegangen, das hierorts Brauch sein, in den Sommermonaten 
Fleisch zeigte stark alkalische Reaktion unter die Heringe vor dem Räuchern an freier 
Entwickelung großer Mengen Ammoniak. Luft zu trocknen, während diese Operation 
Ein mit Salzsäure bef0uchteter Glasstab, in in den ,vintermonaten in geschlossenen und 
die Nähe des Fisches gebracht, entwickelte erwärmten Räumen vorgenommen werden 
starke weiße Nebel. Bei einer Versteiger- muß. Größere Fischräuchereien jedoch trock
ung wurden 1906 er gesalzene Heringe neu die zum Räuchern bestimmten Heringe 
vorgefunden, die eine weite Reise hinter auch in den Sommermonaten in geschlossenen 
sich hatten. Sie waren im Frühjahr 1907 . Räumen. Vom hygienisohen Standpunkte 
von Hamburg über Riesa naoh Chemnitz I aus kann das letztere Verfahren allein als 
gesandt worden, hatten hier bis zum Jll'üb~ 1 einwandfrei bezeichnet werden, denn bei der 
jalir 1908 gelagert und waren dann nach· Windtrocknung sind die Fischwaren nidit 
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nur der Verschmutzung durch Huß und 
andere Schmutzbestandteile der Luft, sondern 
auch der Zerstörung bezw. Iufektion durch 
Insekten in hohem MafJe aussgesetzt. Ins
besondere kann dadurch, daß Eier von In
sekten in das Innere der Tierkörper ge
langen, später eine Verdorbenheit größerer 
,v aren vorräte verursacht werden. Diese 
Gefahr der Infektion dürfte besonders in 

Jahresdurchschnitt aller Vollmilchprobrn 

SGpeewz.. - - :Fett ·1 Tr-Ücken- 1 Fettfr. Trocken-
----'----- substanz I substanz 

J,0312 1 3,13 ,-11,84 i--8,7-l -

Jahresdurchschnitt der Vollmilchproben nach 
Abzug der bPanstandden Proben 

110315 1 3125 i 12100 8,75 

GroJ:stiidten und eng bewohnten Gebieten Der Durchschnittsfettgehalt ist im Jahre 
vorhanden sein. 1908 etwas zurückgegangen, er betrug vor-

Mit Ausnahme der Krabbenkonser-iher, nämlich im Jahre 1907, 3,26 bezw. 
v en waren die untersuchten Fischkonserven 1 3,34. pZt. Immerhin kann der Fettgehalt 
frei von Konservierungsmitteln. Erstere ' ebenso wie der durchschnittliche Gehalt der 
enthielten Borsäure in Mengen von o 7 5 Milch an anderen Bestandteilen als gut be-
1 15 und 1 9:3 pZt. Der Gesamtinhalt' de; zeichnet werden. In unserem Versorgungs-
, ' b" d . letzteren Büchsenprobe betrug 492 g. Wenn, ge 1ete wur e b~sher zumeis~ Höhenvieh 

rlieae Menge von einer Person auf einmal ; verwendet (Schweizer Rasse), m neuer Zeit 
verzehrt wonlen wäre was immerhin als · sollen jedoch viele Landwirte, besonders 
möglich bezeichnet we;den könnte, so wären diejenigen, welche Abmelkwirtschaft treiben, 
etwa 10 g Borsäure mitgegessen worden,. zu den ertragreicheren Holländer und Olden
eine Menge die wohl selbst bei entsprechender burger Rassen übergehen. Vielleicht findet 
Deklaratio~ nicht mehr als einwandfrei be-

1 
der Rückgang im Fettgehalt hierin seine 

zeichnet werden kann. : Erklärung. Stallproben brauchten im Be-
E' K b b t t b d' richtsjahre nur zweimal entnommen zu 

me r e s u er Pr O • e, 10 aus werden. Wir umgingen sie zumejst wegen 
,lebenden Edelkrebsen und fernsten Bestand- "h .. tl" 1 U t'" dl" hk ·t d d h E 1 rer or 1c 1en ms an 1c e1 un a er r-
teilen nach eigenem Verfahren, hergestellt gebnislosigkeit durch fortgesetzte wiederholte 
worden war, zeigte eine 1-h ichert-11Ieij,' /. 
sehe Zahl von 10,55 und ßine Verseifungs- Kontrolle der Produzenten beim Eingang 

der Milch auf den Bahnhöfen. Es gelang 
zahl von 212,2 und schien aullerdem ge· 
färbt zu sein. Der Farbstoffnachweis in auf diese Weise eine ganze Reihe fortge-

setzter und raffiniert betriebener Milch
der Krebsbutter gelingt zumeist nicht mit fälschungen aufzudecken. Von einem hies
Sicherheit, auch nicht mit der Kapillarana- igen Großhändler wurde mehrere rrage 
lyse, da der Farbstoff zu eng am Fett 
haftet. Wir machten wieder die Beobacht- hintereinander ganz erheblich gewässerte 

Vollmilch in den Handel gebracht. Es 
ung, daß ungefärbte Krebsbutter sich mit stellte sich heraus, daß an dem Milchkühl
der Zeit entfärbt, besonders bei Berührung apparat eine Undichtigkeit vorhanden war, 
mit der Luft, während die Intensität des deaaen Abstellung nicht rechtzeitig bewerk
Farbstoffs der künstlich gefärbten Krebs-
butter sich nicht verlor. stelligt worden war. Schwierig gestaltet 

Milch und Molkereiprodukte (5145). 
Es wurden amtlich untersucht 3324 Voll
milch, 1671 Magermilch, ,12 Kindermilch, 
16 Säuglingsschutzmilch, 3 ;1 Buttermilch, 
50 Sahne und 9 Ziegenmilch. Von diesen 
Proben stammten 2964 von hiesigen und 
2181 von auswärts wohnenden Händlern 
bezw. Lieferanten oder Produzenten. Die 
durchschnittliche prozentische Zusammensetz
ung der hier gehandelten Vollmilch geht 
aus nachstehender Zusammenstellung her-
vor: 

sich in vielen Fällen der Nachweis, ob den 
Großhändler oder Kleinhändler die Schuld 
an der Minderwertigkeit von Milchmengen 
trifft. Wir wirkten daraufhin, daß den 
Großhändlern zur Pflicht gemacht wird, nur 
in ihrem Betriebe plombierte Kannen an 
die Kleinhändler abzugeben. Milchfälsch
ungen durch Zugabe von Magermilch :z.ur 
Vollmilch scheint jetzt mehr als früher statt
zufinden, während nach den Erfahrungen 
im Berichtsjahre die Verfälschungen durch 
Wasserzusatz zurückgehen. Die Zahl der 
im Jahre 1908 wegen beträchtlichen Sehmutz-
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gebalts erfolgten Verwarnungen ist gegen-] nicht üblich wäre, sondern daß das Absptllen 
über dem Jahre 1907 von 292 auf 209 der Butterfettklumpen von dem Deckel und 
zurückgegangen. Bei über 50 pZt aller den Wandungen der Bottiche durch Mager
Proben schieden sich aber bei halbstündigem mi!cb stattfände. Ein Händler gab an, daß 
Stehen noch geringe Schmutzmengen ab. 1 der WaBBerzusatz bei Buttermilch durch die 
Schärfere Bestimmungen über die bei der\ Eisstückchen verursacht würde, ohne welche 
Milchgewinnung zu beobachtende Reinlich- im Sommer das Butlern unmöglich wäre. 
keit scheinen demnach am Platze zu sein. Diese Auffassung konnten wir keineswegs 
Von einer auswäi tigen Firma war geplant, als richtig anerkennen. 
Milchautomaten auch in Chemnitz einzu- Bei beanstandeten Ziegen mil eh proben 
führen. Wir standen diesem Plane durch- ging der Fettgehalt bis 2,45 pZt, die fett. 
aus sympathisch gegenüber, unter der Vor- freie Trockensubstanz bis 7,56 pZt, das 
aussetzung, daß die Apparatur in bezog auf spezifische Gewicht des Serums bis zu 
Kühlung und richtige Durchmischung der 11,0250 zurück, während normale Proben 
Milch nicht versagte. Der Plan ist in den bis zu 3,98 pZt Fett und 8,91 pZt fett
Sommermonaten nicht zur Ausführung gelangt. freie rrrockensubstanz zeigten. 

Was die bei der chemischen Unter- Käse (55). DerFettgehaltderimHandel 
, u c_h u n g der Milch angewandten Methoden angetroffenen Käseproben, auf Trockensnb
betnfft, so wurde beobachtet, daß der nach stanz berechnet geht aus nachstehender 
den Flcischmann1schen Formeln berechnete Zusammenstellu~g hervor: 
Wert für die Trockensubstanz mit dem Harzer 2,40 bis 2,80 pZt 
analytisch gefundenen Werte zumeist bis Limburger 14,5 » 1512 
auf 0,2 pZt übereinstimmt. Nur bei ge- Schweizer 43,9 " 4719 
wässerten Proben ergaben sich Differenzen Fromage de Brie 28,8 » 50,2 

EUamer 4911 » 49,~ 
bis zu o, 7 pZt, so daß in solchen Fällen Tilsiter 36,5 » 46,9 
besser die analytisch gefundenen Werte der Camembert 35,0 > 58,3 
Berechnung und Beurteilung zugrunde ge- Gervais 75,6 » 7517 
legt werden. Im allgemeinen wurde bei Man ersieht hieraus die Unterschiede im 
den zur amtlichen Untersuchung gelangenden Fettgehalt der , gleichen Sorten, am auf
Milchproben nur das spezifische Gewicht fälligsten bei dem Brie- und Camembertkäse. 
und der Fettgehalt nach Gerber bestimmt 5 Quarkkäse waren frei von Stärke. 2 Käse
und nur bei anormal zusammengesetzten proben waren sowohl nach ihrer äußeren 
Proben die Trockensubstanz, wenn es sich Beschaffenheit als auch nach ihrem Geschmack 
um Milchwässerungen oder um sehr minder- stark verändert und mithin als verdorben 
fetthaltige Milchproben handelte. Lag der zu bezeichnen. Ein Ziegenkäse, dessen Ge
Fettgehalt nach Gerber zwischen 2, 7 und nuß bei 4 Personen nachgewiesenermaßen 
2,8 pZt, so wurde die Fettbestimmung nach Vergiftungserscheinungenhervorgerufen hatte, 
der Methode von Böse- Gottlieb ausgeführt. enthielt deutliche, aber wegen der geringen 

Bei Buttermilchproben konnte in Menge des Untersuchungsmaterials nicht 
mehreren Fällen eine Wässerung als er- näher bestimmbare Mengen Borsäure. Wir 
wiesen angesehen werden, die fettfreie I wiesen darauf hin, daß durch die Anwesen
Trockensubstanz solcher Proben ging bis heit von Borsäure, welche die fortschreitende 
zu 6,60 pZt herunter, der Säuregrad ein- Tätigkeit der pflanzlichen Lebewesen nicht 
zelner Proben betrug bis zu 28 ccm Nor- gänzlich aufzuhalten vermag, die Käsereif
mal-Lauge. Da nach dem letzten Beschluß ung unter Umständen einen anormalen Ver
der freien Vereinigung Deutscher Nahrungs- lauf nehmen kann, so daß sieb durch die 
mittelchemiker ein Wasserzusatz bis zu 25 Begünstigung des Wachstums einzelner Pilze 
pZt dort nicht beanstandet werden soll, wo Zersetzungsprodukte des Eiweißes ( Käse
er als ortsüblich anerkannt ist, so zogen gifte) bilden können, die erfahrungsgemäß 
wir für Chemnitz und Umgegend Erkundig- weit größere toxische Wirkungen auszuüben 
ungen in diesem Sinne ein. Von Molkereien pflegen, als die geringen Mengen der ver
und Gutsbesitzern wurde ans versichert, daß wendeten Konservierun.gsmittel. 
ein WaBBerzusatz bei der Butterung hierorts Speisefette und Oele (148). Von 
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Oelen wurden untersucht Olivenöl, Mohnöl, 1 garinegesetzes müßte wohl ein als Palmbu!ter 
Erdnußöl, Speiseleinöl und Speiseöl. Als gehandeltes Kokosfett die Bezeichnung Kunst
Sptiseöl wurde Sesamöl, Baumwollsamenöl speisefett tragen, wenn es Sesamöl enthält, 
und Olivenöl verkauft. Die Refraktion der und weiße Farbe besitzt. Ob die Bezeich
Olivenöle lag zwischen 61,9 und 63,2, die nung Pa Im butt er nicht überhaupt unzu
Jodzahlen zwischen tH,23 und 86,98. In lässig ist, wäre eine zweite Frage. Ein teils 
den meisten Fällen fiel die Prüfung auf all! F. K. Butter, teils als F. K. Pflanzen
Sesamöl nach Baw/ouin positiv aus, währ- butter annonciertes Kokosfett war gelb ge
end die Prüfung durch die Soltsim'ache färbt und hätte demnach fraglos als Mar
Reaktion stets negatives Ergebnis hatte. garine feilgehalten werden milBBen. Bean
Auch Mohnöl gab vereinzelt schwach positive standungen bei Margarine auf grund des 
Baudouin'acbe Reaktion. Erdnullöl enthielt § 2, Abs. 3 des Margarinegesetzes wurden 
in mehreren Fällen Sesamöl, dessen Zusatz sich wiederholt ausgesprochen. In einem Falle 
unter zugrundelegung der gefundenen Werte wurde ein Wassergehalt einer Margarineprobe 
für Arachinsäure lnach Kiinig. Landwirtschaft- von über 16 pZt angetroffen, in mehreren 
liehe Stoffe, III. Aufl., S. 584), sinkend bis Fällen lag er hart an der Grenze von 16 
zu 2,9 pZt, im ungünstigsten Falle bis zu pZt. Nachdem nunmehr ein Gericht sich 
etwa 35 pZt berechnete. Die Ergebnisse mit dem Wassergehalt der Margarine be
der bei dieser Gelegenheit angestellten Unter- schliftigt bat und zur Freisprechung gelangt 
suchungen sollen an anderer Stelle ver- ist, weil es sich bei der Margarine nicht 
öffentlicbt werden. Nach den Angaben des um ein Naturprodukt wie bei der Butter 
Fabrikanten soll die veränderte Beschaffen- handele, das jeder Fabrikant nach eigenem 
heit der Oele auf beschädigte Nüsse zurück- Verfahren herstellen könnte, soweit ein Ver
geführt werden, wahrscheinlicher aber ist, daß bot nicht vorliegt, dürfte weiteres Vorgeben 
der Vorlauf eines durch nicht gereinigte aufgrund desNahrungsmittelgesetzes schwierig 
Pressen und Röhren gegangenen Oeles als sein. In fast allen Margarineproben wurde 
reines Oel verkauft worden war. Mag auch in den Sommermonaten Benzoesäure gefunden 
ein geringer Gehalt des nachgepreßten Oeles und beanstandet. Mag auch die Benzoesäure in 
an erst gepreßtem, anderem Oele in großen den hier verwendeten Mengen als vollkommen 
Pressereien unvermeidbar sein, so darf er unschädlich bezeichnet werden - die Preißel
doch nicht wie in den von uns beobach- beeren und deren Säfte enthalten oft viele 
teten Fällen bis zu 35 pZt betragen, wenig- größeren Mengen, die noch nie zu Bedenken 
stens muß gefordert werden, daß derartige Anlaß gegeben haben - , so muß doch 
Mischöle (Vorläufe) unter entsprechender auch hier an den Erfolg erinnert werden, 
Bezeichnung in den Handel kommen. Es der mit der Benzoesäure erzielt werden kann. 
ist daran zu erinnern, daß die in den Die Fabrikanten k]agen über die geringe 
Pressen zurückbleibenden letzten Oelanteile Haltbarkeit ihrer Margarine, über das Fleckig
unter beträchtlichem Drucke gestanden haben, 1 werden usw. und erhöhen dabei fortgesetzt 
nnd daher wohl zur Verschlechterung frischer i den Wassergehalt ihrer Produkte, Die Benzoe
Oele beitragen können. · säure stellt nun wegen ihrer stark bakterien-

An festen Fetten wurden Margarine, Kunst- und pilzfeindlichen Wirkung fraglos ein 
Speisefett, Palmin und Palmbutter, Schweine- gutes Mittel dar, die Fleckenbildung zu ver
schmalz und Wurstfett untersucht. Eine hindern oder aufzuhalten, aber sie gestattet 
Probe Wurstfett, die auf Anzeige eingeliefert auch die Einverleibung größerer Wasser
war, besaß infolge der beigemengten Ge- mengen vorzunehmen, ohne daß die Halt
würze einen eigenartigen Geschmack, ent- barkeit der Produkte besonders darunter 
sprach aber sonst den unter dieser Bezeich- leidet. Hier muß Vorsorge getroffen wer
nnng liier verkauften Handelssorten. Die den, daß die Nahrungsmittelkontrolle die Ver
Refraktion der Schweineschmalzproben ]ag schlechterung einer Ware nicht begünstigt, in
zwischen 47,0 und 52,95, die Jodzahlen dem sie die Mittel dazu unbeanstandet läßt. 
lagen zwi•chen 49,95 und 68,87. Palmin Butter und Buttersch.malz (625). 
war reines Kokosfett, Palmbutter enthielt in Von den amtlich untersuchten Butterproben 
einem Falle Sesamöl. Im Sinne des Mar- waren 14 auf Anzeige eingeliefert worden. 
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Von diesen waren aber nur wenige wegen 200 erhöhten von etwa 1 pZt. In einem 
übermäßigen Wassergehalts oder veränderter Falle wurden in einer Landbutterprobe ge
äußerer Beschaffenheit, keine wegen Ver- ringe Mengen Fremdfett nachgewiesen. Der 
fälschung durch Fremdfette zu beanstanden. Nachweis gelang durch Verarbeitung einer 
Die Beurteilung der aus dem Publikum ein- bei dem betreffenden Landwirt entnommenen 
gelieferten Proben gestaltet sich deswegen Sabneprobe auf Butter im Untersuchung~ 
natürlich schwierig, weil diese meist bei dem amt und Untersuchung dieser Butter. Die 
Käufer längere Zeit unter nachträglich nicht Marktproben hatten Reichert - lffei/Jl'sclie 
mehr feststellbaren Bedingungen aufbewahrt Zahlen von 23,78 und 25,08 gezeigt, die 
worden sind. Bei einer hier wegen eines Kontrollprobe zeigte eine solche von 27 ,22. 
Wassergehalts von etwa 18 pZt und eines Im übrigen lagen die Rcichert-lffei(il'sclian 
Fettgehalts von etwa 78 pZt beanstan- Zahlen sämtlicher Salzbutterproben nur in 
deten Probe fand die Untersuchung der 2 Fällen (Juli und August) unter 25. Von 
beim Einkaufe verabfolgten Gegenprobe in den 38 zur Weihnachtszeit untersucliten 
einem anderen Laboratorium erst nach zwei Proben Schmelzbutter war wiederum 
Monaten statt und ergab nunmehr einen I eine ganze Anzahl wegen übermäßigen 
Wassergehalt von etwa 15 pZt. Die bei Säuregehalts und Verdorbenseins zu bean
uns in Deckelbfichsen aufbewahrte Probe standen. Der Säuregrad hielt sich meistens 
zeigte bei der erneuten Untersuebung nach unter 10 o, ging aber in 2 Fällen bis zu 
zwei Monaten einen Wassergehalt von 1614 der beträchtlichen Höhe von 31,2 und 35,00 
pZt. Gegenproben dürften in dieser Riebt- hinauf. Ein so hoher Säuregrad dürfte nur 
ung bei Butter nur Wert und Beweiskraft dadurch erklärlich sein, daß Monate lang 
haben, wenn sie sofort zur Untersuchung oder wohl gar noch länger und unzweck
gelangen. Eine andere auf Anzeige einge- mäßig aufbewahrte wasserhaltige Butter 
lieferte Probe Landbutter besaß einen Säure- schließlich dureb Ausschmelzen auf Butter
grad von 30,7 ccm Normal-Lauge und war schmalz verarbeitet wird. Auf den Prozeß 
vollkommen ranzig und verdorben. Bei 16 des Schmelzens allein dürfte ein erhöhter 
ohne Wahl auf dem Markte entnommenen Säuregrad nicht zurückzuführen sein, wie 
Salzbutterproben lag der Säuregrad zwischen wir Gelegenheit hatten, in einem hiesigen 
1,25 und 3,50 ccm Normal-Lauge. Der Betriebe folgendermaßen nachzuweisen: Die 
höchste Wassergehalt beanstandeter Proben Verarbeitung von Abfallbutter geschah in 
lag bei 21,43 pZt, der niedrigste Fettgehalt einem grocen Kupferkessel, in dem die 
bei 7 3183 pZt, der höchste Kochsalzgehalt Butter über direktem Feuer unter Umrühren 
bei 5150 pZt. Es gelangt in kleinen Butter- so lange erhitzt wurde, bis alles Wasser 
betrieben hier vielfach ungesalzene bayrische verdampft war. Der Prozeß des Erhitzens 
Landbutter zur Verarbeitung, und zwar an- dauerte etwa 3 Stunden. Der Säuregrad 
geblich so, daß die Butter mit erwärmtem der stichweise entnommenen Proben war 
Wasser gewaschen und darauf mit Kochsalz während dieser Zeit nur von 3150 auf 3175 
vermengt wird, ohne daß nachträglieb ein gestiegen, die J/eicheJ"t-Nei/il'sche Zahl 
starkes Auskneten mit der Hand oder mit betrug zu Anfang des Erhitzen• 27,06 und 
Maschinen stattfindet. Bei solchem Verfahren nach Beendigung des Prozesses 27,44, die 
muß übermäßig viel Wasser in der Butter Verseifungszahl schwankte zwischen 226,2 
zurfickbleiben und zu einer erheblieben Ver- und 227,1. Die Prüfung auf Ranzigkeit 
mehrung der Buttermenge führen. Durch des Endproduktes (Aldehyde im Destillat) 
unrichtiges Anskneten erklärt sich aueb wohl fiel negativ aus. Aus diesen Versuchen ging 
der oft beobachtete übermäßige Kochsalz- hervor, daß auch längeres Erhitzen einen 
gehalt von Butterproben. Bei der Bestimm- erkennbaren Einfluß auf die Butterkonstanten 
ung des Fettgehalts nach Gerber ist darauf sowie auf den Säuregrad nicht ausübten. 
zu achten, daß die Ablesung im Buty- Bei einer als feinste Backbutter bezeiebneten 
rometer genau bei 50° C erfolgt, bei einer Salzbutter betrug der Säuregrad 13,70, bei 
um 100 erhöhten Temperatur des Wasser- einer anderen gleichnamigen Probe nur 1,75, 
bades ergaben sich bei dieser Methode (Schluß folgt.) 
Differenzen von etwa 0,5 pZt bei der am 
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Internationale Atomgewichte für das Jahr 1909. 

Ag Silber . . 107,88 N Stickstoff . 14,01 
Al Aluminium 27,l Na Natrium 23,00 
Ar Argon 39,9 Nb Niobium 93,5 
As Arsen 75,ü Nd Neodymium 144,3 
Au Gold. 197,2 No Neon 20 
B Bor 11,0 Ni Nickel 58,68 
Ba Barium 137.37 0 Sauerstoff 16,00 
Be Beryllium 9,1 Os Osmium 190,9 
Bi ·wismut :a:.08,0 p Phosphor . 31,0 
Br Brom 79,92 Pb Blei 207,10 
C Kohlenstoff . 12,00 Pd Palladium lOö,7 
Ca Calcium 40,09 Pr Praseodymium 140,6 
Cd Catlmium . 112,40 Pt Platin 195.0 
Ce Cerium 140,::!5 Ra Radium 226,4 
Cl Chlor 35,46 Rb Rubidium 85145 
Co Kobalt . 58,97 Rb Rhodium 102,9 
Cr Chrom 52,1 Ru Ruthenium 101,7 
Cs Cäsium 1H2,St s Schwefel 32,07 
Cu Kupfer . 63,57 Sb Antimon 120,2 
Dy Dysprosium 162,5 Sc Scandium 44,1 
Er Erbium 167,4 f'e Selen 79,2 
Eu Europium 152,0 Si Silicium 28,3 
F .Fluor 19,0 Sm Samarium 150,4 

Fe Eisen 55,85 Sn Zinn. 119,0 
Ga Gallium 69,9 Sr Strontium 87,62 
Gd Gadolinium 157,3 Ta Tantal . 181,0 
Ge Germanium 72,5 Tb Terbium 159,2 
R Wasserstoff 1,00,'-. Te Tellur 127,5 

IIe Helium 4,0 Th Thorium 23J,42 
Hg Quecksilber 200,0 Ti Titan 48,1 
In Indium . 114,8 Tl Thallium 204,0 
Ir [ridium 193,1 Tu. Thulium 168,5 
J Jod 126,92 u Uran 238,5 
K Kalium 3~,10 V Vanadium 51,2 

Kr Krypton 81,8 w Wolfram . 184,0 
La Lanthan 139,0 X Xenon . 128 
Li Lithium 7,00 y Yttrium 89,0 
Lu Lutetium . 174 Yb Ytterbium (Ncoytkl'bium) 172 
ll!g Magnesium 24,32 Zn Zink. 65,37 
Mn Mangan 54,93 

1 
Zr Zirkonium 90,6 

Mo Molybdän 96,0 
Clarke. Osiicald. Thorpe. Urbain. 

Präparate des Schweizer Serum- '! sind. Die Streptokokkenku!turen werden direkt 
von Menschen ohne Tierpassage aus den 

und Impf- Institutes in Bern. Krankheitsprodukten der verschiedenen Formen 
von schweren Streptokokkeninfektionen gezüch-

A) Serumpräparate für den mensch• !et. ' . 
liehen Gebrauch. Dysenterie-Serum. Das Ruh r s er um wird 

Genickstarre-Serum. Das M eninf!oko kk en
s e rum wird von Pferden durch Immunisier
ung mit Kulturen des Diplococcus meningitidis 
intracellularis nach Angaben von Kalle und 
Wassermann gewonnen. Die Prüfung erfolgt 
auf spezifische Ambozeptoren nach dem Ver
fahren von Wassermann. Außerdem wird der 
Agglutinationstiter und der Gehalt an spezif
ischen Schutzstoffen bestimmt. 

Das Streptokokken - Serum. Das Anti -
s t r e pto k okk e n-8 e rum wird von Pferden 
gewonnen, die nach dem Verfahren von Tavel 
mit mehr als 80 Streptokokkenstämmen ver
schiedenster Her1.unft lange Zeit vorbehandelt 

von Pferden durch subkutane und intravenöse 
Einspritzungen abgetöteter und leben.der Kul
turen des Rubrbazillus vum Typus Shiga-Kruse 
bezw. deren Giften hergestellt. Es besitzt. bak
terientötende und antitoxische Wirkungen. Es 
die11t zur Behandlung der an soger:.annter epide~
ischer oder bazillärer Ruhr-Erkrankten sowie 
zur Ve1bütung dieser Kranl,heit bei der An
steckung mit Dysenterie ~usgesetzten. . 

Agglutinations•Sera smd hoc~werhg, von 
Pferden gewonnen und kommen ~n trockenem 
Zust.ande in luftleeren Röhrchec erngeschlossen 
in den Verkehr. Sie dienen zur Identifizierung 
von Bakterien. In den Verkehr kommen fol
gende Arten : 
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Ag g I u t in i er e n des Cholera s er um. 
Genickstarre

Se rum. 
Paratyphus-

8 er um. 
Ruhr-Serum, 
Typ h u s - S e r u ro. 

B) Präparate auf nicht bakterieller 
Grundlage: 

aus: 61 pZt Weins11rit, 2,6 pZt Wein, je 1,5 pZt 
Fenchel, Faulbaumrinde, Alicante- Anis und 
Schlangenwurzel, je 2 pit Angelikawurzel, Kal
muswurzel, Tausende.uldenkraut, Galgantwurzel 
und Dreiblatt, 4 pZt Enzian, je 0,7 pZt Bal
drianwur:rnl, Zitwerwurzel, Zimt und Eisenvitriol, 
0,3 pZt Kardamomen, 1 pZt Aloi:, 2,3 pZt Honig 
und 9 pZt Zucker. Es wurde als ein alkohol
ischer Auszug aus aromatischen und bitteren 
Drogen befunden, der mit Zucker versetzt war, 

Paraganglin. Siehe 
to (1904J, 6, 301. 

Pharmaz. Zentralhalle u. a . .Aloö (schätzungsweise 2 pZt) enthielt. Der 

Keimfreie Gelatine. Zu ihrer Herstellung 
wird nur solche Gelatine v2rwendet, die sich 
schon vor der Sterilisierung im Tierversuche als 
frei von Tetanus-Sporen erwiesen hat. 

Sterilisierte Laminaria sind sofort gebrauchs
fähig1 tadellos qud!bar. Jedes Stäbchen ist in 
ein Gläschen verpackt und kann ohne vorheriges 
Oeffnen der Verpackung ausgewählt werden. 

C) Präparate für Veterinärzwecke: 
Tetanus „ Serum. Das S t a r r kram p f -

S er um stammt von immunisierten Pferden 
Es wird ohne Zusatz von AntiseptiC'is steril 
eingeschmolzen. Es wird sowohl zur Vorbeuge 
als auch bei ausgebrochener Krankheit ange
wendet. 

Mallei'n, konzentriert, dient zur .Erkennung 
des Rotzes. Zum Gebrauch verdünnt. man 
1 ccm mit 9 ecru .einer 015proz. Karbollösung. 
Gabe: 2,5 ccm der V E1rdünrrnng. Vergl. auch 
Pharm. Zentralh. 32 [1891], 432; 34 [1893], 68, 
291; 3.; [1894], 602; 36 f!~95J, 141; 38 [1897], 46. 

Bezugsquelle obiger Präparate: J. D. Riede!, 
Aktiengesellschaft in Berlin N. 39. -tx.-

Untersuchungs-Ergebnisse 
von Heilmitteln, Geheimmitteln, 

kosmetischen und ähnlichen 

Alkoholgehalt betrug 3fi,74 Vol.-pZt. 
Ilienfong-Essenz Dr. Srhroepfer's ist angeb

lich ein Destillat aus Kampher, Pfeffrrminie, 
Krauseminze, Anis1 Kümmel, Thymiau 1 Spiritus, 
Aether und ·wassor. Dm fast farblose, alkohol
haltige Flüssigl;eit roch vorwiegend nach Kam
pher und Pfefferminzöl1 außerdem noch nach 
Ammoniak und Pvridin. Der erhebliche Pyridm
gehalt ließ dara~f schl1ellen1 daß zur Herstell
ung denaturierter Spiritus verwendet worden ist. 

Hnstenheil von Otto Schultxe in Berlin. Die 
etwa 1 g schweren mit Eosin gefärbten Tabletten 
bestanden hauptsäcb!ich aus Zucker und Gummi 
und entbielten eine geringe Menge von Kode'in. 

Husten- und Lungentee von Apotheker 
Grundmann in Berlin bestand aus Herba Ga
leopsidis. 

Hnstentropfeu von E. Häger in Berlin be
standen lediglich aus Arnikatinktur. 

Hustentrot,fen, Reichel's (neues Präparat) 
sollen nach den anscheinend zutreffenden An
gaben durch Destillation von 10 Armkablüte~, 
7 Anisfrüchten, ß Eukalyptusblättern. G Salbei
blättero, 6 Pfeffermiozblättern, und 15'Pimpioell
wurzel mit 70 Weingeist hergestellt werden. 
Jedenfalls sind sie frtci von Kampher. 

Jnvenia (Pharm. Zentralh. 43 [1902], 542 
von E. Guesquin in Paris. LOsung I ~estand 
aus \Vasser~toffperoxyd. Lösung II enthielt er
hebliche Mengen von Paraphenylendiamm. 

Königs1mher1 ein Mittel zur Erzif'lung voller 
Präparaten, .Körperformen, das YOß w. Mittau in Berlin 

über welche A. Juclcennek und 0. Griebel in hergcste!lt wird, bestand aus dem Mehl gesi.;hälter 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genuflm. usw. Leguminosen-Samen, hauptsächlich Erbsen. 
1909, 79 berichten. La'in, eine Salbe gpgen Ausschlag, Flechten 

F s usw. bf"stand aus 50 pZt Zinkoxyd, Napbthalan 
( ortsetzung von eite 133.) und Mineralöl. Darsteller; La'in - Gesellschaft 

Hair Grower (Pharm. Zentralh. 49 [1908), 87) m. b. H. in Berlin. Vergl. Pharm. Zentralh. 
wird von John Graven Burleigh in Berlin auch 49 [1908], 925. 
in flüssiger1 fettfreier Form hergestellt. Die Lebenstee von O. Borinski d!; Co. in Berlin
gelbbraune1 stark alkoholhaltige Fltissigkeit ent- Scbönel:,erg bestand aus Herba Galeopsidis grandi
hlelt rund 0,5 pZt Salizylsäure, 0,3 pZt ß-Naph- florae

1 
Herba Polygalae amarae, Folia Farfarae, 

thol, Glyzerin und ansc.heinend auch etwaS" Lichen islandicus, Radix Liquiritiae 
1 

Fructus 
Chinaextrakt. Sie war mit ätherischen Oelen, Phellandrii und Fructus Foeniculi .. Angeblich 
hauptsächlich Rosenöl versetzt. soll der Tee noch Fructus Anisi enthalten. 

Dr. Heim's Antirheumin 1 ~ i eh t hei 1 ), her· Levathin. Die etwa 0
1
3 g wiPgenden, mit 

gestellt V?n der _Pharmaze~t1schen Gesellscha~t I einem Teerfarbstoff hellgelb gefärbten Tabletten 
m. b. H. lll Berhn, war erne gelbe Salbe, d10 I bestanden vorwiei::end aus Weinstein außerdem 
aus Kaliseife1 Fett, Lan?lin und. Salizylsäure aus Kalium-Natrium1artrat

1 
Zucker,' Natri~m

bestand und stark anschemend mit Amylacetat; karbonat bezw. Wismutkarbonat sowie genoge 
oder einem ähnlichen Ester parfümiert war. 1 Mengen eines apfelsauren Salzes, anscheinend 

Hellmieh's Lebensbitter von Anton Hell- Natriummalat. Vergl. hierzu Ph.Z.49[190'1], 105.) 
mich in Dortmund wird angeblioh hergestellt . (Sohluß folgt.) B. Mentxel. 
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oder durch die Einwirkung von Eillen auf 
die Fettsäure beim Ausschmelzen hervor
gerufene bräunliche Farbe widersteht dem 
Lucidol. Die llleichkosten belaufen sich auf 
etwa 1 Mk. filr 100 kg Oel. -he. 

Seifenfabrikant 1908, 944. 

Zur Wertbestimmung 
von Sublimat- Pastillen sowie 
Kaliumjodid- und Natriumjodid-

Tabletten des Handels 
empfiehlt Paolo Fiora in Bollett. Chim. 
Farm. 1908, 401 folgendes einfaches Ver
fahren. 

ist Benzoesäureperoxyd und wird von 
den Vereinigten chemischen Werken, A.-G. 
in Charlottenburg als Bleichmittel für 
Oele und Fette ln den Handel gebracht. 
Nach K. Lüdeckc hat es sich in vielen 
Fällen sehr gut bewährt. Das Präparat ist 
ein weißes, fast geruchloses Pulver das sich 
nicht in Waaser, wohl aber in 0:1 bei etwa 
.soo C klar löst und bei weiterem Erwärmen 
Sauerstoff abgibt. Der Vorteil dieses Ver
fahrens besteht darin, dall sich bei der 
Bleichung kein Niederschlag bildet und des
halb Oelverluste vermieden werden. Das 
entstehende Benzoesäureanhydrid kann als 
vollkommen unschädlich ('/ 1 in dem Oele be- Entsprechend der Gleichung: 
lassen oder mit W aaserdampf abgetrieben HgCl2 + 2KJ = HgJ2 + 2KCl 
werden. 271,2 + 332 = 454 + 149,2 

Zar Bleichung sind im allgemeinen o 1 erfordert 1 g Sublimat 1,223 g Kalium
bis 0,2 pZt der Oelmenge an Lucidol nötig jodid zur Fällung. Nachdem man eine 
mehr ist gewöhnlich ohne weitere Wirkung'. Snblimatpastille in einer beliebigen Menge 
Nur Palmöl erfordert 0,4 pZt. Dann ist Wasser gelöst, die obige Menge Kaliumjodid 
aber die Bleiche fast nicht mehr rentabel. in Lösung zugefügt und den erhaltenen 
Kottonöl, Erdnußöl, Maisöl, Olivenöl, Senföl, Niederschlag abfiltriert hat, füge man dem 
Sesamöl lassen sich sehr gut damit bleichen. Filtrat einige Tropfen einer einproz .. Sub
Dagegen ist mit Lucidol gebleichtes Leinöl limatlösung hinzu. Bei einem Gehalt der 
für die Seifenindustrie nicht verwendbar Pastille von genau 1 g Sublimat entsteht 
weil die damit hergestellte Schmierseif; keine neue Fällung, während bei einem ge
braunrot wird. Um so besser eignet es sich ringeren Sublimatgehalt durch den im Filtrat 
für die Lack- und Farbenindustrie. Ein befindlichen Kaliumjodid - Ueberschuß ein 
solches Leinöl hat in dicker Schiebt einen Niederschlag entsteht. Dieses Verfahren 
Bronzeton und erscheint oft dunkler als das kann umgekehrt zur Prüfung von Kalium
ursprüngliche Oel. Rührt man aber damit jodid-Tabletten verwertet werden, wobei 1 g 
eine weiße oder eine andere helle Farbe an, Kaliumjodid 0,816 g Sublimat erfordert. 
eo tritt ein besonderes Feuer der Farbe und In diesem Falle sind dem Filtrate einige 
ein rein weiEer Ton auf besser als bei dem Tropfen einer sehr verdünnten Kalium
bisher käuflichen, hellere~, gebleichten Lein~ io.didlösung hinzuzufügen. Eine konzen
öle. Bei der Behandlung von grünem i tr~ertere L?.sung würde den Niederschlag 
Sulfuröl mit Lucidol schlägt die Farbe in · w1ed?r ~ufl.o,e~. Bei der Bestimmung von 
br~un um und die daraus hergestellten Nat~nmiod~d m Tabletten erfordert 1 g 
Seifen sind hellbraun, heller als die aus mit' Natrium3od1d 0,904 g Sublimat -tx
Dichromat gebleichtem Sulfuröl hergestellten 
Seifen. Läßt man dann die hellbraune Seife 
em~ge Zeit an Luft und Licht liegen, so 
bleicht sie nach und wird vollständig weiß. 
Nachschlagöle werden am besten mit Lauge 
vorgereinigt und von freien Fettsäuren be
freit, ehe sie mit Lucidol gebleicht werden. 
Auch ffir Talg und tierische Feite empfiehlt 
sich die Lucidolbleiche, wobei das Präparat 
auch noch eine desodorisierende Wirkung 
a116llbt. Aber die durch brenzliche Produkte 1 

Unguentum diachylon 
compositum Aronheim 

ist nach Angabe von Dr. Mrosak wie folgt 
zusammengesetzt : 

Argenti nitrici 0,3 g 
Balsami Peruviani 5,0 g 
Paranephrini (l: 1000) 2,0 g 
Unguenti diachylon ad 50,0 g 

misce fiat unguentum. 
R. Th. 
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Diphenylharnstoffchlorid und 
seine Verwendung als Reagenz 

für Phenole. 
J. Hrrxog stellte fest, daß das Diphenyl

harnstoffchlorid leicht mit Phenolen gut 
kristallisierende Verbindungen bildet. Von 
den bisher zur Urethanbildung verwendeten 
Phenolen und Derivaten der Phenole rea-

Wegen der leichten Urethanbildung mit 
Phenolen kann das Diphenylbarnstoffcblorid 
als ein ausgezeichnetes Reagenz für Phenole 
bezeichnet werden. Es genügt meist eine 
Menge von O, 1 g Phenol, um nach dieser 
Methode identifiziert werden zu können. 

Ber. d. Dctdsch. JJharm. Ges. 1907, 223. K. 

gierten allein die Phenolkarbonsäuren nicht Ueber eine Eigentümlichkeit des 
glatt mit Diphenylharnstoffchlorid, wobei Liquor Burowii. 
sich die freie Karboxylgruppe hinderlich er- Die Verdünnungen des Liquor Burowii 
weist. (Liquor Aluminii acetici) der Pharm. Austr. 

Die Bildung und Reinigung der mit Wasser im Verhältnis 1:3 oder mehr 
verschiedenen Phenolurethane geschieht ww wurden bald trübe und bildeten einen gallert
folgt: Das betreffende Phenol wird mit der artigen Niederschlag, während solche im 
vierfachen Menge Pyridin und der mole- Verhältnis 1 : 2 etwa 3 bis 4 Tage klar 
kularen Gewichtsmenge Diphenylharnstoff- blieben. Ein brauchbarer Liquor Burowii, 
chlorid im • Kölbchen mit Steigerohr eine mit gleichen Teilen Wasser verdünnt, soll 
Stunde lang in siedendem Wasser erhitzt, nach Ansicht von G. Candussio dauernd 
darauf die Lösu~g. unte: U:':11~ühren in Wass~r unverändert bleiben. Letzterer schlägt vor, 
geg~ssen, wobei _sich em _rothche~, mehr ?der einen Zusatz von 1,6 pZt konzentrierter 
wemger v~rschm1erter Kristallbrei aussche~~et. , Essigsäure oder 5 pZt 30 proz. Essigsäure 
~ach Abgießen des Wa_saers und o?erfl~ch· 1 zu den stärkeren Verdünnungen zu machen, 
hchem Trocknen der Knstallmasse wird diese: um eine klare Lösun(}' zu erhalten was 
aus Ligroin, bei ho?hm~l~kularen. Substan~en I allerdings nicht der Pha~m. Austr. ents~richt. 
aus Alkohol, umknstalhs1ert. Die Reakt10n . N h A s· ht des Ve f soll der Nieder-

! .. f h h · 1· h · f l d W · 1 ac n IC r • ver au t wa rsc em 1c m o gen er mse:. schlag nach der Gleichung: 
Das Diphenylharnstoffchlorid tritt zunächst 1 

additionell an das als Lösungsmittel ver-
1 

111 AJ;(OHJ2(CHaC00)4 
wendete Pyridin heran und bildet Diphenyl- = 72 Al,(CH3COO:,, + 33 Al2(0H!6 

harnstoffchlorid-Pyridin: + 6 Al2(0H)4(CH3COO), 
Cl 

c,H,.N<co.N<c,u, 
C0Ho, 

das dann bei Gegenwart von Phenolen in 
Pyridin und Phenol- Urethan zer-salzsaure1:1 

fällt: 

/Cl 
C6H5 .N" + 

CO.N(CoH,)2 
R.OH 

Ver!. stellte eine Reihe von Phenol-Di
pkenylurethanen her, von denen angeführt 
seien: 
Phenol-Diphenylurethan, Sobmelzp. 
Resorzin-
o-Kresol-
m- " 
p
Eugenol
Salol 

104 bis 105' 
129 " J3u0 

72 » 73 o 
100 »101,5° 
93,940 

107 , 1080 
143 »144,5° 

zustande kommen. 

(Vergleiche Pharmazeutische 
49 [1908], 733, 981.) 

Pharm. Post 1908, 497. 

Die 

Zentralhalle 

K. 

Salizylsäure-Eisenverbindung 
der bekannten Reaktion hat nach den 
Untersuchungen von K. Hopfgart111?r (Chem.
Ztg. 1908, 680) folgende Zusammensetzung: 
Fe(OHJ(C7H50 3)2 + H20. Verf. hat dann 
noch eine zweite kristallisierte Verbindung 
der Salizylsäure mit dreiwertigem Eisen dar· 
gestellt. Beide Verbindungen gehen leicht 
in einander über. Bromsalizylsäure gibt 
2 analoge Verbindungen, p-Oxybenzoesänre 
nur eine, der ersten Verbindung entsprech
ende. Der Salizylaldehyd gibt eine Eisen-
verbindung: Fe,C7 Hi'I02 \:_1• -he. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Färbung des Etwa 450 g Extrakt wurden in 21;2 L 
Speisesenfes warmem Wasser gelöst und nach dem von 

sprach sich ein uns bekannter Inhaber einer F. l(utsrhrr und II. 8tr lfrlel angegebenen 
Dampf-Senffabrik, welcher bereits :JO Jahre Vedahren mit 20proz. 'l'anninlösung aus
in der Praxis steht und nur ungefärbte gefällt und die Flüssigkeit vom Nieder
Ware in den Handel bringt, folgendermaßen schlage dekantiert. Das Dekantat wurde 
aus: «Ich halte die Beimischung von Farben, mit Barythydrat vom überschüssigen Tannin, 
Extrakten, ja selbst von Gewill'Zen jeder mit Schwefelsäure vom Baryt und von der 
Art überhaupt für verfehlt, auch vom ge- Schwefelsäure mit Bleioxyd befreit. Die so 
schäftlichen Standpunkte aus. Eine An- gereinigte, klare, braungefärbte Flüssigkeit 
zahl von Firmen, rheinische und andere, wurde nun zunächst zum dünnen Sirup ein
\·erarheiten vielfach die minderwertigen geengt. Dieser erstarrte nach einiger Zeit 
russischen Saaten, welche ein unscheinbar zn einem Kristallbrei. Von den ausgeschie
graues Fabrikat hergeben, und es soll dann denen Kristallen, die größtenteils aus Kr ea ti n 
die Farbe durch allerlei Zusätze und der und Kreatinin bestanden, wurde abge
Geschmack durch Beifügung von Gewürz- saugt und mit wenig kaltem Wasser nach
ölen usw. «verbessert» werden. Die Ver- gewaschen. Das Filtrat wurde darauf mit 
wendung von holländischer Saat, welche heißer gesättigter wässeriger Quecksilber
allerdings die teuerste, dafül' aber auch die chlorid- und Natriumacetatlösung abwechselnd 
beste der Welt ist, erübrigt jede ßeimisch- versetzt, so lange, als auf unmittelbaren 
ung obiger Art und ergibt ein wohl- Zusatz der Fällungsmittel noch- eine Trüb
schmeckendes, scharfes und haltbares Pro- ung auftrat. Eine Probe der filtrierten 
dukt, durch welches die Konsumenten durch- Flüssigkeit soll nach dieser Behandlung mit 
aus befriedigt werden und auch gern d&für einem großen Ueberschusse von kalt ge
einen höheren Preis anlegen. Es ist ja sättigter Quecksilberchlorid- und Natrium
widersinnig, wenn Magdeburger und Ber- acetatlösung auch nach längerem Stehen 
liner Senfmühlen für 20 bis 24 Mark pro keine trübenden Stoffe mehr absetzen. Nach 
100 kg einschließlich Fracht und Emballage dem Ausfällen wurde längere Zeit stehen ge
\Yare anbieten, deren Rohprodukt , Senf- 1 lassen, dann von dem reichlichen, körnig
körner, heute 70 Mk. und mehr ab Holland, 1 kristallinischen Niederschlag abgesaugt und 
ausschlie!'ilich l<'racht und Zoll, für 100 kg mit einer kalten Mischung von gesättigter 
notieren. Ich hoffe, da!'i die Färberei und Quecksilberchlorid- und N atriumacetatlösung 
Schmiererei auch in diesem Artikel noch gewaschen. Der Niederschlag wurde darauf 
einmal ganz verboten wird.> in heißes, salzsäurehaltiges Wasser gebracht 

(Bedauerlicherweise haben sich auch ein- und längere Zeit in der Hitze damit di
zelne Nahrungsmittelchemiker bereit finden geriert. Ein großer Teil der Fällung ging 
lassen, das Färben des Speisesenfes, offen- hierbei mit tiefbrauner Farbe in Lösung. 
bar in Verkennung der wirklichen Sachlage, Vom Ungelösten wurde abgesaugt und 
als eine unbedenkliche Manipulation zu beur- das Filtrat durch Einleiten von Schwefel~ 
teilen. Schriftleitung.) wasserstolf vom Quecksilber befreit. Das 

Zur Untersuchung des Liebig
schen Fleischextraktes. 

R. En.fJcland gelang es, verschiedene 
Bestandteile dieses Extraktes leichter zu
gänglich zu machen, zum Teil nach den 
von Hutseher beschriebenen Methoden. 
Speziell bemühte er sich, die Fällung mit 
vhosphorwolframsäure auszuschalten. Das 
Pon ihm benutzte Verfahren war folgendes: 

Filtrat vom Schwefelquecksilber wurde auf 
dem Wasserbade eingeengt, bis reichliche 
Kristallisation auftrat. Dann wurde erkalten 
gelassen und mit Methylalkohol aufgenommen. 
Hierbei blieben die anorganischen Salze un
gelöst zurück. Von ihnen wurde abgesaugt 
und das Filtrat abgedampft. 

Der Rückstand wurde in heißem Wasser 
gelöst und durch Tierkohle energisch ent
färbt. Die geklärte Flüssigkeit wurde zum 
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Sirup eingeengt, beim Erkalten trat in diesem behauptet, die genannte Reaktion gebe nur 
reichliche Kristallisation auf. Es wurde darüber Aufschluß, ob ein Honig erhitzt 
darauf mit absolutem Alkohol versetzt, worin wurde oder nicht, unterscheide aber nicht 
sieb die Kristalle, die größtenteils aus Krea- Natur- und Kunsthonige. Vor Ausführung 
tininchlorid bestanden, nicht lösten. Von der Reaktion hatte er die Honigproben eina 
den Kristallen wurde abfiltriert, das Filtrat Stunde lang im Platintiegel auf dem Wasser
aufs neue zum Sirup eingeengt und wieder bade erhitzt. Die Verff. weisen darauf hin, 
mit absolutem Alkohol aufgenommen, wobei daß im normalen Honigbetriebe die Erwärm
eine geringe Menge Ammoniumchlorid un- ung gP.nz anders ausgeführt werdej sie 
gelöst zurückblieb. Das alkoholische Filtrat diene nur zum Flüssigmachen zähf!UBSiger 
wurde mit gesättigter alkoholischer Queck- Honige und hohe Temperaturen wilrden 
silberchloridlösung versetzt. Durch Eintragen sorgfältig vermieden. Aber selbst, wenn die 
von gepulvertem Quecksilberchlorid in die Erhitzung in der von Drau:e geübten Weise 
heiße Flüssigkeit wurde für vollkommene vorgenommen würde, träte die Reaktion bei 
Sättigung mit dem Jlällungsmittel gesorgt. reinen Naturhonigen nicht ein, wie durch 
Es entstand eine reichliche körnig-kristall- zahlreiche Versuche festgestellt worden wäre. 
inische Fällung. Wie schon früher mitgeteilt worden sei, 

Diese Fällung bezeichnet Verf. als Q u eck - träten bei zweifellos reinen N aturhonigen 
s i 1 b er fäll u n g I; er konnte aus derselben bisweilen ganz geringe, rasch verschwindende 
Krea tinin, N eosin, Carnitin und 

I 
rosa bis orange Färbungen auf1 die aber 

Vitia t in isolieren. Analysiert wurden je- mit den bei Kunsthonigen eintretenden Farben
weils die Goldsalze dieser Verbindungen. erscheinungen in keiner Weise verwechselt 
Der Schmebpunkt des vom Verf. aus Fleisch- werden könnten. (Vgl.auchPh.Z.50[1909],57.) 
extrakt gewonnenen Neosingoldchlorids wich Ohem.-Ztg. 1908, 1090. -he. 
erheblich von dem durch Kutscher aus 
Fleischextrakt isolierten und dem von Acker- Ueber die Verwendbarkeit der 
mann und Kutscher aus Krabbenextrakt F" h , h R kt' N h 1e e sc en ea 10n zum ac · gewonnenen Neosingoldchlorid ab. Das 
Filtrat der Quecksilberfällung I wurde weis von künstlichem Invert
durch abwechselnden Zusatz von konzen
trierter alkoholischer Quecksilberchlorid- und 
N atrinmacetatlösung ausgefällt. Die Fällung 
wurde abgesaugt und mit denselben Lös
ungen gewaschen. Aus dieser Q u e c k -
silberfiillung II gelang esVerf., Histi
din in beträchtlichen Mengen zu isolieren, 
zum Teil durch Fällung mit Platinchlorid
lösung. Ans dem Filtrat von der Platin
lösung konnte er mit Hilfe der von Kut
scher empfohlenen Cadmiumchloridfällung 
noch 2 weitere Körper, Methylguanidin 
und AI an in isolieren. Bei letzterem han
delt es sich jedenfalls nicht um a-, sondern 
ß-Alanin. Die isolierten Körper wurden 
durchweg als Gold- oder Platinsalze analysiert. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 658. Mgr. 

Ueber den Wert der Resorzin
Salzsäureprobe bei der Honig

analyse 
gegenüber den Angaben Drawe's berichten 
Riechen und Flehe folgendes: Drawe hatte 

zucker in Weinen. 
Bei der Inversion von Saccharose mit 

Säure bilden sich Nebenprodukte, welche 
durch eine beginnende Zersetzung der Fruk
tose oder des Invertzuckers zu erklären und 
die je nach dor Natur der verwendeten 
Säuren, der Dauer ihrer Einwirkung und 
der Stärke der Erwärmung verschieden sind. 
Diese Nebenprodukte färben das Fiehr'sche 
Reagenz, eine Auflösung von 1 g Resorzin 
in 100 g Salzsäure (spez. Gew. 1119) be· 
kanntlich rot. 

A. Kieleton versuchte die Anwendbarkeit 
der F'irhe'schen Zuckerhonigreaktion bei 
Wein, um einen Zusatz von Zucker, ins
besondere Invertzucker nachzuweisen. Er 
stellte zunächst fest, daß eine positive Re
aktion nicht nur bei det unter Verwendung 
von Salzsäure hergestellten, sondern auch 
bei den durch Erhitzen der Saccharose
Lösung mit organischen Säuren und mit 
Kohlensäure erhaltenen Invertzuckerlösungen 
eintritt. Die die Reaktion verursachenden 
Nebenprodukte bilden sich also entgegen 
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den Angaben in der Literatur auch bei der Des weiteren erklärt der Verfasser, daß 
Inversion von Sacchar0!\0 mit organischen er infolge dieser Besichtigung über nach
Sä n r e n sowie mit Kohlensäure. stehende Punkte einen befriedigenden Auf-

Frisch ausgepreßter und filtrierter Trauben- schluß erhalten hat: 
saft sowie frisch hergestellte wässerige Ro- 1. Es ist vollkommen ausgeschlossen, 
sinenauszüge gaben die Reaktion nicht, auch daß bei dem Verfahren, dem die Bohne 
nicht nach kürzerer oder längerer Dauer unterworfen wird, irgendwelche fremdartigen 
der Vergärung. Die Rotfärbung tritt auch Salze, wie speziell Ammoniumsalze oder 
bei Karamel ein. Sulfite, in das Produkt übergehen. 

Die Versuche des Ver!. haben gezeigt, 2. Das zur Extraktion des Koflelns be-
daß im allgemeinen die Vergärung die Re- nutzte Benzol ist von vollkommener Rein
aktion stark abschwächt, bezw. nur schwache, heit, und es ist durch immer aufs neue ent
mißfarbige Töne erhalten läßt, welche nicht nommene Proben Gewähr dafür geleistet, 
mit Sicherheit auf die Gegen wart der Re- daß auch die letzten Spuren von Benzol 
aktionsstoffe des künstlichen Invertzuckers 

I 
dem Produkte wieder entzogen werden. 

schließen lassen und so ist auch bei vor 3. Die Rohbohne verliert außer dem 
der Vergärung stattgefundenem Zusatz von Koffein nur ein kleines Quantum einer 
kftnstlichem Invertzucker eine einwandfreie ölgen Substanz und einen besonders von 
positive Reaktion nicht zu erwarten. Bei der Oberfläche der Bohne entstammenden 
sämtlichen untersuchten Südweinproben, die Stoff, der auffallend an sogenanntes Baum
:inrchweg als unverdächtig bezeichnet werden wachs (vegetabilisches ViT"achs) erinnert und 
~onnten, fiel die Reaktion trotzdem mehr in kompakten Schichten eine schwärzliche 
)der weniger stark positiv aus. Demnach Färbung zeigt. 
st die Reaktion bei Süß- bezw. Südweinen 4. Der Gehalt des fertigen Produktes 
.m allgemeinen für den Nachweis eines an Koffe'in schwankt zwischen 0,02 und 
Zusatzes von künstlichem Invertzucker nicht 0,15 pZt. Es werden von sämtlichen 
,erwartbar. Mgr. Sorten, ehe sie die Fabrik verlassen, quan-

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. titative Analysen ausgeführt, und es ist 
rnos, XVl, 574. fortlaufend Gewähr dafür geleistet, daß die 

- -- --- in den Handel kommenden Sorten höchstens 
den zehnten Teil des normalen KoffeYn

Oeber den koffeinfreien Kaffee gehaltes gerösteten Kaffees enthalten. Man 
hat Professor Dr. Heinr. Harnack noch darf daher, wenn auch nicht vom streng 
einen zweiten Aufsatz*) in der Deutsch. chemischen, eo doch vom praktisch-medi
Med. Wochenschr. 1909, 254 veröffentlicht. zinischen Gesichtspunkte aus das Produkt 
In diesem teilt der Verf. mit, daß er auf als «koffeinfrei» bezeichnen. Damit stimmen 
Einladung der Kaffee-Handels-Aktiengesell- auch die Ergebnisse der bisher ausgeführten 
scbaft in Bremen, welche den bekannten klinischen Versuche überein, wonach selbst 
Kaffee ,Hag• darstellt, den ganzen Be- bei Genuß sehr beträchtlicher Mengen des 
trieb besichtigt und sich durch 'eigene An- koffeinfreien Kaffees diejenigen Wirkungen, 
schauung Kenntnis von dem dortigen Ver- die ausschließlich auf das Koffein zurück
fahren nach allen Richtungen hin verschafft zuführen sind, nicht beobachtet werden 
hat. Er gibt zu, daß eine technisch schwier- konnten. 
ige Aufgabe, soweit sie überhaupt als lös- Verfasser verweist dann auf den Schluß 
bar zu bezeichnen ist, hier in der Tat ihre seines ersten Aufsatzes, in dem er betont 
Lösung gefunden hat. Dies gilt auch von hatte, daß über den Wert des derart be
der Gewinnung des sehr wertvollen Neben- raubten Genußmittels die praktische Erfahr
produktes, des Koffe"ins, das in erstaunlicher ung ein gewichtiges Wort mitzureden hat, 
Menge und im Zustande hoher Reinheit er- und es muß verlangt werden, daß die Er
halten wird. lahrung erst die Probe der Zeit besteht. 

Man trinkt bei uns jetzt Kallee seit bald 

,i-J Der Bericht über den ersten Aufsatz be- 200 Jahren, koffeinfreien sei~ kaum zwei 
findet sich in Pharm. Zentralh. ;.o (1909)1 118. Jahren, und doch knüpfen sich auch an den 
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Kaffee noch so manche ungelöste Fragen an. freier genommen wurde, der sich änßer
In der Voraussetzung, daß das Koffeln lieh an Schönheit der gerösteten Bohne 
d a s Gift des Kaffees sei, hat man es '. nicht vom Naturkaffee unterscheiden läßt. 
herausgenomme_n un_d da';'it der Zeits!röm- ] Ehen deehalb erkenne ich die technische 
ung, welche die «g1/thalt1gen Genußimttel• 

1 

Leistung als solche durchaus an, aber eben 
bekämpft, entsprochen. Trotz früherer Be- '. deswegen hat sich mein prinzipieller Stand
kämpfungen des Kaffees, dessen Genuß so- : punkt zu der Sache nicht ändern können. 
gar unter Androhung von Stockprügeln ver-

1 

Wenn die Kaffeebohne kein Ko!!eln ent
boten war, hat sich sein Verbrauch immer hielte, so würde sie ihren Siegeszug über 
mehr gesteigert und ist zu einem Artikel die Welt schwerlich angetreten haben., 
geworden, der den Welthandel im vollsten _ t, _ 
Sinne des 1Yortes beherrscht. Zu keiner 
Zeit aber ist man so gleichmäßig, so heftig 
und auch keineswegs ganz erfolglos gegen 
die geschätztesten Genußmittel der Mensch
heit zu Felde gezogen, wie heutzutage. 
Die Gegner verkennen eben, daß das, was 
sie einseitig als < Gift> erklären, bei richt
iger Anwendung nützen soll und auch viel 
fällig nützt. E, ist unbestreitbar, daß der 
Agitation nicht nur menschenfreundliche Ge
sinnung, sondern vielfach auch materielle 
Interessen zugrunde liegen, und die Zu
kunft wird zeigen, wie weit dem ganzen 
Ansturm ein dauernder Erfolg beschieden 
sein wird. 

Zum Schluß sagt der Verfasser: 
drgend etwas positiv Schädliches kann in 

dem koffeinfreien Kaffee, so wie er her
gestellt wird, meines Erachtens nicht ent
halten sein, was nicht etwa der Kaffee an 
sich schon enthielte, aber die Harmonie des 
Naturproduktes ist eben doch gestört, und 
man sehe wohl zu, daß da, wo man z. B. 
im Felde oder am Kranken bette Kaffee 
verwenden will, nicht En ttä u s eh un gen 
vorkommen, weil zufällig kofleln-

Die Lipometrie (Fettbestimmung 
im Käse) 

nach B11stert wird folgendermaßen aus
geführt: In einem Kolben von besonderer 
Form werden 10 g des fein zerschnittenen 
Käses in einem Gemenge von Schwefelsäure1 

Eisessig und Wasser durch Einstellen in 
Wasser von 50 o C, welch letzteres dann 
zum Sieden erhitzt wird, gelöst. Mittels 
einer besonderen Zentrifuge (200 Umdreh· 
ungen in der Minute) scheidet man das Fett 
ab und treibt es unter weiterem Zusatz des 
erwähnten Säuregemiscbes mit einem beson
deren Apparate in ein graduiertes Meßrohr 
über. In diesem Rohr wird das Fett auf 
etwa 60 bis G5 ° durch Einstellen in ei, 
Wasserbad temperiert und es können dann 
die Fettprozente direkt abgelesen werden. 
Die Einzelbestimmung ist in etwa 3/ 4 Stunden 
ausführbar und soll im Vergleich mit der 
Gewichtsanalyse recht befriedigende Resultate 
liefern. Der Apparat wird von Dr. H. Göekel 
in Ber1in NW, Luisenstraße 21, vertrieben. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gcnußm. 
1008, X VI, 703. lolgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Die Schädigungen durch kurz- ihnen macht sich nach einigen Stunden der 
Bestrahlung mit kurzwelligen Strahlen eine 

wellige Strahlen intensive Rötung und Schwellung der Binde-
bestehen nach Birch-Hirschfeld in einer haut bemerkbar, die nach einigen Tagen 
Entzündung der Bindehaut und einer Stör-1 ohne schädliche Folgen wieder verschwindet. 
ung der Rot - Grünempfindung. Außerdem Diese sehr regelmä'lige Reaktion soll für die 
sind auch schon Trübungen der Linse (grauer I Menschen als Warnungssignal benutzt we'.
Star) gefunden worden. Zur Prüfung der den. Zum Schutze der Augen kann d10 
Lichtquellen schlägt Birch-Hirschfeld das I Glassorte Schwerflint 0,198 der- Firma 
Tierexperiment mit Kaninchen vor. Bei Schott cf; Gen., oder das Euphobosglas 
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von Schanx & Stockhausen angewendet außerord~tlich feines Pulver, das in alle 
werden. Buchten und Vertiefungen von Höhlenwunden 

Bayr. lnd.- u. Gewerhebl. 1908, 39H. -hc, eindringt, es regt die Granulation an und 

Jodoformogen, 
ein geruchloses Jodoform

präparat in der zahnärztlichen 
Praxis. 

bewirkt schnelle Epidermisierung; es wird 
von Knall ,E· Co., Ludwigshafen a. Rh

7 
dargestellt. 

Nach den Erfahrungen F. M. Woodte·s 
in Brooklyo, der das Jodoformogen in un
geflibr 150 Fällen sowohl beim Füllen von 

Alle bisherigen Ersatzpräparate des Jodo- Wurzelkanälen, als auch bei anderen Er
forme stehen llem .Jodoform an Wirksamkeit krankungen der Mundhöhle verwandte, bei 
nach, wenn sie auch andererseits weniger Empyem des Sinus maxillaris usw., ist das 
giftig sind, seltener Ekzeme hervorrufen und Jodoformogen ein ausgezeichnetes VVond
nicht den intensiven (ieruch wie Jodoform antiseptikum, das vor allem bei der Beband
besitzen. Um so mehr verdienen solche Iung von Erkrankungen der Mundhöhle dem 
Versuche Beachtung, sie bezwecken, das Jodoform vorz11ziehen ist. Als besonders 
Jodoform durch geeignete Verbindungen des brauchbares Mittel ist es in die Wurzel
Jodoforms selbst zu ersetzen. Ein auf grund kanlile der Zähne gebracht für die konser
soleher Betrachtungen hergestelltes .Jodoform- vative Behandlung der Zahncaries angezeigt. 
prliparat liegt im Jodoformogen (Jodoform-, (Vergl. auch Pb. z. 39 [1898], 181.) 
e1weiß) vor. Das Jodoformogen bildet ein The Den.tat Cosmos 1908, .Nr. 11. 

Verschiedene Mitteilungen, 

Als Erfinder d~s Porzellans 
wird im Gegensatze zu den Angaben von 
Engdhardt und neuerlich von Oberbergrat 
Dr. Heint,e, von H. Peters der bekannte 
Philosoph und Naturforscher, der sächsische 
Hofrat Rhren(ried Walter , .. Tschirnhaus 
genannt. In einer längeren Arbeit, die sich 
hauptsächlich auf die Abhandlungen des ge
nannten Mannes in den Leipziger Actis 
emditorum stützt, sucht er nachzuweisen, 
daß Tsehl?'nhaus bei seinen bekannten 
Versuchen mit den großen Brennspiegeln 
die nötigen Erfahrungen sammelte. Er faßt 
clie Ergebnisae in folgende Sätze zusammen; 
1. Tschirnhaus beobachtete, daß sich fein
gemahlene Aluminium- und Magnesium
silikate hei hoher Hitze in porzellanartige 
Massen verwandelten. 2. Er fand weiter, 
daß gewisse Flußmittel, insbesondere Kiesel-

gab ihm die erste Anweisung zu keramischen 
Arbeiten. 7. Böttger liat zuerst größere 
Mengen von Porzellangefllßen fabrikmäßig 
hergestellt. 

Danach werden die Verdienste Böttger 's 
um die Porzellanfabrikation darauf beschränkt, 
durch Verbesserung und Abänderung der 
von Tschirnhaus erhaltenen V orsohriften 
und Anweisungen, die zuerst beim Formen, 
Brennen und Glasieren auftretenden Schwierig
keiten zu überwinden. Deshalb dürfe man 
Tschirnhaus das Recht der Erfindung nicht 
absprechen, der mit gutem Erfolge plan
mällig anf die Nachahmung des chinesischen 
Porzellans hingearbeitet hat. 

Ohem.-Ztg. 19C8, 789. - he 

Metallfadenlampen für hohe 
erde (Feuerstein und Quarz) die Verglasung' Spannungen 
erleichtern. 3. Er entdeckte, daß Porzellan "sind nunmehr von der Bayr. Glühfäden
in der Gluthitze durch gewisse Metalle ge-1 fabrik Augsbnrg-Lechhausen, G. Südecke 
färbt wird. 4. T,chirnhaus veranlaßte'&, Co., als Just-Wolframlampen für 
König August II., die Porzellanmalerei in 220 V und 5 H-K in den Handel gebracht 
Sachsen betreiben zu lassen. Er übernahm worden. Nach Dauerproben in der Pbys.
dabei die Oberleitung. 5. Tschirnhaus techn. Reichsanstalt haben sie vorzUgliche 
schuf die ersten Porzellanöfen. 6. Tschirn- 1 Resultate ergeben. Danach stehen die Hoch
haus nahm Biittger als Gehilfen an und [ voltlampen den Niedervoltlarupen im spez. 
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\Vattverbrauch nur sehr wenig, in der Nutz
brenndauer garnicht nach. Für die unter
suchten 12 Glühstromlampen ergab sich eine 
durchschnittliche Lebensdauer von 1140 
Stunden. Bei den Wechselstromlampen lagen 
die Verhältnisse ähnlich. Diese Ergebnisse 
werden für die W ab! einer geeigneten Ge
brauchsspannung von großer Bedeutung sein. 

-he. 
Bayr. J,nd.- it. Geu;erbebl. 1908, 406. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzurig von Seite 40.) 

386. Orthoplidlsche Apparate sind nicht 
Heilmittel im Sinne des Krankenversicher
ungsgesetzes. Für ein wegen Hüftgelenkaus
renlmng ärztlich behandeltes Kind wurde ein 
orthopädischer Apparat angeschafft, dessen Kosten 
sich auf 30 Mk. beliefen. Auf eine vom Vater 
des Kindes gegen die Krankenkasse>, der er an
gehörte, angestrengte Klage auf Erstattung der 
ihm durch die Behandlung seines Kindes er
wachsenen Kosten verurteilte das Verwaltungsge
richt u. a. die Kasse zur '.l'ragung des Aufwandes für 
den erwähnten Apparat, da dieser ein «ähnliches 
Heilmittel. im Sinne der Kassenstatuten sei. 
Die hiergegen von der Kasse erhobene Beruf
ung hat das Kgl. Sächs. Oberverwaltungsgericht 
beachtet und hierzu tmsgeführt: Es hängt die 
Entscheidung davon ab, ob der vom Arzte ge
lieferte Apparat ein ähnliches Heilmittel im Sinne 

de1· Krankenstatuten sei, und diese Frage li:onime 
darauf hinaus, ob der Apparat zu den ähnlioheli 
Heilmitteln im Sinne von § 6, Abs. 1 des 
Krankenversicherungsgesetzes gehöre. Denn 
wenn das Statut den Gegenstand der Leistung 
genau mit den Worten des Gesetzes bezeichne. 
so könne mangels besonderer, das Gegenteil er~ 
weisender Umstände nicht angenommen werden, 
daß es etwas anderes als das Gesetz unter den 
betreffenden Worten verstanden wissen wolle. 
Unter die ä h n I ich e n Heilmittel im Sinne des 
Gesetzes könne aber der Apparat wegen 
seines verhältnismäßig hohen Preises nicht ge· 
rechnet werden, weil darunter nur solche Mittel 
zu verstehen seien, deren Kosten den reget. 
mäßigen Aufwand für eine Brille oder ein Bruch· 
band nicht wesentlich überstiegen. Nach den 
Erfahrungen des täglichen Lebens sei aber auch 
jetzt noch der regelmäßige Preis für derartige 
Sachen erheblich geringer als 30 Mk. 

Dresdner Anu29'er l!l09. 

Die Eigenschaft des Pergament· 
papiers, als osmotische Membran 
zu wirken und nur Kristalloide, aber keine 
Kolloide durchzulassen, beruht nach E. Bergner 
darauf, daß das Pergamentpapier aus Filtrier
papier durch Eintauchen in starke Schwefel
säure hergestellt wird. Dabei bildet sich auf der 
Oberfläche des Papiers ein kolloidaler Körper, 
das Amyloid. Da sich: nun zwei kolloidale Lös~ 
ungen, dle einander berühren, gegenseitig nicht 
durchdringen, so erklärt es sich, daß Kolloide 
das Pergamentpapier nicht durchwandern können. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1908, 423. .fie. 

Briefwechsel. 

Anonymus in Dr. Auf Tore Einsendung er- Flecken nur aus dem Material gezogen werden 
hielten wir vom Autor folgende Auskunft: «In können, aus welchem die Flecken tatsächlich 
Ihrem Referat (Pbarm. Zentralh. öO [1909], 77: hen~orgegangen sind. Die prozentische Zusam
Patinabildung) haben Sie anscheinend die erste mensetzung der betr. Bronze war folgende: 
.Analyse meiner A.bhandlung veröffentlicht, wel- Kupfer 75,96, Zink 21,4'1, Zinn 1,34, Blei 1,22. 
ehe dem Einsender Veranlassung zu einer un- Hieraus berechnet sich, wie meinerseits ange
richtigen Schlußfolgerung gegeben hat. Diese geben, ein Zink-Kupfer~ Verhältnis wie 1 zu 3,54 
Analyse ist vor Jahren von anderer Seite aus- uod nicht, wie der Einsender berichtigen zu 
geführt worden und kann für die gezogenen müssen glaubt, wie:, 1 zu 2,8. Die weiteren 
Schlußfolgerungen nicht in Betracht kommen, Berichtigungen sind gleichfalls irrig, da das in 
da das betr. Untersuchungsmaterial aus dem den Flecken enthaltene basisch-schwefelsaure 
Schweif des Pferdes entnommen ist, während Kupfer diejenige Menge Kupfer enthielt, welche 
die Zusammensetzung der Bronze wie der Flecken zur Berechnung des in der Patina vorhandenen 
aus dem Material des Hm ter bei ns ermittelt Zink-Kupfer-Verhältnisses geführt hat. Der 
wurde. Es bedarf keiner weiteren Erörterung, Einsender geht von der unrichtigen Voraussetz
daß bei dem Mangel der Einheitlichkeit der ung aus, daß das basisch-sohwefelsaure Kupfer 
Metalllegierung, wie solche sich aus der differ- in der Patina dieZusammensetzung desBrochantits 
enten Zusammensetzung der Bronze des Schweifes gehabt haben muß, während erfahrungsgemäß 
und des Beioes ergibt, Rückschlüsse bezügl. der I die Zusammensetzung der basischen Kupfer
durch Ve1änderung der Bronze entstehenden I sulfate eine außerordentlich wechselnde ist.» 

Verleger: Dr. A. Schneider. Dreaden, 
Fllr dle Leitung verantwortlich: Dr. P. snu, Dreaden-Blasewitz. 

Im Buchhandel dUJ'Ch Juliu11 Springer, Berlin N., Monbijouplats 3 
Druck von Fr. Tittel Nacht (Bernh. Kunatb), Dnl&den. 
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Chemie und Pharmazie. 

Nachweis und Bestimmung von! Stunden lang unter gelegentlichem Um-
Arsen in Friedhoferde. 1 rühren. kalt digeriert u~d zum Schluß 

etwa eme Stunde lang 1m Wasserbade Von 0. Mai. b 
erwärmt. Wenn die Bodenpro e an 

Veranlaßt durch die Mitteilung von sich schon stark eisenhaltig ist, so ist 
H. Lührig « Ueber Arsenikbefunde in ein Zusatz von Eisenchlorid nicht er
menschlichen Orgauteileu•*) möchte ich forderlich. Bei stark humösen Boden
knrz ein Verfahren bekanntgeben, das proben ist der Zusatz von Kaliumchlorat 
ich in der gerichtlich-chemischen Praxis etwas stärker zu bemessen und das Er
oft mit gutem Erfolge zum Nachweis wärmen länger fortzusetzen. Die salz
und zur Bestimmung des Arsens in saure Flüssigkeit wird sodann vom U n
Friedhoferde benutzte. gelösten abfiltriert, dieses mit .W~sser 

Nicht zn kleine Mengen - mindestens nachgewaschen das Filtrat mit uber
etwa 200 bis 250 g - der Boden- schüssiger Ami:ioniakftüssigkeit versetzt 
proben werden mit soviel Salzsäu~e nnd der Niederschlag, der das Arsen 
,,spez. ~ew. 1,~25) verse!zt, daß e1~ in Form von Ferriarsenat enthält, ab
ganz dunner, le(Cht durchruhrbarer Brei filtriert und ausgewaschen. Der noch 
ents~eht und d1~er nach Zugab~ .von feuchte Niederschlag kann zwecks 
1 bIS 2 g. Kahum?hl~rat und em1gen , qualitativer Prüfung vom Filter 
Tropfen E1senchlor1dlösnng zuerst 24 [ direkt in das Wasserstoffentwicklungs-

•1 Pharm. z,ntralh. 60 [!009]. 63 bio 69. und gef~ß des Marsh'schen Apparates ge· 
86 bis 94. · spr1tzt werden. 
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Leichen, namentlich schon stark ver
westen, sind die Knochen; das dem 
Organismus einverleibte Arsen geht 
nämlich sehr schnell in diese über. 

München, 10. Februar 1909. 

Zur quantitativen Arsenbestimm· 
nng wird der Niederschlag in ein Meß
gefäß übergeführt, darin in verdünnter 
Schwefelsäure gelöst, und von der mit 
Wasser auf ein bestimmtes Volumen 
aufgefüllten Lösung ein aliquoter Teil 
entnommen. Für quantitative Zwecke Stigmasterin, ein neues 
ist das Abschätzen der Arsenmenge Phytosterin aus Calabar-Bohnen, 
nach dem Aussehen des Arsenspiegels wurde von Windaus und Hauth dargestellt. 
in der Glühröhre des Marsh'schen Ap- Es schmilzt bei 170° und ist im Roh-Phytosterio 

t · ht ·· · d d' der Calabar-Bohne zu etwa 20 pZt enthalten, 
para es mc angangig, a ieses von Dieser Alkohol ist nach der Formel: C

30
H

48
0 

den verschiedensten Umständen, wie z.B. zusammengesetzt und dadurch ausgezeicbnet, 
Weite der Röhre, Temperatur und Länge daß sein Acetylester 2 Moleküle Brom auf
der erhitzten Stelle, Schnelligkeit des nimmt und hierbei ein Brornadd,tioasprodukt 
Wasserstoffstromes,Anwesenheit fremder von der Formel: C82H5002Br, liefert. Er kristall-

isiert wie das typische .l:'bytosterin (Schmp. 136 
Stoffe im Entwicklungsgefäß usw. in bis 137') mit 1 Mol. Kristallwasser, ist mit dem 
hohem Grade beeinflußt wird. Phytosteriu vollkommen isomorph und bildet 

Die q u anti tat i v e Bestimmung e,-. damit Mischkristalle. Er ist selbst unter dom Mi-
kroskop nur sehr schwer vom Phytosterin zu unter· 

folgt vielmehr am einfachsten und sicher- scheiden. Endlich gibt er die bekannten Farben
sten an! e I e kt r o I y t i s c h e m Wege reaktionen genau in der gleichen Weise wie 
in dem von mir in Gemeinschaft mit Phytosterin. 
1,, H t *) b h · b A t d Man gewinnt das Stigmasterin durch Brom
,. ur esc rie enen ppara • er ierung der Acetylester des Rohphytosterins, in

die Feststellung von Arsenmengen bi.s dem hierbei zwei verschiedene Bromide ent-
1;,0 mg gestattet. Das Wesen dieses stehen, die sich durch ihre verschiedene Lös
Verfahrens besteht darin, daß der an lichkeit in Eisessig, Alkohol, Aceton und .Aether 
Bleikathoden elektrolytisch entwickelte leicht trennen lassen. Durch Behandeln mit 

Zinkstaub werden sie zu den ungesättigstan 
Arsenwasserstoff in titrierter Silbe,-. Acetalen reduziert und aus letzteren die Alko· 
nitratlösung aufgefangen nnd der Silber- hole gewonnen, die einen unveränderlichen 
überschuß zurückgemessen wird. Dei· Schmelzpunkt besitzen. Es ist somit das Stig· 
Apparat ist natürlich auch ebensogut ' masterin sehr leicht nachzuweisen. W. Fr. 
für den qualitativen Arsennachweis ver- Ber. d. D. Chem. Ges. 39, TV, 4378. 

wendbar, da die vorgelegte Silberlösung 
schon durch die geringste Arsenmenge 
geschwärzt wird. 

Was die Frage des Hineingelangens 
von Arsen von außen in ausgegrabene 
Leichen betrifft, so ist bei solchen ins
besondere auch darauf zu achten, ob 
etwa die Möglichkeit vorhanden war, 
daß von den metallenen Sargbestand
teilen, wie Nägel, Schrauben usw., oder 
von sonstigen der Leiche beigegebenen 
Metallgegenständen etwas ins Innere 
gelangen konnte. Diese · Metalle sind 
immer, und zwar teilweise sehr stark 
arsenhaltig; z. B. auch schon der Rost 
von Nägeln usw. Ihre unbeachtete 
Anwesenheit könnte daher zu Irrtümern 
Anlaß geben. Von größter Wichtigkeit 
für den Arsennachweis in ausgegrabenen 

*) Ztsohr. für Untersuchung der Nahrungs .. 
u. Genußm. 190ö, IX, 193. 

Ueber Elektro-Osmose. 
Unter Elektro -Osmose oder «Kataphorischer 

Wirkung des elektrischen Stromes» versteht man 
nach Erich Müller die Wirkung des Stromes 
auf mit entgegengesetzten elektrischen Lad
ungen versehene heterogene Stoffe. Feuchte 
Stoffe, welche für ·wasser schwierig abgeben, 
sollen sich durch Elektro-Osmose entwässern 
lassen. Auf Suspensionen fester Stoffe, z. B. in 
Wasser, ist die Wirkung derart, daß die sus
pendierten Teilchen beim Durchgang des Stromes 
nach den Elektroden wandern. Da kolloidale 
Lösungen gleichfalls a1s Suspensionen angesehen 
werden .können, so unterliegen auch diese der 
kataphorischen Wirkung des Stromes, indem die 
kolJoidal gelösten Stoffe je nach ihrer Ladung, 
ob positiv oder_ negativ, nach der betreffenden 
Elektrode wandern. Auf dieser Erscheinung 
boruht zun1 Teil die Färbung der Faser durch 
Farbstoffe als auch die Gerbung der tierisoben 
Haut. Der letzte an und für sich sehr lang
sam verlaufende Prozeß kann durch Elektro
Osmose beschleunigt werden. Letztere übt auch 
einen Einfluß aus bei der elektrolytischen Fäll-
ung der Metalle aus Salzlösungen. .A Sri. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1907, 123. 
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Berioht über die 
Nahrungsmittelkontrolle in der 
Stadt Chemnitz im Jahre 1908. 

Von Dr. A. Behre, 

Direktor des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Chemnitz. 

(Schluß von Seite 158.) 

Mehl, Brot und Backwaren (126). 
Fß wurden untereueht Weizenmehl, Roggen
meW, Kartoffelmehl, Grieß, Graupen, Reis, 
Sago, Haferflocken, Schwarz- und Weißbrot, 
Semmel, Brotkuehen, Kaiserkuchen, Mandel
und Rosinenstollen und Teigwaren. Weizen
mehl mußte in einem Falle wegen Gehalte 
an Gespinstfasern der Mehlmotte beanstandet 
werden und enthielt in einem anderen Falle 
tierischen Kot, war klumpig und mit Pilz
flden durchsetzt. Von solchem Vorrat war 
der größte Teil schon verbacken, bevor das 
Mehl dem weiteren Konsum entzogen werden 
konnte. Eine Veränderung des Mehles, 
auoh in bezug auf seine Backfähigkeit, 
scheint häufig bei unzweckmäßiger Auf
bewahrung einzutreten. Wiederholt konnte 
bei längerer Zeit gelagerten Vorräten, von 
denen Proben als angeblich verfälscht ein
geliefert wurden, eine bedeutend erhöhte 
Innentemperatur des Mehles festgestellt wer
den. Ein Bäcker verarbeitete das ans den 
Mehlsäcken zusammengekehrte Stanbmebl 
(Roggenmehl), welches, wie die Untersuch
ung zeigte, geringe Mengen kleiner Holz
teilchen · und Papierstttcken sowie Haare 
enthielt. Der betreffende Bäcker wurde nur 
verwarnt, da er diese Reste vor dem V er
backen mit einer großen Menge normalen 
Roggenmebles vermisebte, so daß die Ver
unreinigungen darin nicht mehr erkennbar 
waren. Grieß, ans den Vorräten einer Groß
firma, auf Anzeige hin entnommen, enthielt 
zahlreiche tierische Gespinste und Würmer. 
Es muß gefordert werden, daß große Vor
ratsräume von den GeschAfteinbabern oder 
deren Vertretern revidiert und auch die 
Vorratekästen in den Verkaufsläden von Zeit 
zn Zeit gereinigt werden, denn gerade bei 
Mftllereiprodukten linden sieb leicht tierische 
Eindringlinge ein, die in den immer wieder 
ergAnzten Restbeständen üppige Wacbstum
bedingnngen linden. Gleiche Beobachtungen 

machten wir bei Haferflocken und aueb bei 
den in Originalkartons unzweckmäßig auf
bewahrten Quaker-Oats. Bei Graupen wur
den keine, bei Reis dagegen recht beträcht
liebe Mengen mit Chloroform abwaschbarer 
und in Salzsliure unlöslicher Stoffe vor
gefunden. Nach den Erfahrungen des ver
gangenen Jahres schien ein Vorgehen auch 
gegen das übermäßige Talken erfolglos. 
Zwei Proben Sago bestanden nicht aus 
Palmenstärke, sondern aus Kartollelsfärke. 
Eine Deklaration als Kartoflelsago muß ge-
fordert werden. a 

Mit dem hier unter dem Namen Brot
kuchen verkauften Gebäck beschäftigte sich 
eine Anzeige, welche es rügte, daß Semmel 
zur Herstellung dieser Ware verwendet 
worden sei. Wir konnten in solchem Ver
fahren keine Nahrungsmittelfälschung er
kennen. Wie der Name sagt, pflegt dieses 
Gebäck zumeist aus Brot (Weiß- und 
Schwarzbrot), dann aber auch aus Semmeln 
hergestellt zu werden. Kuchenränder, die 
mehrere Tage beim Käufer aufbewahrt 
worden waren, wurden als alt und ungenieß
bar eingeliefert. Eine daraufhin bei dem 
betreffenden Bäcker entnommene Probe war 
nicht zu beanstanden. Kuchenränder kenn
zeichnen sieb schon durch den Namen als 
Abfallprodukt und es können daher daran 
besondere Anforderungen nicht gestellt wer
den. Gleichfalls durch Anzeige erhielten 
wir davon Kenntnis, daß ein Bäcker Kar
toffel- und Reismehl als Zusatz zum Roggen
und W eizenmebl verwendete. A ucb von 
anderer Seite wurde uns die Mitteilung ge
macht, daß in Chemnitz das Patentwalzen
mehl (bestehend aua Kartoffel- und Reis
mehl} der Tätosinwerke in Berlin in größerem 
Maßstabe Eingang gefunden hätte. Durch 
den Zusatz von Kartoffel- und Reismehl 
soll angeblich ein Mehrergebnis an Teig 
erzielt werden können (12 Plund per Sack). 
Der Nachweis von geringen Mengen Kar
tollelmebl oder Reismehl in Roggen- oder 
Weizenbrot, wie solche im vorliegenden 
Falle Verwendung finden sollen, gelingt 
weder auf mikroskopischem, noch auf 
chemisch-analytischem Wege. Die bei dieser 
Gelegenheit ausgeführten Untersuchungen 
von Proben Weitlbrot, Roggenbrot 1. und 
2. Sorte und Semmel auf Was,er und 
Stickstoffgehalt hatte folgendes Ergebnis: 
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Weißbrot (13) 

Wasser 40,75 bis 41,53 

Roggenbrot (61 
l. Sorte 

41 115 bis 53117 

Roggenbrot (1) Semmel (101 
II. Sorte 

42,90 31,47 bis 42,63 
Stickstoffsubstanz in 
der Trockensubstanz 6105 bis 6174 6.68 bis 7,22 9,41 11,19 bis 13,34 

Dagegen enthielten die zugestandener
maßen mit Kartoffelmehl hergestellten Proben 
Weißbrot und Semmel 41169 bezw. 40,68 
pZt Wasser und 6,25 bezw. 12191 pZt 
Sticketoffsubetanz. Da der Kartoffelmehl
zusatz von dem betreffenden Bäcker nicht 
bestritten wurde, eo erfolgte gerichtliche Ver
urteilung zu einer Geldetrafe. 

Das au, Mandel- und Rosinenstollen ex
trahierte Fett zeigte Reichert-JHd/ ! /'sehe 
Zahlen zwiechen 17,12 und 24,81. Zur 
Heretellung dieeer Stollen war aleo im 
wesentlichen Butter verwendet worden. Nur 
eine, im übrigen billigere Probe besaß eine 
Reichert-1lfe1ßl'sche Zahl von 6184. 

Eiernudeln enthielten 01039 pZt alkohol
löeliche Lecithinphoephoreäure und 1,8 pZt 
Aetherextrakt. Auf grund dee ereteren Wertes 
berechnet eich ein Eigehalt von 1/4 Ei, 
nach dem letzteren Wert ein solcher von 
etwa 11/ 4 Ei auf 1 Pfund Mehl, die beiden 
Werte standen demnach nicht im normalen 
Verhältnis zu einander. Das Mißverhältnis 
erklärt eich vielleicht durch einen Rückgang 
der Lecithinphoephoreäure. Wie die Nach
forschungen ergaben, waren angeblich 11/ 4 
Ei auf ein Pfund Mehl verwendet worden, 
demnach hätte das Aetherextrakt aleo im 
vorliegenden Falle ohne größeren Irrtum 
zur Beurteilung des Eigehaltee der Ware 
dienen können. «Dr. Klopfer's Nudeln, 
lcicht gefärbt, Marke Kraft mit etwa 18 
p Z t Eiweiß» enthielten 0,022 pZt alko
hollöeliche Lecithinphosphoreäure und 18,96 
pZt Sticketoffsubstanz. Die Nudeln, denen 
wahrecheinlich Kleberproteln zugeeetzt wor
den war, wurden von einer hiesigen Groß
firma in gutem Glauben nach auewärts 
unter dem Namen Eiernudeln verkauft. 
Indem der wissenechaftliche Begriff Eiweiß 
mit dem vulgären Wort Eiweiß ale dem 
Eiereiweiß vermengt wird, soll offeneichtlich 
der täuechende Eindruck erweckt werden, 
als ob eihaltige Ware vorliegt. Leider er
echeint ein Vorgehen gegen derartige Mani
pulationen auf grund der Nahrungsmittel
gesetze au1Sichtslos. 

Hefe und Backpulver (26), Die 
untersuchten Muster geben zu keinen be
sonderen Erörterungen Anlaß. Die Unter
suchung erstreckte sich bei 2 Proben auch 
auf den Nachweis obergäriger bezw. unter
gäriger Bierhefe. 

Gewürze (15{). Untersucht wurden 
Proben Pfeffer, Safran, Kardamomen, Pa
prika, Macis, Gewlirznelken, Ingwer, Piment, 
Majoran, Zimt, Senf, Speiseealz, Maggi und 
1 Probe Julienne-Suppe. Schwarzer Pleffer 
und Mischung dieses mit weißem Pfeifer 
seheinen hier vielfach unter der Bezeichnung 
weißer Pfeffer verkauft zu werden, eo er
gaben Rohfaserbestimmungen (nach König) 
bei 2 Proben weißen Pfeffere Werte vcn 9,89 
und 9,50 pZt. Der Aschengehalt weißer 
Pfefferproben lag zwischen 1110 und 3,61, 
derjenige schwarzer Pfefferproben zwischen 
4,28 und 6178 pZt. Zwei Safranproben ent
hielten Sandmengen von 1,72 und 1,61 
pZt, Kardamomenproben, die mit Hülsen 
vermablen worden waren, zeigten Aschen
gehalte bis 9193 pZt, Sandgehalte bis 3,38 
pZt und Rohfasergehalte bis 18, 71 pZt. 
Es sollte nur hülsenfreier gemahlener Kar
damomen in den Handel kommen, zumal 
die Entfernung der Samenschale technisch 
nicht die geringeten Schwierigkeiten ver
ursacht. Eine Paprikaprobe, die sich schon 
äußerlich als anormal erwiee, besaß 7,68 
pZt Asche, 0,56 pZt Sand und 11,68 pZt 
Alkoholextrakt, war also teilweise extrahiert 
Bei Maeieproben schwankte das Petroläther· 
extrakt zwischen 26100 und 40,59 pZt. 
Gewürznelken, Ingwer, Piment und Zimt
proben waren nicht zu beanstanden,desgleicben 
zeigen die im Berichtsjahre entnommenen 
Majoranprobeo nunmehr sämtlich normalen 
Aschen- und Sandgehalt. Juliennesuppe, 
auf Anzeige eingeliefert, enthielt maeaenhaft 
Maden und wurde als verdorben beanstandet. 
In einem -Antwortschreiben an die hiesige 
Handelskammer betr. die Beurteilung von 
Gewürzen nahmen wir Stellung gegenüber 
dem Feilhalten insektenstichiger Muskatnüsse, 
dem Kalken dee Ingwere, eoweit diesee im 
Inlande stattfindet und mindsrwertiger oder 
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verdorbener Ware das Aussehen normaler reiner Form zugänglich wären. Der Groß
Handelsware geben soll, der Verwendung und Kleinhandel ist den Verbrauchern von 
der bei der Weißpfefferfabrikation aus un- Gewürzölen entgegengekommen und bringt 
reifem schwarzen Pfeffer abfallenden Pfeffer- jetzt für den Verbrauch fertige Gewürzöle 
schalen, dem Verkauf von gefärbtem Piment, in den Handel, die Mischungen von aus 
der Verarbeitung der Rückstände des elegierten Gewürzen gewonnenen Oelen mit Alkohol 
Safrans zu zweiter und dritter Sorte, dem darstellen. Nach Vernehmen hiesiger Groß
Bestreuen der Vanille mit künstlich her- händler soll eine Deklaration des Alkohol
gestelltem Vanillin und dem Vermischen von zusatzee zu diesen Oelmiscbungen nicht 
gemahlenem Zimt mit Zimtbruchpulver. handelsüblich sein, die Gewürzöle sollen 

Gewürz ö I e ( 12). Von anderer Seite vielmehr einen besonderen für den sofortigen 
war die Frage angeregt worden, ob Gewürz- Gebrauch fertigen Handelsartikel darstellen. 
öle ve1dünnt im Handel zulässig wären. Es hat diese Auffassung gewisses Recht für 
Wir haben uns auf folgenden Standpunkt sich, indem, wie oben erklärt, die reinen 
gestellt: Aetherische Oele aus Gewürzen Oele zu dem hier in Frage kommenden 
hergestellt, welche unter ihrem Ursprungs· Zwecke nicht gebraucht werden können. 
namen in den Handel kommen (z. B. Andererseits wäre im Inseresse des Publi
Nelkenöl, Fenchelöl, Pfefferminzöl, Zitronenöl, kums zu wilnschen, daß die Verdünnung 
Mandelöl), dürfen, soweit sie unter das Nahr- nach Art und Menge deklariert würde, da 
ongsmittelgesetz fallen, fraglos auch im Klein- zurzeit eine Beurteilung der Ware nur nach 
handel eine Verdünnung nicht erfahren, dem Preise möglich ist. Uebrigens handelt 
oder es muß eine solche dem Käufer in es sich bei den Gewürzölen nur um einen 
irgend einer Form bekannt gegeben werden. kleinen Handelsartikel. Wir haben schließ
In bezog auf Zitronenöl wird diese Auffass- lieh durch Entnahme reiner Proben Gewürz
ung auch von den Gerichten geteilt, ,.wie öle aus hiesigen Drogerien Erörterungen 
mehrfach durch das hiesige Schöffengericht, darüber angestellt, ob die unter dem Namen 
zuletzt durch das Urteil vom 3. April 1907 eines bestimmten Gewürzes verkauften Oele 
erkannt worden ist. rein und unverfälscht wären. Zur Unter-

Schwieriger gestaltet sich die Beantwort- suchung gelangten 4 Proben, nämlich 2 
nng der Frage, wenn es sich um Misch- Proben Nelkenöl, 1 Probe Fenchelöl und 
nagen von ätherischen Oelen (Gewürzölen) 1 Probe Anisöl (die Untersuchung erstreckte 
handelt, die unter dem Namen « Gewürzöh sich auf spezifisches Gewicht und spezifische 
echlechthin, oder unter der Bezeichnung des Drehung sowie Nachweis von Beimengungen). 
besonderen Verwendungszweckes dieser aro-

1 

Die beiden Nelkenölproben mu!Hen als un
matischen Oele, z. B. als Napfkuchen- 1 verdünnt bezeichnet werden - eine dieser 
gewürzöl, Makronenknchengewürzöl, Leb-1 Proben enthielt voraussichtlich größere Men
kuchengewürzöl usw., in den Handel kommen, , gen Nelkenstielöl -, die Probe Fenchelöl 
oder deren Bezeichnung im Handel den i war ebenfalls rein und unverdünnt, während 
Unterschied von reinen, aus Gewürzen ge- 1 das Anisöl eine Mischung von reinem Oel 
wonnenen Oelen durch besondere Handels- mit 50 pZt Alkohol darstellte. Ob ein 
namen erkennen lassen wollen, z. B. Nelken- Vorgeben gegen den Verkauf von letzterem 
.gewttrzöl. Bei Verwendung der Gewürz- Gewürzöl angängig ist, dürfte als zweifel
öle anstelle der Gewiirze selbst, z. B. im ha[t bezeichnet werden müssen, da einer
Konditorgewerbe, ist zu bedenken, daß diese seits das Nahrungsmittelgesetz hier nicht 
aromatischen Oele wegen ihrer Schärfe nicht mehr als ausreichend betrachtet werden 
in konzentrierter, d. h. reiner und unver- kann, und andererseits bei der Konsistenz 
dünnter Form benutzt werden können und des Anisöles ( dasselbe ist unter 20 ° C fest) 
daß auch ihre gleichmäßige Verarbeitung der Verkauf in unverdünnter Form tatsäch
mit dem Teige in dieser Form schwierig lieh erschwert ist. Es dürfte hier in erster 
ist. Es müßten daher von den hier in Linie · der im Handel geforderte Preis in 
Betracht kommenden Gewerbetreibenden vor Frage kommen und zur Beqrteilung heran
dem Gebraneh V erdünnnngen hergestellt gezogen werden müssen. Eine Zitronenöl
werden, wenn ihnen die Gewürzöle nur in probe, die mit etwa 20 pZt Alkohol ver-
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dünnt wOrden war, wurde beanstandet. Der 
Verkäufer dieser Ware wurde freigesprochen, 
weil er unwiderlegt behauptete, daß das 
Zitronenöl nicht zur Bereitung von Nahr
ungs- oder Genußmitteln, sondern zu tech
nischen Zwecken, vor a11em zur Bereitung 
von Haaressenz (!) Verwendung fände. Eine 
andere Probe Zitronenöl wurde mit fettem 
Oe! vermengt im Handel angetroffen. 

Essig (88). Die Untersuchungen er
streckten sich auf Wein- und Traubenessig, 
Speiseessig, Essigsprit und Essigessenz. Wein
essigproben gelangten nur wegen künst
licher Färbung zur Beanstandung, im übri
gen ließ ihr Gehalt an Extrakt und Asche 
in allen Fällen auf die Verwendung einer 
20 proz. Weinmaische schließen. Wir haben 
den Glyzeringehaft der Proben nicht zur 
Beurteilung herangezogen. Die Ministerial
verordnung vom 3. August 1907 untersagt 
das Färben des Weinessigs mit 'l'eerfarb
stoffen, falls solches nicht deutlich deklariert 
ist, und es sind daher derartig gefärbte 
Proben zu beanstanden. Indem die Ver
ordnung aber das Färben mit Wein ohne 
Begrenzung zuläßt, gibt sie zu, daß eine 
Auffrischung des Farbstoffes unter Um
ständen notwendig sein kann und schafft 
dadurch einen gewissen Widerspruch. Tat
sächlich wird von Fs.brikantenkreisen be
hauptet, daß bei der z. Zt. vorherrschenden 
Schnellessigfabrikation der größere Teil des 
Weinfarbstoffe verloren geht. Zum Nach
weis eines künstlichen (Teer-) Farbstoffes 
färben wir die salzsaure Flüssigkeit mit un· 
gebeiztem Wollfaden aus, entziehen dem 
Wollfaden den Farbstoff wieder mit Am
moniakflüssigkeit und färben nun nochmals 
mit einem frischen Faden in salzsaurem 
Bade aus. 

Speiseessig war wiederholt wegen Minder
gehalts an Essigsäure sowie wegen Vor
handenseins von Essigälchen und Pilzen zu 
beanstanden. Essigessenz soll handelsbrauch
gemäß 80 pZt Essigsäure besitzen, in zwei 
als Kontrollproben entnommenen Mustern 
wurden jedooh nur 77 und 78 pZt ge
funden. 

Zucker und Zuckerwaren. (61). 
Untersucht wurde klarer Zucker, Staub
zucker, Milchzucker, Marzipan und Speise
sirup. Beanstandungen wurden nicht aus
gesprochen. Die Prüfung des Milchzuckers 

auf Gehalt an Rohrzucker wird zweokmllßig 
mit Resorzinsalzsäure (keine Rotfllrbung bei 
Abwesenheit von Rohrzucker) sowie mit 
konzentrierter Schwefelsäure \keine oder nur 
geringe Färbung) ausgeführt. 4 Proben 
Speisesirup (Zuckersirup) bestanden zum 
größeren oder geringeren Teile aus Stärke· 
sirup. In Chemnitz wird auch unter Stärke
sirup meist ein Verschnitt von Zuckerrüben
sirup mit Stärkesirup verstanden. Es er
scheint zum mindesten empfehlenswert, auf 
Rechnungen und im Kleinverkauf die Be
standteile dieser Ware näher anzugeben. 

Frisches Obst und Gemüse (2). 
Kartoffeln wurden als unreif eingeliefert. 
Eine Kartoffel zeigte starke Schorfbildung, 
was aber wohl mehr auf den Einfluß der 
Witterung als auf den Reifezustand zurück
zuführen war. Irgendwelche Pilze (Schleim
pilz) waren in den verkorkten Zellen nicht 
nachweisbar. 

Fruchtsäfte, Fruchtmuse und 
Marmeladen (43). Bei den als rein be
zei~hneten Himbeersirupproben wurde fol
gender Gehalt an Asche, Aschenalkalität 
und Säure ( Aepfelsäure) auf Succus be
rechnet, gefunden : 

Aschen-
.Asche alkalität Säure 
pZt ccm N.-S. pZt 

0,655 7,20 1,955 
0,478 5,98 1,144 
0,687 8,72 2,065 
0,472 6,37 1,078 
0,654 7,04 1,679 
0,610 7,10 1,340 
0,590 7,38 1,980 
0,500 5,79 2,200 
0,583 6,97 1,910 
0,654 7,77 1,820 

Bei den hierzu gehörigen Sirupen ging 
der Aschengehalt in keinem Falle unter 
0,15 pZt hinunter. Einige Himbeersirup
proben waren mit Kirschsaft «gedunkelt». 
Ein Händler glaubte genug zu tun, wenn 
er die Nach presse deklarierte, den Kirsch
zusatz aber verschwieg. Ein Kirschsirnp 
zeigte einen Aschengehalt von 0,206 pZt 
und eine Aschenalkalität von 2,50 ccm. 
Marmeladen mit Stärkesirnpgehalten von 10 
bis 25 pZt wurden ohne entsprechende De
klaration auf dem Markte angetroffen, des
gleichen solche, welche die bekannte Ds
klaration trugen, daß «Slinre nach Maßgabe 
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des Geschmacke, Kapillärsirnp, soweit er 
für die Konsistenz notwendig ist, und ge
setzlich zulässiger Farbstoff, wo Farbe ver
langt wird, Verwendung gefunden hatte. 
Hoffentlich verschwinden solche Deklarationen 
bald aus dem Handel. 

trotzdem konnten Beanstandungen nicht aus
gesprochen werden. Eine als Zuckerhonig 
verkaufte Ware enthielt neben Invertzucker 
auch etwa 10 pZt Stärkezucker. Wie die 
Erörterungen ergaben, war zur Herstellung 
dieser Ware etwa 5 bis 10 pZt reiner 
B ltttenbonig verwendet worden, ollensicht
li~b und zugestandenermaßen in der Ab
si~ht, dem Zuckerhonig den Geschmack des 
Honigs zu verleihen. Wäre dieser Zusatz 
nicht geschehen, so hätte eine Ware vor
gelegen, welche mit der Warenbezeichnung 
Honig nichts gemeinsam gehabt hätte, son
dern im günstigsten Falle als Zuckersirup 
hätte gehandelt werden dttrfen. Der Zucker
honig war demnach zweifellos ein Kunst
produkt, indem er die äußere Beschaffenheit 
und den Geschmackswert des natürlichen 
Bonigs nachahmen wollte. Er war also ein 
Ersatzmittel, in gleicher Weise wie Marga
rlne Ersatzmittel für Butter ist und auch 
Butterfett enthält, und hätte als solches dem 
Bandeisbrauch zufolge, nur als Kunsthonig 
gehandelt werden dürfen. Läßt man die 
Bezeichnung Zuckerhonig für einen mit 
Zucker verschnittenen reinen Honig zu, so 
kann doch nur solcher Zucker in Frage 
kommen, der ganz allgemein, insbesondere 
\'On dem großen Publikum, als Zucker 
ijcblecbthin bezeichnet zu werden pflegt, 
nämlich Rohr- und Rübenzucker oder schließ
lich wohl auch noch Invertzucker, nicht aber 
der nach Geschmacks- und Kaufwert als 
minderwertig zu betrachtende Stärkesirup. 
Das Schöffengericht MeUen1 welches eich 
mit diesem Falle befaßte, gelangte aller-

Gemüse und Fruchtkonserven (87). 
Gemüsekonserven (Spinat, Spargel, Erbsen, 
Bohnen, Kohlrabi, Tomatenpuree) waren 
äußerlich unverändert, sowie frei von Kupfer, 
Blei und Konservierungsmitteln. Kirscben
konserven enthielten Stärkesirup und Teer
fabrbstofl, Birnen- und Pllaumenkonserven 
waren frei von beiden Zus.ätzen. Ein Teil 
der untersuchten Dörrobstproben, besonders 
Aprikosen , enthielt unerlaubte Mengen 
BOhwefliger Säure. Unterschiede in den 
Untersuchungsergebnissen von Proben, die 
aus gleichen Vorräten gezogen sind, scheinen 
unvermeidbar zu sein. Strafrechtlich wurde 
keine der Beanstandungen verfolgt. Plir
siehe, Apfelscbntte, Prünellen, Rosinen und 
Mischobst wurden frei von schwefliger Säure 
gefunden, dagegen war nunmehr ein Teil 
der untersuchten Walnüsse (bezw. deren 
Samen) mit, wenn auch nur als gering 
nachweisbaren Mengen von schwefliger Säure 
konserviert. Diese Früchte sind wegen des 
langen Transportes, den sie oft aushalten 
müssen, dem Befallen mit tierischen Ein
dringlingen ausgesetzt, bisher ist aber von 
der Notwendigkeit einer Konservierung dieser 
Ware nichts verlautet. Eingemachte Preißel
beeren, wie sie hierorts vielfach in kleinen 
Verkaufsläden offen feilgehalten werden, 
waren stark in Gärung begriffen und hatten 
daher die berechtigte Zurttckweisung eines 
Käufers erfahren. Senfgurken, die vorjährig 
als stark salizylbaltig angetroffen worden 
waren, wurden frei von Konservierungs
mitteln befunden. 

Honig und dessen Ersatzstoffe 
(17). Ein als Bienenhonig im Umherziehen 
verkaufter Kunsthonig enthielt etwa 35 pZt 
Stärkesirup. Die auswärts wohnhafte Ver
käuferin wurde nicht auf grund des Nahr
ungsmittelgesetzes, sondern wegen Betruge 
zu 2 5 Mk. Geldstrafe verurteilt. Die F'iehe
sehe Reaktion können wir nach unseren 
Beobachtungen nicht als ausschlaggebend 
bezeichnen. Nach ihrer chemischen Zu
sammensetzung reine Blütenhonige gaben 
deutliche Reaktion mit Resorzin-Salzsäure, 

dings zur Freisprechung. 5 aus hiesigen 
Geschältsläden entnommene Proben Honig
.sirnp waren Mischungen von Zuckersirup 
und Stärkesirup, letzterem in Mengen von 
64 bis 83 pZt. In allen Proben waren 
Pollenkörner vorhanden , so daß wohl ein 
Zusatz von Honig stattgefunden hatte. Es 
sollte unzulässig sein, den Namen Honig 
zur Bezeichnung derartiger im wesentlichen 
ans Stärkesirup bestehenden Waren heran• 
zuziehen. 

Branntweine und Liköre (58), 
Edelbranntweine wurden nicht untersucht. 
Von 54 Proben gewöhnlichen Branntweines 
waren 2 Proben schwefel.säurehaltig. Es 
konnte nicht ermittelt werden, wie die freie 
Schwefelsäure in den Branntwein gelangt 
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war. Eine Probe Pfefferminzlikör enthielt wohl um rektifizierten Kartoffelspiritus han
nur 12,81 g Alkohol in 100 ccm. Das dein, der nachträglich, dem Geschmack der 
Wohlfahrtspolizeiamt neigte der Auffassung Konsumenten entgegenkommend, mit Fueelöl, 
zu, daß gegen derartige, an Betrug gren- versetzt worden ist. Bei den als Nord
zende Manipulationen nicht eingeschritten häuser bezw. als Korn verscbänkten Brannt
werden könnte. Der Alkoholgehalt der hier weinsorten handelt es sich zumeist um Ge
sonst untersuchten Proben Pfefferminzlikör mische von Getreidebranntwein mit rekti
betrug etwa 22 g in 100 ccm. Die Prüf- fiziertem Kartoffelspiritus (Prima Sprit) unter 
ang verschiedenartiger Branntweinsorten auf Zugabe von Essenzen. Es dürfte bekannt 
Denaturierungsmittel verlief in allen Fällen sein, daß die Nordhäuser Branntweinindustrie 
negativ. Eine Anfrage rles Gewerbeamts den Namen «Nordhäuser> als Gattungs
beechäftigte sich mit dem Verkauf des un- begriff für Nordhäuser Getreidebranntwein 
reinen Kartoffelspiritus I Fusel). Soweit · anerkannt wissen rnöchte, daß dieser Name 

. ' unsere, bei der Durchführung der Nahrungs- j aber seit längerer Zeit Allgemeinbegriff für 
mittelkontrolle gesammelten Erfahrungen billigere Schnäpse geworden ist. Der durch
reichen, ist nicht anzunehmen, daß unver· schnittliche Alkoholgehalt der hier im Klein
dünnter Fusel hierorts im Kleinhandel ver- handel verkauften, gebräuchlichsten Brannt. 
schänkt wird. Wo die Abgabe von so- weinsorten und deren Verkaufspreis geht 
genanntem Fusel stattfindet, dürfte es sich! aus nachstehender Zusammenstellung hervor: 

Marke 
Nordhäuser . 
Korn . . 
Kümmel (mit durchschnittlich 11 pZt Extrakt) 

Eierkognak enthielt 0,1288 pZt alkohol
lösliche Lecithinphosphorsäure und 4,824 pZt 
Aetherextrakt, woraus sich ein Eigehalt von 
etwa 12 Eiern auf 1 Liter des Getränkes 
berechnete. Der in diesem Eierkognak nach
weisbare künstliche Farbstoff konnte bei der 
übrigen Zusammensetzung der Probe nicht 
zu einer Beanstandung führen. 

Wein, weinähnliche und wein
haltige Getränke (.36). Die zumeist 
anläßlich der Weinkellerkontrolle entnomme
nen Proben verteilten sich auf 2 '\V ermut
weine, 1 Süßwein, 2 Medizinalweine, 1 Port
wein, 11 ,v eißweine, 11 Rotweine, 2 Frucht
weine und 6 Punschessenzen. Bei einem 
stark essigstichigen Weißwein (Langsurer) 
blieb das Extrakt nach Abzug der Gesamt
säure unter 1 g. Es mußte demnach auf 
grund der Ausführungsbestimmungen zum 
Weingesetz Beanstandung eintreten. Dieser 
Wein ist schließlich zu Essig verarbeitet 
worden. Ein als Scharlachberger bei der 
Kellerkontrolle vorgefundener Weißwein war 
unter der Bezeichnung Canzemer \ Mosel
wein) bezogen worden. Die Bezeichnung 
Scbarlachberger war vollkommen willkürlich 
und nachträglich gewählt worden. Ein unter 
anderer Bezeichnung bezogener Rheinwein 
wurde von demselben Händler als Marco· 

Stärke in 
Gow.-Prozenten Pr< is pro Liter 

26171 pZt 1103 Mark 
23185 0,88 
19,22 0,86 

hrunner verkauft. Vom Standpunkte des 
reeHen Händlers und im Interesse von Treu 
und Glauben im Handel und Verkehr muü 
ein so willkürliches Verfahren, das wohl nicht 
vereinzelt dasteht, auf das schärfste ver
urteilt werden. Das Weingesetz vom 24. Mai 
I 901 bietet zwar keine Handhabe für ein 
Einschreiten, indem es in dieser Beziehung 
nur verbietet, daß gezuckerte Weine in ihrer 
Zusammensetzung nicht unter den Durch
schnitt der ungezuckerten Weine des \Vein
baugebietes, dem der Wein nach seiner Be
nennung entstammt, herabgesetzt werden 
darf. Auch der§ 10 Abs. 2 des Nahrungs
mittelgesetzes dürfte hier nicht anwendbar 
sein, höchstens das Gesetz zum Schutze der 
Warenbezeichnungen. Das noch in der 
Beratung befindliche neue Weingesetz scheint 
schärfere Bestimmungen in dieser Richtung 
schaffen zu wollen. Eine Probe Rodaer 
Apfelwein sowie Heidelbeerwein waren nicht 
zu beanstanden. Punschessenzen waren in 
mehreren Fällen mit Teerfarbstoff gefärbt 
und daher auf grund des § 7 dss Wein
gesetzes au beanstanden. 

Bier (10). Die untersuchten Bierproben, 
zum größten Teil aus Schankwirtschaften 
entnommen , waren nicht zu beanstan
den. 
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Auf eine Anfrage bin wurde der Alkohol-1 Jahren hier untersuchten hiesigen Biersorten 
gehalt der gebräucblioheten, in den letzten wie folgt festgestellt: 

Alkoholgeba1t Bayrischbier Böhmischbier Einfachbier 
Schwankungen. . 2194 bis 4,14 pZt 2,57 bis 3,40 pZt 1,38 bis 1,81 pZt 
im Mittel . . . . 3,47 pZt 3,13 pZt 1,58 pZt 

Alkoholfreie Getränke (40;. Von und 9 pZt. Die Abänderungen zu den 
diesen in den Sommermonaten untersuchten «Vereinbarungen» bei dem Kapitel «Kakao 
Getränken (Limonaden) enthielt nur eine und Schokolade, wollen nur einen Feucbtjg
Probe einen etwas erhöhten Alkoholgehalt keitsgebalt von höchstens 6 pZt zulassen. 
von 0,58 g in 100 ccm. Mehrere Proben Es wären demnach von 16 Proben 14 zu 
waren des Saponinzusatzee verdächtig. Der beanstanden gewesen. Bei der Aufstellung 
exakte Nachweis ist wohl stets als unaus- obiger Grenzzahl scheinen die früher bei 
flihrbar zu bezeichnen, falls nicht ganz be- den fettreicheren Kakaopulvern gefundenen 
deutende Mengen der Proben zur Verfüg- Werte zu Grunde gelegt worden zu sein, 
ung stehen. während die jetzt mehr gebräuchlichen fett

Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Tee 
(11). Die entnommenen Proben gaben zu 
Beanstsndungen keinen Anlaß. 

ärmeren Sorten mehr Feuchtigkeit zu 
enthalten oder auch anzuziehen scheinen. 
Mit dem Kaliumkarbonatzusatz scheint 
der erhöhte Wassergehalt nicht im Zu-

Kakao - n nd Sc h ok o lade waren (60). eammenhange zu stehen. Schokolade-
Der Fettgehalt von 16 Kakaoproben lag pulver enthielt in 2 Fällen etwa 20 pZt 
zwischen 13,74 und 24,08 pZt und betrug Kartoffelmehl. Die aus mehreren Automaten 
in 10 Fällen weniger als 20 pZt. Diese der Stadt im Beisein der Besitzer entnom
Zabll!n bedeuten gegenüber den in den Vor- menen Proben Tafelschokolade besaßen zu
jahren beobachten einen bedeutenden Rück- meist . einen verhältnismäßig hohen, aber 
gang des Fettgehaltes der Handelsmarken. nicht zu beanstandenden Zuckergehalt. Auf 
Der Feuchtigkeitsgehalt lag zwischen 5,53 eine Anfrage des Polizeiamtes hin ließen 
und 8,81 pZt. Er sehwankte bei 2 Proben wir Proben Kognakbohnen, Arakbohnen 
zwischen und 6 pZt, bei 6 Proben zwischen und Rumbobnen aus hieeigen Geschäften 
6 und 7 pZt, bei 2 Proben zwischen 71 entnehmen. Aus den Untersuebungsergeb
und 8 pZt und bei 5 Proben zwischen 8 niesen führen wir hier folgendes an: 

Kognakbohnen (4) Arakbohnen (5) Rumbohnen (3) 
AlkohoIEehalt in Proz. des Ko[]fektes 0,83 bis 5174 pZt 1,67 bis 3,37 pZt 1,69 bis 5,08 pZt 
Verkaufspreis von 1;,,. Pfd, d. Ware 0,30 bis 0,60 Mk:. 0,30 bis 0,60 Mk. 0,30 bis 0,60 .Mk. 

Es können also ganz beträchtliche Alkohol- ' daher der Verdacht ausgesprochen, daß ver
mengen mit '/4 Pfund solchen Konfekts unreinigtes Wasser zur Herstellung des 
genossen werden. Im allgemeinen fällt der Selterswassers Verwendung gefunden hatte. 
höhere Alkoholgehalt auch mit dem höheren Eine nähere Besiehtigung und Untersuch-. 
Preise zusammen. ung der in dem betreffenden Betriebe ver-

Fruchteis, Selters- und Mineral- wendeten Apparate und Reagenzien ergab 
was s er ( 46). Die zum ersten Male aus- keine Anhaltspunkte für die Herkunft der 
geführte Untersuchung von Fruchteis er- salpetrigen Säure, die in späteren Liefer
streckte sich auf die Anwesenheit von Metall- ungen aueh nicht mehr vorgefunden wurde. 
giften sowohl in dem Eis selbst, als auch Tabak (6). Die Verpackung von 
in den für die Abgabe an das Publikum Schnupf- und Kautabak war vorsehrifts
benötigten Gerlitscbaften, sowie auf organ- mäßig. Soweit Metallfolie verwendet worden 
ische Verunreinigungen. Wir empfahlen den war, enthielt diese nur 1 pZt Blei. 
Erlaß einer Verordnung, welche Bestimm- Trinkwasser (7 6). Es handelte sich 
ungen über die Zubereitung und den Verkauf · fast in allen Fällen um G1 undwasser aus 
bezw. die Aufbewahrung des Speiseeises l Brunnen der Stadt oder Vororte. Da wir 
enthalten mnl;i. In einem Selterswasser I nur die chemische Untersuchung vornehmen, 
wurde salpetrige Säure na,chgewieae-n und] die bakteriologische Untersuchung aber einem 
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anderen Institut überlassen bleibt, und die 
Ortsbesichtigung durch einen Beamten des 
Bauamtes vorgenommen wird, so sind wir 
in den meisten Fällen außer Stande, ein 
endgültiges Gutachten abzugeben. Die chem
ische und bakteriologische Untersuchung auf 
Keimzah1 sowie Bacteriam coli müßte von 
einer Hand ausgeführt werden. Soweit es 
sich nicht um Krankheitserreger handelt, ist 
der entsprechend ausgebildete Chemiker der 
geeignetste Gutachter für die Beurteilung 
von Trinkwasseranlagen. Ans 11 Brunnen 
des Friedhofes an der Reichenhainer Straße 
gelangten Wasserproben zur Untersuchung. 
Sämtliche Proben zeigten nicht nur eine 
normale, sondern durchweg eine gute chem
ische Zusammensetzung, eine bessere j,::iden
falls, als die meisten Brunnenwässer in der 
bewohnten Stadt, welche sehr reich an Ni
traten zu sein pflegen. Eine BeeinfluBBung 
des Grundwassers im Friedhof durch die 
den Friedhofsboden durchlaufenden Tages
wässer war zurzeit der Probeentnahme nicht 
nachweisbar, eine Beobachtung, die auch an 
anderen Orten gemacht worden ist. 

B) Gebrauchsgegenstände (252). 

Es gelangten zur Untersuchung: 15 Spiel
waren auf Metallgifte, 19 Gummiwaren auf 
Blei, 38 Eß-, 'frink- und Kochgeschirre auf 
Bleiabgabe, 6 Zinngabeln und 7 Zinnlöffel 
(Britanniametall) auf Bleigehalt, 5 Kerzen 
auf Gehalt an Quecksilber, 2 Tapeten auf 
Gehalt an Arsen, 71 Petroleum auf Ent
flammungspunkt und 70 denaturierter Spiritus 
auf Alkoholgehalt. In bezug auf die Ent
nahme von Spielwaren an Jahrmarktstagen 
wird hier so verfahren, daß von den znr 
Schau gestellten Waren durch einen Beamten 
des Untersuchungsamtes in Gegenwart eines 
Schutzmannes des W ohllahrtspolizeiamtes 
nar verdächtige Proben entnommen werden~ 
Beanstandungen warden nur bei einem emaill
ierten Tontopf, sowie bei einem emaillierten 
Blechtopf ausgesprochen. Ersterer gab bei 
der zweiten Auekochung mit 4 proz. Essig
säure noch 11,5 mg Blei, letzterer Spuren 
Blei ab. Hier gelangten vielfach Topf
waren der Froh burger Industrie zum Ver
kauf, die von altersher nach demselben Ver
fahren hergestellt werden sollen. Ohne Blei 
sollen bei diesen Waren die Glasuren an
geblich nicht herstellbar sein, während diese 

Behauptung von anderer Seile entschieden 
bestritten wird. Bei Verwendung nicht ftber
mäseiger Bleimengen und 'iler Einhaltung 
einer richtigen Schmelztemperatur müßten 
übrigens auch einwandfreie Bleiglasuren her
gestellt werden können. Ein V erbot von 
Bleiglasuren ist in der keramischen Industrie 
überhaupt anzustreben, wie ja auch auf der 
Tagung der internationalen Vereinigung fttr 
gesetzlichen Arbeiterschutz in Luzern im 
Jahre 1908 beschlossen worden ist. 

C) Untersnchunge11 aus dem Gebiete 
der Gesundheitspflege. 

Kosmetische Mittel (4). Haarnähr
balsam «Frauenlob, und Klettenwurzelöl 
enthielten keine gesundheitsschädliche Stoffe 
im Sinne von § 3, Abs. 1 des Gesetzes 
vom 5. Juli 1887. ,Dr. Gräfe's Ent
haarungspul ver» war ein Gemisch von 
unreinem Zinkoxyd, Calciumeulfid und Reis
mehl. Dralles unschädliche Haar
farbe cNeril• Probe I war eine schwach 
parfümierte alkoholische Lösung von Pyro
gallol, Probe 2 eine ammoniakalische Silber
lösung. 

Geheim- und Arzneimittel (6). Re
gi n a-H u s ten tropfen waren eine schwach 
gelbliche aromatische und alkalische Flüssig
keit, in der Benzoesäure, Kampher, Anethol 
(Anisöl), Ammoniak und Spiritus nachweis
bar waren. «Kopfs c h m erz - Ver -
s c h w i n d e » zeigte die Zusammensetzung 
des Aspirins (Acetyl-Salizylsäure). Der Ein
kauf des Musters geschah vor dem 1. März 
1908, von welchem Zeitpunkte an das Aspirin 
außerhalb der Apotheken nicht mehr ver
käuflich ist. «Schmerzstillende Zahn
paste Zahnschmerz Ade• bestand aus 
mit einer wachsartigen MaBBe durchtränkten 
Wollfäden, die als wirksames Agenz im 
wesentlichen Eugenol enthielten. Ob auch 
Alkaloide, insbesondere Kokain, vorhanden 
waren, konnte bei der geringen Menge des 
Untersuchungsmaterials nicht ermittelt wer
den. «Influenza-Pulver» schien nach 
den angestellten Reaktionen Novaspirin (Me
thylenzitronensäuresa1izylester zu sein. Nach 
den vorliegenden Literaturangaben soll die 
Wirknng dieses Mittels gelinder sein als die 
des Aspirins, weil die Abspaltung der Sali
zylsäure aus dieser Verbindung langBBmer 
vor sich geht. Der V er kauf diBBee Mittsls 
unterliegt keiner gesetzlichen Bestimmung, 
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Ein anderes Kopfschmerzpulver beetand aus beleuchten, und daß ein Gramm Radium 
Bromammonium, das in bezog auf Reinheit mehr Wärme entwickelt, als nötig ist, um 
den Anforderungen des Deutschen Arznei- in einer Stunde ein Gramm Wasser vom 
buche entsprach. Ein Tee, welcher von Gefrierpunkt bis auf den Siedepunkt zu 
einem Kurpfuscher verabfolgt wurde, stellte erhitzen. 
ein trocknes Gemisch von zerkleinerten Sub- Der Preis für ein Gramm Radiumchlorid 
stanzen im Sinne des Verzeichnissee A der I beträgt zurzeit gegen 200 OUO M. 
Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober Durch die Annahme vom Atomzerfall der 
1901 dar. Außer Teilen zahlreicher anderer! radioaktiven Elemente hat der Physiker 
getrockneter Blätter, Blliten und Stengeln Ernest Rutherford, der 1908 durch den 
war auch Bulbus Scillae (Meerzwiebel) und i No b e 1, Preis ftlr Chemie ausgezeichnet 
Herba Pulsatillae (Küchenschelle) nachweis-! wurde, die Erklärung dafür gebracht, wie 
bar. In mehreren Fällen wurde dem Wohl- l es mit den Grundgesetzen der Physik ver
Jabrtsamte Auskunft über die Zusammen- einbar ist, daß das Radium ohne irgend 
setzung von bekannten Arzneimitteln oder welche Energie-Aufnahme scheinbar uner
GiftBtoffen erteilt. scböpflich zur Abgabe seiner Strahlen im

Toxikologische Untersuchungen. 

Auf Anzeige bin war das Eingeweide 
eines Kaninchens, sowie Vergiftungsmittel 
auf Giftstoffe zu untersuchen. In allen 
Proben konnte Arsen nachgewiesen werden. 

Chemnitz, im Januar 1909. 

Radioaktivität. 
Ueber die Radioaktivität bringt Willy 

Marckwald in der «Neuen Rundschau» 
einen lesenswerten Aufsatz, welchem wir 
folgendes entnehmen: 

Bekanntlich wurde zuerst durch Becquerel 
die Beobachtung gemacht, daß die uran
haltigen Meta.lle die Eigenschaft besitzen, 
ohne äußere Hilfsmittel den Röntgen-Strahlen 
ähnliche Strahlen zu erzeugen. Diese Be
obachtung führte das Forscherpaar Curie 
nach mannigfachen Versuchen zu dem Er
gebnis, daß diese Strahlungen zu intensiv 
seien, um vom Uran allein verursaeht sein 
zu können. Weitere Untersuchungen führten 
sie dann zum Nach weis zweier neuen Ele
mente, die Polonium und Radium genannt 
wurden. 

Im Vordergrunde des Interesses steht 
augenblicklich das Radium. Frau Curie 
gelang es, aus großen Massen uranhaltigen 
Gesteins einige Zehntel Gramm Radium
chlorid zu gewinnen , dessen Strahlungsver
mögen das des Urans um das millionen
fache übertrifft. Von der Stärke dee 
Strahlungsvermögens dieses Salzes erhält 
man einen Begriff , wenn mau erfährt, daß 
einige Milligramm desselben genügen, um im 
dunkeln Raum das Zifferblatt einer Uhr zu 

stande ist. Diese Erklllrung geht von der 
Annahme einer steten Umwandlung aller 
raclioaktiven Elemente aus. Diese Umwand
lung soll bei jedem einzelnen Elemente un
abhängig von äußeren Einflüssen eine sich 
dauernd gleichbleibende sein und durch Zer
fall des Einzelatoms sollen kleinste Teile des
selben, die Strahlenwirkung erzeugend, fortge
schleudert werden, während die übrige 
Hauptmasse des Atoms als kleinster Teil 
eines gänzlich verschiedenen neuen Elementes 
erscheint. 

Das Radium nun zerfällt dauernd unter 
Bildung der E man a t i o n - eines sich wieder 
in einen festen Körper , Ra d i u m A, 
verwandelnden Gases. Letzteres ( das Radium 
A) zerfällt aber schon nach wenig Minuten 
wieder zu Bildung von R a d i u m B und 
dieses in steter Umwandlung weiter bis zum 
Radium F, demselben Stoff, den das 
Forscherpaar Curie als Polonium aus der 
Pechblende abgeschieden hat. Dieees Radium 
F zerfällt in etwa 140 Tagen zur Hälfte. 

Im allgemeinen gilt der Satz, daß die 
Lebensdauer eines radioaktiven Elementes 
im umgekehrten Verhältnis zu seiner Akti
vität steht. Die Tatsache, daß sich trotz 
der starken Aktivität des Radiums eine 
wesentliche Abname seiner Wirksamkeit in 
den Uranerzen nicht bemerkbar macht; lllßt 
sich nur so erklären, daß man zwischen 
Uran und Radium neu bildende, bezw. er
gänzeilde Beziehungen annimmt, deren 
Zwischenstufen als Uran H und I o n i um 
bezeichnet werden, welch letzteres sich mit 
meßbarer Geschwindigkeit in Radium um
wandelt.· 
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Wenn es uns möglich wäre, den radio- machen, so würde in der Ausnützung dieser 
aktiven Atomzerfall zu beschleunigen und Kräfte unserer Technik ein ungeahntes, un
die dabei frei werdenden Energie-Mengen glaublich weites Feld neuer Betätigung ge-
in regulierbarer Weise uns dienstbar zu geben sein. B. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Februar 1909 berichtet wurde: 

Abanon Seite 109 
Aethylmorphinjodid 130 
Albukola 133 
Alkola-Tabletten 94 
Antikola 100 
Antirheumin Beim's 160 
Aperitol 101 
.Arsan 94 
Arsenophenylglycin 100 
Asthmakarbon 133 
Biebricher Scharlach R. 130 
Biocitin 133 
Blutr{'inigungs-Tee, Göt:te's 130 
Bromural 101 
Diuretin 100 
Dostrahpräparate 130 
Dysphagiet.,,bletten 13J 
Emser Prise D4 
Eu bornyl 102 
Eutatin 94 
Ferroglidine 9 i 
Ferro-Glyzerinphosphat fJ4 
Fortisin 133 
Gelatin coated pills Lupulin 94 
Gingament-Tabloids 109 
Goefae's antirbenm. Blut-

reinig.-Tee 130 
Grains de Vichy 94 
Hair Grower 160 
Heim's Antirheumin 160 

Heroin Seite 108 
Horzheilbäder 109 
Hochfelder Pochpflastn fl4 
Hundeserum 06 
Hustentropfen, Reichel'a 160 
Hygiama-Tablctten 9! 
Irrigal-Tabletten 94 
Kharsine 109 
Klebro-ßinde, Teufel's 96 
Lactoferrin-Pastillen 95 
Laltl lßO 
L«:rmncrsdorf'scher U niver-

sal-Frust,vundcreme 95 
LeUtner's Tabletten 95 
Leukofermantin 131 
Levathin 1 ßO 
Lime Juice aud Pepsino 95 
L1'.ppmann's Präparate 95 
Löffler-Solution 1)5 
Lysokolikon 95 
M.alnobioso 109 
Malz-Eiweiß 95 
Mercochinol 109 
Mergal 101 
Mergandol 121 
~ligr änin 108 
Morphinbrommethylat 102 
N enroton 109 
Oiocith-Emulsion 95 
Orsudan 95 

Ostauxin Seite 1:11 
l"}arabisrnut 132 
Pasta glycochulica lül 
Perolin 95 
Pheoostai 109 
Phosiron 109 
Phosphorglidine ü5 
Pulmacol 109 
Purgil 95 
Reichel's Hustentropfen löO 
Hheumatism and gout rc-

rnedy 95 
Roller'sche PulYel' gegen 

Epilepsie 95 
Sanotherm g;, 
Santal-Monal 95 
Serum antidiphtheriticum 108 
Sprengel's Kräutersaft !16 
Tanbert's wohlschmeckend. 

Kopfschmerzpulv. 9ö 
Tcufet's Klebro-Binde 9fi 
Thyreoid('ae praeparata 108 
Tuberculinum Kochii 108 
Urinin, Metxner's 96 
Verona( 108 
Völlner'sRheumati~muswatte U6 
Warmedauer-Kompressen 132 
Ziegenserum ·95 
Zinkochinol 96 

H. Me11b.el. 

Sirupus Thymi 
bereitet man nach Wippern_ (Apoth.-Ztg. 
1909, 25 J folgendermaßen: 

900 g geschnittenes Thymiankraut durch
feuchtet man in einer Emaitlesehale gründ
lich mit einer Mischung aus 700 g Wein
geist und 200 g Glyzerin und stellt es gut 
bedeckt einige Stunden beiseite. Dann gibt 
man 3 kg kaltes destilliertes Wasser hinzu und 
vermengt es unter Durchkneten mit den 
Händen, worauf man das Gemisch 4 bis 5 
Tage bei mittlerer Wärme mazeriert unter 
zweimal täglichem Durchkneten. Bei dem 
Abpressen sammle man die FJüssigkeit in 
einer Flasche und filtriere nach dem Ab
setzen unter Verwendung von Porzellan~ 

trichtern, wobei man die Filter bedeckt. 
Man erhält ungefähr 3 kg Kolatur, in 
welcher man auf kaltem Wege oder durch 
schwaches Erwärmen in gedeckter Schale 
soviel gepulverten Zucker löst, daß das Ge
samtgewicht 613 kg beträgt. Zur Ver
feinerung des Geruches setze man dem 
fertigen Sirup einen Oelzocker zu, der aus 
20 g Zucker und 9 Tropfen. (nicht mehr) 
ätherischem Thymianöl bereitet ist. -t,.-

Clarax, 
ein Wlischebleichmittel, soll aus etwa 20 pZt 
Natriumperborat, 25 pZt Boraxpulver und 
55 pZt Natriumphosphat bestehen. 6 
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Ueber die Verbreitung des den Titanarten, Niobaten und Titanoniobaten 
Scandiums der seltenen Erden, im Zinnstein Wolfram-

b t P f D G Eb h 
erz und Glimmer. Der Wolframit von Zinn-

• ro eBBor r. . er ard der Kgl. ld h 
preuß. Akademie der Wissenschaften eine wa ent lilt etwa 0,2 pZt Sc,,O,. 
Abhandlung Dberreicht. Aus dem Sitzungs- Für das Vorkommen von Scandium ist 
bericht diessr Akademie 1908, XXXVIII, keinerlei Gesetzmäßigkeit erkennbar. Manch-
851 geht hervor, daß das Scandium als mal scheint der Scandiumgehalt der Menge 
eines der a1lerseltensten Elemente ange- des Glimmers, der sich in dem Gestt,in 
sprocben wurde und wegen seiner Seltenheit findet, zu entsprechen, sind aber im Glimmer
nur wenig bekannt war. Nach Cun•e und schiefer Granate ausgeschieden so ist die 
Nilson enthalten die Scandium führenden Seandiummenge in diese über~egangen und 
Mineralien Gadolinit, Yttrotitanit und Euxenit der Glimmerschiefer ist scandiumfrei. Für 
nur 0,001 bis 0,0015 bezw. o,0005 bezw. das Vorkommen des Scandium ist es gleich-
0,02 pZt Se

2 
0

3
. Im Gegensatz hierzu giltig, ob die Ge•teine sedimentären pluton

fiel es auf, daß es außerhalb der Erde in iseben oder vulkanischen U,sprun~es sind, 
anderen Himmelskörpern in reichlicher Menge ob es arcbäische Gesteine sind oder rezente 
vorkommt. Infolgedessen vermutete der \ Veenvlava). Au.eh die Nachbarschaft radio
Verfasser, dass das Scandium nur in grosser aktiver Mineralien ist ohne Einfluß auf das 
Verdünnung auf der Erde angetroffen Vorko~men. ~ür die Ansicht, daß das 
werde oder aber noch nicht genügend ge-1 Scandmm . garmcht zu den seltenen Erden 
sucht, ja bei den Analyoen gar übersehen gehöre, die. stets gemeinschaftlich gefunden 
worden sei. Er ging nun systematisch da- werden, sp~1cht aueh der Umstand, daß es 
ran, das Element spektroskopisch zu suchen. ohne Begleüung seltener Erden vorkommen 
Hierbei erhielt er bei einem Gadolinit von kann. -fa-

Yttsrby unter Umständen eine Reaktion die 
darauf schließen ließ, daß das feld:pat- Das Lang'sohe Queoksilberöl 
ähnliche Muttergestein scandinmhaltiges Ton- besteht aus feinst verteiltem Quecksilber in 
erdesilikat sein mußte. Diese Vermutung einer Salbengrnndlage, die bei gewöhnlicher 
bestätigte sich ; denn Feldspat, Glimmer und I Wärme starr ist und erst beim Anwärmen 
Glim":'erschie~er der Ytterbygruben waren di~ zur .Einspritzung geeignete DickflüBBig
aca,ndmmhalt1g. Als besonders reich an ke1t annimmt. Zu seiner Bereitung werden 
Scandium fand der Verfasser den Zinn- 15 g wasserfreies Lanolin in 50 g Chloro
waldit, Zinnstein und Wolframit von Zinn· forms in einer weiten Reibschalo unter 
wald im Erzgebirge. gleichmäßigem Mengen gelöst, worauf nach 

Da eich die Glimmer als scandiumhalti~ dem V srdampfen eines Teiles des Chloro
srwiesen hatten, mußte cs auch der znm forms dem auf etwa 30 g verbleibenden 
Teil ans Glimmer bestehende Granit Gneiß Rückstand 30 g Quecksilber zugefügt 
und Glimmerschiefer sein. Diese A~nahme werden, dessen Tötung bis zum vo11-
~nrde durch dia Untersuchnng einer mög- ständigen Verdampfen de~ Chloroform fort
liebst großen Menge dieser Gesteine von z~führen 1st. Die Verteilung des Queck
den verschiedensten Fundorten der Erde silbers 1st als zweckentsprechend anzusehen, 
bestätigt. Scandium ist in fast allen Ge- wenn in dünnen Salbenausstrichen bei 
Bteinen, aus denen die Gebirge der Erde be- schwacher Vergrößerung keine größeren 
stehen, erkennbar. Es hat seine Seltenheit Kügelchen wahrzunehmen sind. Diese 
eingebüßt und ist zn einem am weitesten Gnmdlage wird U n g u e n tu m c in er e um 
~er breiteten Element geworden. Ein eigent- 1 an o l in a tu m fo r. t e gena~nt und ist 
hches Scandiumerz findet sieb nicht. Es 7 5 proz. Zur Gewmnung emes 50 proz. 
kommt in vielen Mineralien vor wenn Oeles sind dieser Salbenmenge noch 15 g 
auch in so g e r i n g e n Mengen 'daß cs V aselinöl beizufügen. -tx-
' . ' enemisch wohl kaum nachzuweisen 

sein wird. Am häufigsten ist Scandium 
anzutreffen in den ZirkoDmineralien, Beryllen, 

Periostin ist im weseotlichon eine Misch
ung von Jodoformöl, Kresolan und Formalin. 

--~--- -./~-
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Aus dem Bericht 
Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
Oktober 1908. 

A) Handelsöle. 

Irisöl. In den Koho bationswässern der lriaöl
destillation wurden folgende Verbindungen nach. 
gewiesen: .Acetaldehyd, Methylalkohol, Diacetyl 
und Furfurol. 

Kopai'rabalsamöl1 afrikanisches. Der Balsam 
war von dunkelbrauner Farbe mit deutlich grün
licher Fluoresceoz. Sein Geruch war sehr schwach 
und deutlich verschieden von dem anderer Bal-

Dalbergia Cumtngiann-Oel. Ueber ein aus same. d15 0,9919; ao-2° 15'; S. Z. 61,4;V. Z. 
dem Holze von Da J b er g i a Cum in g i an a 68,5 i E. Z. 711; Sf'lbst in 98 proz. Alkohol nur 
Benth. (LPguminosae) gewonnenes Oel finden unter sta1ker flockiger Abscheidung löslich. Mit 
sich Angaben im Buitenzorger Jahresbericht von Wasserdampf wurden 4615 pZt eines nahezu 
1906. Die Ausbeute betrug 0,5 pZt; d26o 0,891 ; farblosen rechtsdrehenden Oeles abgeschieden: 
ao 26o - 4° 31'; E. Z. 5; E. z. nach Acetylierung das in 98proz. Alkohol zunächst klar löslich 
116. Das Oel begann bei 260'1 zu sieden und war, während bei Zusatz von mehr als·2 Vol. 
war his 3100 nur zum Teil übergegangen, bei Lösungsmittel ganz schwache Opaleszenz eintrat. 
weiterem Erhitzen trat Zersetzung ein. Eine In 9.>proz. Alkohol löste sich das Oel im Ver· 
Prüfung auf Aldehyde ergab ein negatives Re- hältnis 1 : 10 mit Opaleszenz. d15~ 019215i 
sultat. an+ 22D261

; S. Z. 2:2; E. Z. O. 
Dillkrautöl. Aus spanischem Dillkraut de- Lemongrasöl Ein Lemongrasöl 1 das man 

stilliertes Oel, das wegen seines charakteristischen auf Barbados aus Gras destilliert hatte, das aus 
Geruches sehr brauchbar erscheint, ist grünblau Cochin-Samen gezogen war, zewbnete sich vor 
und hat folgende Konstanten: dn„ 0,9062, n D ::-o"' den sonst im Handel anzutreffenden west-
1,49185, ist löslich in 3,4 Vol. U0proz. Alkohols indischen Oelen durch seine gute Löslichkeit 
und dreht stark rechts. Der Drehungswinkel bei gleichzeitig hohem Gehalt an Aldehyden aus 
konnte jedoch. wegen der dunklen Farbe des 

I 

und hatte folgende Konstanten: d10o 0,900,an. -1°, 
Oeles nicht genau bestimmt werden. Bei der Aldehydgehalt {mit neutralem Sulfit) 85,5 pZt 
Destillation im Vakuum unter 4 mm Druck bezw. (mit saurem Sulfit) 90,5 pZt, löshch in 
geben ungefahr 75 pZt des Oeles zwischen 45 2 und mehr Volumen 7Uproz. Alkohols. 
und 60 o über, 20 pZt zwischen 130 und 132 o. 

.Aus der eingehenderen Untersuchung geht 
hervor, daß in dem Dillkrautöl d-a-Phellandren, 
Terpinan und vielleicht auch Dipenten oder 
Limonen enthalten sind, ferner noch Carvon und 
Dillapiol (Dillisoapiol ?). 

Eukalyptusöl, australisches. In einem Bei
trag zur Kenntnis der Flora Austrahens be
spricht Baker unter anderem auch das Oel von 
Eucalyptus Rudderi J. H. Maiden. 
Das in einer Ausbeute von 0,309 pZt von frischen 
Blättern und Zweigspitzen gewonnene Rohöl ist 
nach Henry G. Smith rötlichbraun und hat den 
charakteristischen Geruch der «box»-Oele un,j 
einen Neben~eruch nach Aromadendral; seine 
Konstanten srnd: d15o 0,942, a D -8,50, n D l!O"' 
1,4S981 löslich in 1 Vol. 80proz. Alkohols (Gew.
pZt). Da da-. Oel kein Phellandren enthält, ge
hört diese Eukalyptusart zur Gruppe der « boxes» 
für die E. h e m i p h 1 o i a und E.Wo o 11 s i an~ 
ausgesprochene Beispiele sind. Das Oel enthält 
nur .kleine Mengen Eukalyptol (etwa 5 pZt) und 
praktisch kein Pinen, da nur 2 pZt des Oeles 
unter 171 o überdesullieren i von 171 bis 1730 
destillieren 35 pZt und von 178 bis 1390 etwa 
82 pZt. Die Linksdrehung des Oeles, das nut 
geringen Handelswert hat, scheint durch .Aroma„ 
dendral veranlaßt zu sein, da Phellandren und 
Pinen fehlen und die bis 1730 übergehenden 
Anteile nur -1,70 dreheo 1 die von 178 bis 2050 
übergehende Fraktion dagegen -6180. 

Fenchelkrantöl. In Java destilliertes Oel 
hatte folgende Konstanten: d16'l 0,9837 ,aD +50341

1 

Erstarrnngspunkt + 16,2'\ löslich in 2 Vol. u. m. 
90proz. Alkohols. 

Lfnaloeöl. In einer V orlaufsfraktion wurde 
Methylheptenol nachgewiesen, ein Körper, dessen 
Vorkommen in der Natur bisher noch nicht 
beobachtet worden ist. 

Lorbeerblätterfü, kalifornisches. Ein kürz· 
lieh destilliertes Oel aus den Blättern von Um· 
bellularia Californica Nutt. war von 
zitronengelber Farbe und hatte folj!eode Kon
stanten: d15 0,93861 ao-230 37', S. Z. 4, 7. E Z. 
5,5, E. Z. nach Ace1ylierung 50.8, löslich in 212 
Vol. u. m. 70proz. Alkohols. Die Ausbeute an 
Ool betrug 5, 17 pZt. 
• Maali-Ilarzöl. Maali-Harz ist ein elemiähn
licbes, weiches Harz eines unbekannten Baumes, 
das bei der Wasserdampfdestil!ation 16108 pZt 
hellgrünes, bei gewöhnlicher Temperatur fest
werdendes Oel gibt. Der Geruch des Oeles ist 
schwach balsamisch, etwas au Teerosen erinoe:rnd1 

seine Konstanten sind folgende: aD + 7° 15' i 
V Z. 3,3, E Z. nach der Acetylierung 46,6, lös
lich in etwa I Vol. 90proz. unli in etwa 3 Vol. 
80proz. Alkohols. Es verflüssigt sich zwischen 
65 und 80 °. Die .Acetylierungszahl fällt 
trotz des hohen Alkoholgehalts so niedrig aus, 
weil beim Erwärmen mit Essigsäureanbydrid 
unter Wasserabspaltung eine Sesquiterpenbild
ung eintntt. 

Monarda Didy:ma-Oel. Die Firma destillierte 
einmal ausschlieHlich die halbwelken Blüten und 
erhielten_., 0131 pZt eines blaßgelben1 paraffin
reicheren_Iund darum schlechter löslichen Oeles 
mit den Konstanten: d15„ 0,8665, aD-7° 30', 
n D2o,, 1146891, S. Z. 2,4, E. Z. 4,4, löslich in etwa 
20 u. m. Vol. 70 proz. Alkohols unter Paraffin
absoheidung. Anderseits wurden nur die fast 
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trockenen Stengel und Blätter der Dampfdestill
ation unterworfen und dabei die geringe Aus
beute von 0,096 pZt an einem zitronengelben, 
besser löslichen Oele erzielt, das folgende Eigen
schaften zeij?te: d15o 0,88551 ao -32·i 381

, no 1w 
1

1
46892, S. Z. 5,5, E. Z. 20,41 löslich in ~twa 2 

und mehr Volumen 70 proz. Alkohols1 <l1e V<'r
dünnte Lösung trübt sich ebenfalls infolge Paraffin
abscheidung. 

Cortex Cinnamomi, 250 g Radix Valerianae und 
4 kg Spiritus dilutus sein soll. 

Menstrnatlonstropfen «Favorit~ entsprachen 
<len Angaben des Darstellers und waren ein 
alkoholhaltiges Destillat von Baldrianwurzel 
Zimt und Nelken. ' 

Der Geruch beider Oole war fast überein
stimmend lavendelartig, das früher beobachtete 
!mbraaroma war bei den diesjährigen Destillaten 
viel schwächer. 

(Schluß folgt.) 

Untersuchungs-Ergebnisse 
von Heilmitteln, Geheimmitteln, 

kosmetischen und ähnlichen 
Präparaten, 

über welche .A. Juckennck und 0. Griebel in 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. usw. 
19091 79 berichten. 

(Fortsetzung statt Sohluß von Seite 160.) 
Ma!iisage•Creme von 0. Schuhe in Charlotten

burg bestand aus parfümierten wasserhaltigem 
Lanolin. 

Meningit„ Br. Krefeldt's natürlicher 
Gesundheitshersteller besteht nach An
gabe des Darstellers, der Meniagit-Comp. in 
Berlin, aus Rhabarber, Aloe, Senna, Cascara 
sagrada, Capsicum und verschiedenen Kräutern. 
In den 0,3 g schweren und mit Schokolade über
zogenen Tabletten konnten nachgewiesen werden: 
-1.loe, Süßholz, Sennesblätter, Rb.abarber1Weizen
stärke sowie chlorophyllbalth:e Blatt- und Stengel
trümmer ohne besondere Merl..male. 

Menstruationspulver «Fortuna» von Frau 
Ruxtinat m Berlin bestanden aus gleichen Teilen 
Safran, .Myrrhe und Schwefel. 

Menstruationspulver «Mlmosa„ war ein Ge
misch gewöh111icher und römischer Kamillen. 

Menstruationspulver „ohne Sorge» bestand 
aus gepulverten Blütenköpfchen der gewöhn
lichen Kamille. 

Menstruationstropfen • Frauenlob„ waren 
ein Gemisch verschiedener Tmkturen , dessen 
Rauptbestandteil apfelsaure Eisentinktur war. 
Außerdem wurde eine emodinhaltige tanschein
oend Rbabarber-) Tiaktur und geringe Mengen 
Safrantinktur nachgewiesen. 

Menstruationstropfen ~Geisha» sind angeb
lich ein Destillat aus : 500 Polyporus fomen
tarius, 300 Flor. Chrysanth. inodorat., 200 Flor, 
Cbamomill. vulgar. 1 100 Caryophylli, 200 Cort. 
Cionamom. acut., 250 Rad. V alerian. japon., 
100 Fol. Cbimophil. umbellat., 500 Fruct. Apii 
hortens. und 5000 Spirit. dilut. In dem alkohol
haltigen sehr aromatischen Destillate waren 
durch den Geruch hauptsächlich Nelk:ep, Zimt 
und Baldrian erkennbar. 

Menstruationstropfen «Mimosa» haben an
geblich die ~!eiche Zusammensetzung, wie «Cito:t. 
Das stark alkoholhaltige Destillat aromatischer 
Pflanzenstoffe ließ vorwiegend Krauseminze im 
Geruch erkennen. 

Menstruationstropfen von R. Möller in Berlin 
ist angeblich ein Destillat aus « jap. edl. 
Romey, Meertau und chm. Zimt>. Durch den 
Geruch erkannte man Zimt und Rosmarin. 

Mesembryanthemum 1 Mittel gegen Men
str~ationsstörungen, war ein Pnlvergemisch ge
wöhnlicher und römischer Kamillen. Darsteller: 
Gr. Lintiehuh in Berlin. 

Mittel gegen ßrnehleiden von Capt. Oollings 
in London, war eine honiggelbe Salbe, die im 
wesentlichen aus Fett, Lanolin und geringen 
Margen Paprikapulver bestand und stark mit 
Wintergrünöl 1 Pfefferminzöl sowie Eukalyptol 
versetzt war. 

Holkotnm, Haarfärbemittel von Oraven Bur
leigh in Berlin, war eine grünlichbraune Flüssig
keit, welche aus einem glyzerinhaltigem mit 
Bayöl versetzten, Alkohol enthaltenden .Auszug 
aus Pflanzenstoffen bestand. 

Original „ Periodenpulver von F. Merker in 
Berlin besteht aus römischen Kamillen. 

Menstruationspulver Pohli von Georg Pohl, Papke's verbesserter präparierter ,vaeh„ 
Versandhaus Geo1heta in Berlin besteht aus ge- olderbeHmagensaft bestand aus einem 
pulverten Blütenköpfchen römischer Kamillen~ Auszuge aus bitteren Drogen, darunter einer 

Menstruationstee « Regina», Badektäuter, emodinhaltigen, der mit etwa 70 pZt Stärke
enthielt Kakaoschalen

1 
Lavendelblüten, Kalmus-. sirup versüßt war. Extraktivstoffe aus Wach

wurzel, Kamillenblüten, Rosmarinblätter, E 11ka-. olderbeeren enthielt das Mittel anscheinend 
lyptusblätter, Walnuß blätter, Bitterklee blätter) nicht. 
Birkenblätter, Senfmehl und Alaunpulver. Pllules Robose de Ja Pharmacie Vertes 

• . Logos, zur Erzielung voller Körperformen, he-
:Mens~o.a~ionstr?pfen .. « Cito » der Vmco ... stand hauptsächlich aus Chininsulfat, zucker

CJ.ompagme 1~. B~rhn-Schoneberg be~tande~ auE::i haltigem Eisenkarbonat und einem bitteren Ex
emem haup~ach11ch „ nach Krausemmze_ nec~-- trakt (anscheinend Enzianextrakt). Sie waren 
enden Destillat, wahrend es . ange_~hch_ 0111

1 

mit einem durch Karmin gefärbten Gemisch 
Destillat aus 300 g Herba M1llefoI11, 2oü g aus Zucker und Zimtpulver besbi:-eut. 
Flores Anthemidis nob1lis , 100 g Caryopbyfü, (Schluß folgt.) H. Ment<e/. 
200 g Flores Chamomillae vulgaris , 200 g . ---~-· ----
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Beurteilung des schwarzen 
Pfeffers 

produktes von der Weißpfefferfabrikation 
hergeetellt ist und zwar deshalb nieb~ weil 
das zweite genannte Produkt dem erst
genannten in jeder Beziehung völlig gleich
wertig iet. Auch dae Alkohol- oder das 
Aetherextrakt vermögen über einen Unter
schied keinen Aufschluß zu geben, wenn 
dies auch von anderer Seite behauptet 
werde. Hier könne lediglich durch die 
Buchkontrolle nach erfolgter Bescblagnehm
ung der Gesebä!tebücher Aufechluß erhalten 
werden. Auf die ausländischen Fabrikanten 
lasse sich ein derartiges Verfahren aber 
niebt ausdehnen. 

berichtet G. Oraff über auefübrliche Unter
suchungen, die dadurch veranlaßt wurden, 
daß ihn eine der größten Gewürz -
mühlen Süddeutechlande um ein Gutachten 
darüber ersuchte, ob durch die chemische 
Untersuchung der Nachweis geführt werden 
kann, ob einem Pfeffer dae Nebenprodukt 
aue der Weißpfefferfabrikation zugemahlen 
ist, sofern sich der Prozentsatz der Zu
mablung in einer mäßigen Grenze hält und 
der Rohfaeergehalt des Produktes nicht fiber 
17 pZt hinausgeht. 

Di& frühere Grenzzahl für den Aechen- Die zahlloeen, in den Lehrbüchern auf, 
gehalt mit 6,5 pZt war der Industrie der ge(ilhrten Fälsebnngsmitte~ dee Pfeife~ 
Gewürzmüller nicht nachteilig, während eie (Niebtpfeffere.ubs~anzen). seien so gut wie 
für den Konsnmenten nützlicher w · e I von der BIidfiäche t ersebwunden. Das 
die auf 7 pZt erhöhte Grenzzahl. arierwin Nebenprodu~t von der Weiß~fefferfabrikation, 
den «Vereinbarungen~ zum Ausdruck kom- J welches bei dem. mascbmellen ~ehälver
mende Standpunkt der völligen Unve d- · fahren gewonnen wird, werde häufig unzu· 
barkeit des Nebenproduktes der Weill;r.r~r- 1 treff~nderweiee . als ~ölli~ wertloee ~obstanz 
fabrikation bei der Herstellung gemahlener b.ezeichnet. Se,~ P1permgehalt eei häufig 
eebwarzer Pfeffer zweiter Qualität geht über em recht erheblicher. 
das berechtigte Ziel hinaus, ohne dem Kon- Verfasser steht auf dem Standpunkte, 
sumenten des Pfeffers irgend einen Nuizen daß zur Beurteilung des Pfeffere vorläufig 
oder Vorteil in Qualität oder Preis zu brin- nicht direkte, eoodern aussebließlieb indirekte 
gen, ja ohne demselben überhaupt eine an- Bestimmungsmethoden herangezogen werden 
dere Ware zu verschaffen als die, welche 11 ~önnen ~nd zw~r sowohl aus wissenscbaf.
mit dem erwähnten Standpunkt bekämpft liebem w,e teehmschem Grunde. 
wird. In volkswirtschaftlicher Hineicht sei I Dureb das Entgegenkommen der Gewürz
dieser Standpunkt sehr schwerwiegend, ja müble, welche das bereits erwähnte Gut
geradezu unbillig und ungerech( weil er achten verlangte, war Verf. in die Lage 
zwecklos den deutschen Pfefferhandel zu versetzt, eine Reihe von Pfeffersorten, von 
Gunsten des ausländischen vernichten, jeden- denen die Herkunft in zuverlässiger Weise 
falls aber auf das denkbar schwerste schä- bekannt war, zu untersuchen. Unter an
digen könne. Bezüglich eines schwarzen derem ließ er 3 Ballen Java-Pfeffer von 
Pfeffers, dessen Rohfassergehalt 17 bis 17,5 gleicher Größe und im Gesamtgewicht von 
pZt nicht übereteigt und dessen Asche- und 213 kg netto in der betreffenden Mühle 
Sandgehalt gleichzeitig innerhalb der durch zu weißem Pfeffer vermahlen nach dem in 
Erlaß vorgeschriebenen Grenzen liegt, was Deutschland fast auBBCh!ießlich gebräochlieben 
bei voretebendem Rohfasergehalt im all- Sehrotverfahren. Erzielt wurden hierbsi 
gemeinen ausnahmelos der Fall ist, läßt sich 66 pZt weißer Pleffer und 34 pZt Neben
nach den Untereuchungen dee Verfassers produkt. Letzteres betrug also reieb!ich ein 
weder auf chemischem noch auf sonstigem Drittel des in Arbeit genommenen schwarzen 
Wege nachweisen, ob dereelbe durch Mahlen Pfeffers. 
eines naturgewachsenen schwarzen Pfeffers i Ans der äußeren Beschaffenheit eines 
mittlerer Qualität oder durch Vermablen gleichmäßig vermahlenen Pfeffers läßt sich 
eines besondere guten, schweren schwarzen auf deesen Qualität, speziell hinsichtlich 
Pfeffers unter mäßigem Zusatz des Neben- eines etwaigen Sehalenzueatz-es kein zuver-
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lässiger Sohlnß ziehen. Denn die Farben- : zu reichlich bemessen wird. (Es ist Merck
töne der Mahlprodukte sind an und rar sich Ische Diastase zu verwenden, die fast absolut 
recht verschieden und !Indern sich infolge rein ist. Schriftleitung.) 
von Licht- und Lufteinwirknng bei der! Gegenwlirtig ist man nicht in der Lage, 
Lagerung erheblich. Ein zuverlässiger An- 1 einen Pfeffer direkt nach seinem Würzwert 
haltspunkt hinsichtlirh eines Schalenzusatzes' zu beurteilen. Man ist vielmehr auf die 
lasse sich auch ans der mikroskopischen I indirekte Bewertung angewiesen, insofern 
Prülnng nicht erhalten. als man aus den analytischen Resultaten den 

Der Gehalt der untersuchten Proben an nach unseren heutigen Erfahrungen logischen 
Waaser und Trockensubstanz war fast aus- Schluß zieht, daß ein Pfeffer um so weniger 
nahmslos konstant, was aber fOr die Pfeffer- hoch im Werte steht, je höher sein Gehalt 
benrteilnng weniger wichtig ist (WasMr 10 au Rohfaser und Sand ist und umgekehrt. 
bi, 12 pZt, Trockensubstanz 8~ bis 90 pZt). 1 Der Würzstoff des Pfeffers (nach unserer 
Ver/. untersuchte zum größten Teil absieht-/ heutigen Annahme aus Piperin, Har>, f!Ocht
lich leichtere Qualitäten. Es zeigte sich · igen und nicht flüchtigen ätherischen Oelen 
dabei, daß ein Hinaufsetzen der Grenzzahl I bestehend) entzieht sich vorläufig im wesent
/ijr den Aschengehalt von 6,5 auf 7 pZt [ liehen noch der chemischen Feststellung. 
weder erforderlich noch zweckmäßig ist. 1 Als Maßstab für den Handelswert ist in 
Denn ein untersuchtes Nebenprodukt von ·1 erster Linie die Rohfaserbestimmung neben 
der Weißpfefferfabrikation besaß beiBpiels- der Bestimmung des Asche- und Sandgehaltes 
weiss auch nur 6, 7 pZt Asche. Der Gehalt heranzuziehen. Es herrscht zweifellos all
an in Salzsäure Unlöslichem zeigte, daß bei] seitiges Einverständnis darüber, daß taube 
den untersuchten Proben durchgehends gut, Körner, wenn sie in größerer Menge vor
gereinigtes Material vorlag. Die Bestimm- [ banden sind, die Qualität eines Pfeffers 
nng der aschefreien Rohfaser hält herabsetzen, da sie völlig hohl, bezw. nur 
Verfasser fHr die bei weitem znverläsaigste, mit Luft gefilllt sind. Aeußerlich sind sie 
den sichersten Nachweis über die Qualität von nicht tauben Körnern in keiner Weise 
eines Pfeffers liefernde, praktisch fast allein unterscheidbar. lbre Entfernung aus den 
znr Beurteilung ausreichende Zahl. Sie ist schweren Pfeffersorten geschieht mit Hilfe 
leicht auszuführen und weist verhältnismäßig eines Luftstromes. 
die geringsten Fehlerquellen auf. Die Be- Man wird sich nun etwas grobsinnlich 
stimmung des Gesamtstickstoffes hat für die und schematisch ein gleichwohl den tatsäch
Benrteilnng des Pfe[fers so gut wie keinen liohen V erhliltnissen sehr nahe kommendes 
Wert und bei ihrer Ansftthrung ist es un- Bild von den im Handel befindlichen ver
bedingt erforderlich, die Verbrennung im schiedenen Qualitäten des schwarzen Pfeffers 
Kjeldahl-Kolben unter Zusatz von Kupfer machen können, wenn man annimmt, daß 
bezw. Kupfer und Quecksilber vorzunehmen, schwarze Pfeffer besonders guter, schwerer 
weil sonst das Piperin nicht mit verbrannt Qualität solche mit einem Rohfasergehalt 
wird. Die Bestimmung des Piperins, aus von etwa 10,5 bis 14,0 pZt sind und 
der älherlöslichen Stickstoffsubstanz berechnet, schließlich, daß schwarze Pfeffer besonders 
ist fttr die Beurteilung des Plelfers eben- geringer, leichter Qualität solche mit 1 7 ,5 
falls ohne Belang, desgleichen die Stärke- bis 21,0 pZt Rohfasergehalt sind. 
bestimmung, die Verfasser nach der Diastase- In Deutschland hat man neuerdings mit 
methode ausführte. Bei dieser Gelegenheit Recht die Forderung aufgestellt, daß ein 
weist er darauf bin, daß eine von ihm ver· handelsüblicher schwarzer Pfeffer bei einem 
wendete, sogen. ganz reine Diastase bei Asche- und Sandgehalt von höchstens 7 
7 pZt Feuchtigkeit 26,2 pZt in Zucker bezw. 2 pZt nicht mehr als 17,5 pZt Roh
liber!ührbare, meist aus Stärke bestehende faser enthalten solle. Man hat hierdurch 
Stoffe, zurückberechnet auf Stlirke, enthielt. einen ,Typ» aufgestellt, unter dessen 
Es können also bei Verwendung einer so!- Qualität man gemahlenen schwarzen Pfeffer 
eben Diastase leicht zu hohe Stlirkezahlen im deutschen Handel nicht zulassen, bezw. 
gefunden werden, wenn der Zusatz jener nicht als unverfälscht annehmen will. Es 
in vermeintlich guter Absicht aus freier Hand I gibt aber schwarzen Pfeffer in natürlichem, 
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unverfälschtem Zustande auch mit einem 
höheren Rohfasergehalt als 17,5 pZt, der 
in großen Mengen im Welthandel vorkommt. 
Der hohe Rohfasergehalt ist nur teilweise 
auf das Vorhandensein der tauben Körner 
zurückzuführen. 

Die Aufstellung des genannten Typs ist 
gerecht insofern, als sie den gesamten in
und ausländischen Handel vor gleiche Be
dingungen stellt, was gegenwärtig nicht der 
Fall ist. Fast der ganze nach Europa 
kommende Pleffer geht zumeist erst nach 
England, welches Land somit die erste Aus
wahl filr sieh und seinen Handel !reifen 
kann. Das Nebenprodukt bei der Weiß
pfefferfabrikation wird sowohl in England 
als in Deutschland gewonnen. Es ist keines
wegs identisch mit Pfefferschalen, es ent
hält vielmehr auch Teile des inneren Kernes, 
des Perisperms. Verf. ist überzeugt, daß 
ein Mablprodukt natürlichen Wachstums mit 
beispielsweise 17 pZt Rohfaser nicht so 
wertvoll ist, wie ein Produkt mit gleichem 
Rohfasergehalt, das aus einem schweren 
schwarzen Pfeffer mit etwa 13 pZt Roh
fasergehalt durch geeignetes Vermischen mit 
dem Nebenprodukt von der Weißpfeffer
fabrikation hergestellt ist. Die Verwendung 
von nicht unmäßigen Mengen des Neben· 
produktes der Weißpfeflerfabrikation bei der 
Herstellung von gemahlenem scb warzen 
Pfeffer zweiter Qualität muß man den deut
schen Gewlirzmüllern gestatten weil sie . . 
sonst m der Konkurrenz lahm gelegt sind 
sofern mau nicht kurzerhand die Einfuh; 
von gemahlenem Pfeffer vom Ausland her 
vollständig verbietet. Einen Pfeffer mit 1 7 
bis 17,5 pZt Rohfasergehalt sollte man 
zweckmäßigerweise unter der Bezeichnung 
«Sekunda Pfeffer» im Verkehr zulassen 
und lür einen Pfeifer erster Qualität eine 
Grenzzahl von 13 bis 14 pZt für den 
Höchstgehalt an Rohfaser festsetzen. 

Ztschr. f. öffentl. Ohem. 1908, 42f>. Mgr. 

Vino santo enthält nach einem Gutachten der 
Kai~. T?ch. Prüfungsstelle in 100 ccm: 11134 g 
Wernge1st1 42,72 g Extrakt, 36 94 g Zucker 
5,8 g zu~kerfreies Extrakt und 0,\1 g Mineral~ 
bestandteile. Höchstwahrschein.hoh hat dieser 
griech,sohe Wein nach der Gärung einen Zusatz 
von Traubensaft erhalten. Zollamtlich wird die 
Ware als «Griechischer Sekt» behandelt. 

Deutsche TVdn-Ztg. 1909, 86. P. S. 

Ueber die Zusammensetzung 
einiger Naturweine aus Süd· 

frankreich. 
Derartige Weine haben in letzter Zeit 

häufig Grund zu Beanstandungen gegeben, 
obwohl von autoritativer Seite jegliche 
Fälschung abgestritten wurde. Es handelt 
sieb um sogenannte «kleine Weine» der 
Ebene, die früher für die Ausfuhr garnicht 
in Betracht kamen. Sie weichen haupt
sächlich in ihrem Gehalt an Extrakt und 
an freier Weinsäure von der Norm ab. 
Das Extrakt bleibt in einzelnen Fällen unter 
der niedrigsten Grenze, die in Deutschland 
von echten Weinen verlangt wird, und trotz. 
dem enthalten die Weine einen mehr oder 
minder großen Gehalt an freier Weinsllnre. 
Während in Deutschland in Weinen mit 
nicht mehr als 0,8 g Gesamtsäure in 100 
cem die freie Weinsäure nicht mehr als 1/, 

bis 1/ 5 der ge,amten nichtflüchtigen Säure 
beträgt, macht sie bei den genannten Weinen 
bis zu 1/ 3 und noch mehr aus. Nach den 
amtlichen Vorschriften in Frankreich werden 
diese Verhältnisse gar nicht in Betracht g• 
zogen. Der Extraktgehalt ist nur in H• 
ziehung zum Alkoholgehalte gesetzt, indem 

d Q t
. t Alkohol (Gew.-pZt) . W .6 er uo 10n bei e1 -

Extrakt 
weinen die Zahl 6,5, bei Rotweinen 4,6 
nicht übersteigen soll. Der Gehalt an freier 
Weinsäure in einem Weine kann entweder 
primär, d. h. auf einen natürlichen Gehalt 
der Trauben zurückführbar, oder sekundär, 
d. h. durch atarke Schwefelung der Fässer 
aus dem Weinsteine gebildet sein. Die 
starke Schwefelung wird in Frankreich auch 
ersetzt durch Zusatz von etwa 20 g oxy· 
schwefelsaurem Kalium zu 1 hl Most. Diese 
Mittel haben für das heiße Südfrankreich 
Bedeutung, um die stürmische Gärung zu 
verlangsamen und schädliche Nebengärungen 
zu vermeiden. J. Fiehe führt aber den 
hohen Gehalt an freier Weinsäure bei den 
fraglichen Weinen darauf zurück, daß in 
den Erzeugungsgebieten große Trockenheit 
herrscht, so daß die Pllanze nicht genügend 
Alkalien aus dem Boden aufnehmen kann, 
um die Weinsäure zu binden. Die fehlende 
Regenmenge wird durch die vom Meere 
kommenden feuchten Winde ersetzt. Es 
kommt hinzu, daß in diesen Gegenden ver· 
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hältnism!lßig frtth geherbstet wird. Die beste 
Garantie für die Echtheit der südfranzösischen 
Weine bieten die an Ort und Stelle be
stehenden Verh11ltnisse. Eine Zuckerung 
und Vermehrung der Weine ist nicht nur 
streng verboten, sondern völlig unrentabel, 
weil Jahr für Jahr so große Mengen Wein 
erzeugt werden, daß man schwer unter der 
Ueberproduktion zu leiden hat. 1 hl Wein 
kostet je nach Qualität nur 8 bis 15 Fr. 

Des weiteren verbreitet sich Fiche noch 
über die in Frankreich üblichen Methoden 
zur FestBtellung der freien und gebundenen 
Weinsäure. Nach der Methode von Berthelot 
und Fleur,_"f'n wird der Wein zur Bestimm
ung der Gesamtweinsäure mit Bromkalium
lösung und Alkohol-Aether versetzt. Der 
Weinstein kristallisiert aus, wird abfiltriert 
und mit 1/ 10 -Normal-Lauge titriert. Ein 
zweiter Versuch wird ohne Bromkaliumzusatz 
ausgeführt. Aus der Differenz wird die freie 
Weinsäure berechnet. Nach der Methode 
von Pasteur-Reboul wird der Wein zum 
dünnen Sirup eingedunstet und mehrere 

Tage stehen gelassen. Der Weinstein kri
stallisiert aus, wird abfiltriert, mit 42 proz. 
Alkohol gewaschen, gelöst und titriert. Im 
Filtrate wird die freie Weinsäure nach Zu
satz von Bromkalium in gleicher Weise be
stimmt. Die Methoden sind nicht genau 
genug, da andere saure Salze des Weins 
mitgefällt werden und der Weinstein nicht 
quantitativ ausfällt. Dadurch gewinnt auch 
die übrige Beschaffenheit des Weins auf die 
Bestimmung Einfluß. -he. 

Chem.-Ztg. 1908, 1105. 

Zusatz von Rosenpaprika zu 
Hackfleisch 

ist in Plauen i. V gtl. gerichtlich mit 5 Mark 
bestraft worden. Der Inhaber eines Automaten
restaurants hatte solches Hackfleisch zum Be
legen von Brötchen verwendet. Der Sachver
ständige bezeichnete Rosenpaprika al~ ein ver
botenes Färbemittel, was nicht ins Hackfleisch 
gehöre. (Das Schöffengericht Meißen hat rechts
kräftig ebenfalls auf Geldstrafe wegen Zueat.i'es 
von ~Paprika edolsüß» zu. Mettwurst erkannt1 

weil der betr .Fleischer der Wurstmasse ein besseres 
Aussehen geben wollte. Berichterst.) P. S. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Anwendung von Die Gaze kommt als lOproz., 3proz. und 
Isoform 1 proz. in den Handel. Die lOproz. Gaze 

als Streupulver, Gaze, Zahnpaste usw. teilt findet, wie das reine Isoform, zur Reinigung 
Swbert seine Erfahrungen aus der Neif!er- stark eitriger und infizierter Wunden An
sehen Klinik in Breslau mit. Das von der :Wendung. Gereinigte und granuJierende 
,Chemischen Fabrik am Vorgebirge• in Bonn Wunden werden mit 1- bis 3 proz. Isoform
a. Rh. hergestellte Präparat kommt in den gaze bedeckt. Die Gaze, besonders die 
Handel als Pulvis lsoformii, eine Misch- höherprozentige, kann man infolge des 
ung von gleichen Teilen Parajodanisol und großen Desinfektionswertes des Isoforms als 
Calciumphoaphat. Es besitzt eine hohe Des- ster!I .. ansehen. Will. man dieselbe ~och 
infektionskraft, ist relativ ungiftig und ge- sterilts1e'.~n, .•o darf mcht mehr als zweimal 
mchlos. Das reine Isoform findet infolge 

I 
d~e Ster1hsat10n 

1
vorgenommen werden, d~ 

seiner ätzenden Eigenschaft Anwendung nur I d~e ?aze etwa /, an Isoformgehalt dabei 
bei verschmierten, unreinen Wunden mit embußt. 
starker Eiterabsonderung. Sobald die Eiter- Von den ,Norddeutschen Chemisch.Werken» 
·absonderung abgenommen hat, ist es an- in Berlin wird unter der Bezeichnung Sa
gezeigt, das reine Isoform auszusetzen und luferin-Zahnpaste eine Isoformpaste in 
durch ein indifferentes Streupulver oder den Handel gebracht, welche 5 pZt lsoform 
durch ein mit Talkum, Zinkoxyd, Calcium- und 10 pZt Sapo kalinus enthält. Diese 
phosphat usw. stark verdünntes Isoform Paste kommt zur Verhütung und Behand
(2 bis 5 pZt) zu ersetzen. Anstelle der lung der Mundentzündung bei Quecksilber
genannten lsoform-Verdünnungen kann auch, kuren in Anwendung. Sif;bert hat die 
die Isoformgaze angewendet werden, die I Zahnpaste bei Hunderten von Kranken, 
geruchlos ist und ausgezeichnet desinfiziert. ; welche energischen spezifischen Koren unter-
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zogen wurdt:n, angewendet; bei aHen konnte 
die spezifische Kur ungestört durchgeführt 
werden. Bei Kranken, die ihrem Beruf 
nachgehen, erleichtert die Zahnpaste die 
Mundpflege sehr, da wegen der antisept
ischen Dauerwirkung die Kranken, bei An· 
wendung nach jeder Mahlzeit, auf die häuf
igen Spülungen nicht so großen Wert zu 
legen brauchen. Bei Schwellungen des 
Zahnfleischsaumes oder bei Geschwüren des· 
selben empfiehlt sich ein Bestreichen des 
Zahnfleisches mit einem 10 proz. lsoform· 
brei (Isoform 2 g, Glyzerin 8 g, Mumlago 
Gummi 4 g, Bol. alb. 10 g) oder eine 
Tamponade zwischen Wange und Zahn
fleisch mit einer 1· bis 3 proz. Isoformgaze. 

Therap. Monatsh. 190S, ~ovember. Dm. 

etwa 100 g erhältlich. Es wird aber auch 
lose abgegeben, so daß man es mit anderen 
Mitteln verbinden kann, so mit Infnsnm 
Ipecacaanhae, Decoctum Altbaeae u. a. m. 
oder es lassen sich Zusätze machen von 
Liquor Ammonii anisatus oder von Morphin 
und Dionin. Zur Verstärkung der busten
reizstillenden Wirkung gibt man es mit 
einem Zusatz von Bittermandelwasser 5: 100 
Guatbymin. 

Therap. Monatsh. 1908, November. Dm 

Ueber Bromvalidol. 
Nach Schwerenski in Berlin tritt bei 

den Baldrianpräparaten die belebende Wirk
ung vor der beruhigenden in den Vorder
grund. Die belebende Wirkung der Radix 
V alerianae kommt hauptsäehlich bei der Be-
handlung der Neurasthenie und Hysterie znr 

Guathymin als Hustenmittel. Geltung. Um die beruhigende W1rkung des 
Das vom Apotheker Lepehne in Königs- Baldrians zu verstärken, fügte Verf. seinem 

berg hergestellte Präparat ist eine Mischung 1897 in die Therapie eingeführten Validol 
von Guajakol und Thymian-Extrakt, eine ßromnatrinm zu und nannte das neue Prä
grünlich-braune, sirupdicke Flüssigkeit von parat Bromvalidol. Die Verabreichung dieses 
süß-aromatischem Kräutergeschmack und Präparates geschieht in Form von Tabletten, 
würzigem Geruch. Guathymin wirkt nicht die von den Vereinigten Chininfabriken 
nur als Beruhigungsmittel, sondern auch als Zimmer &; Co. in Frankfnrt a. M. her
Schleimabführ- und Stärkemittel. Sembrifaki gestellt werden. Jede Tablette enthält: Natrii 
in Königsberg hat den Wert des Mittels seit hromati 1 g, Magnesiae ustae O, 1 g, V ali-
4 Jahren bei allen Katarrhen der Atmungs- doli V Tropfen. Sehr bewährt haben sich 
organe sowohl bei Erwachsenen wie bei die Bromvalidoltabletten bei nervöser Ueber
Kindern schätzen gelernt. Nicht allein bei reiztheit durch Berufsarbeit nnd bei bart
beginnender, sondern auch bei bereits vor- näckigen hysterischen Zuständen beim Be
geschrittener Lungenschwindsucht bat es ihm ginn der Wechseljahre. Eine Tablette, am 
gute Dienste geleistet. Vorzüglich aber he- Tage in einem halben Glas Wasser ge
währte sieb Gnathymin bei den hartnäckigen nommen, gibt wohltuende Beruhigung ohne 
Luftröhrenkatarrhen während und nach der Ermüdung, ist daher für geistige Tätigkeit 
Influenza. Kindern, die an Keuchhusten nicht störend, sondern fördernd. 
leiden, gibt man lieber den reinen Sir-upas Zur Herbeiführung eines erquickenden 
Thymi compositus, weil man diesen den Schlafes gibt man 2 Tabletten auf ein
Kindern öfters darreichen kann, während mal. Nach dem Erwachen fühlen sieb die 
beim Gnathymin wegen des darin enthaltenen Kranken neu belebt und gestärkt, mit 
Kaliums die Darreichung eine beschränkte freiem Kopf, ohne schwere und nach
sein muß. Erwachsene erhalten gewöhnlich sehleppende Trägheit der Glieder. 
5 Teelöffel täglich, beim Abklingen des Die Tabletten lösen sich leicht in kaltem 
Katarrhs nur noch 4 bezw. 3 bis zum Wasser. 
völligen Schwinden deBBelhen. Kindern ver- Die Lösung opalesziert sehwacb milchig 
ordnet man drei- bis viermal täglich einen und hat einen zart salzigen, sehr erfrischenden 
halben Teelöffel voll, Kindern unter 2 Jahren Geschmack. 
dreimal täglich 1() bis 15 Tropfen. Das (Vergl. anch Pharmazeutische Zentralhalle 
Mittel kann rein oder in Milch oder in war- 49 [1908], 962.) 
mem Zuckerwasser genommen werden. «Gna· j Tkerap. Monatsh. 1908 November. 
thymin Lepehne• ist in Originalflaschen von -·· ---~ 

Dm. 
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Photog•aphiache Mitteilungen. 

Praktische Vergrößerungs
einrichtung. 

Wie sich Liebhaberphotographen ohne 
Kosten eine praktische Vergrößerungsein
riobtnng für Tageslicht herstellen können, 
wird in No. 324 des >Apollo« von Ohland 
wie folgt beschrieben: Ein Fenster wird mit 
Pappe und schwarzem Papier so dicht ver
deekt, daß kein Außenlicht in das Zimmer 
dringen kann. In die Pappe wird ein vier
ookiges Looh von der Größe geschnitten, 
dall die Klappcamera genau hineinpaßt. 
Will man ein vergrößertes positives Brom· 
silberbild herstellen, so muß man die zu 
vergrößernde Platte, mit der Schichtseite 
nach innen, an die Stelle der Mattscheibe 
bringen. Die Camera wird durch das in 
der Pappe befindliche Loch gesteckt, so 
daß das durch ein Stück Seidenpapier ab
gedämpfte Tageslicht auf das Negativ fällt. 
Die beabsichtigte Größe des Bildes kann 
man zuvor auf weißem Papier durch 
Herauaziehen des Cameraauszugee bei voller 
Objektivöffnnng ausprobieren. Hierauf 
schließt man den V erschloß , ersetzt das 
weiße Papier durch Bromsilberpapier und 
belichtet bei voller Blendenöffnung. Die 
Belichtungszeit ist eine verschiedene, man 
ermittelt sie am besten durch Probebelich
tung und Entwicklung kleiner Bromsilber
streifen. Will man aber ein vergrößertes 
Negativ haben, um auf beliebigem PApier 
Abzüge darnach anzufertigen, so überträgt 

man das von dem Negativ in vorstehend 
beschriebener Weise auf abziehbaree Brom
silberpapier vergrößerte positive Bild auf 
eine Glasplatte und fertigt von diesem 
Diapositiv durch Kontaktkopie ein großes 
Negativ auf abziehbarem Bromsilberpapier 
an. Das Bromsilberpapier haftet gut auf 
dem Glase, wenn man dieses vorher mit 
Seifenwasser abgewaschen und mit reinem 
W aeser abgespillt hat. Luftblasen werden 
vermieden, wenn man das Papier mit dem 
Glase unter Wasser zusammenbringt, gut 
ausdrückt und trocknen läßt. Bm. 

Das Reinigen der Objektive 
hat oorgfältig und wie folgt zu geschehen: 
Die Linsen werden zunächst ans dem Ob
jektivkörper ausgeschraubt, dann wird dieser 
mit einem Pinsel und einem Tuche innen 
und außen vom Staub befreit. Gewinde, 
die sich nicht lösen wollen, lockere man 
durch einige Tropfen Benzin und leises 
Klopfen mit einem Holzheft. Die Linsen
fllichen werden mit einem Pinsel abgestäubt, 
dann mit einem wenig feuchten Lappen ab
gerieben, hierauf leicht mit einem alkohol
befeochteten Lederlappen überwischt und 
die Fäserchen mit dem Pinsel entfernt. 
Beim Zusammenschrauben gebe man in die 
Gewinde eine Kleinigkeit Vaselin oder 
Knochenöl. 

Ratgeber für .Amateur-Fhotographen. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Silundum Je nach der Einwirkungsdauer und Größe 
ist ein neues Erzeugnis des elektrischen der Stücke werden diese vollständig oder 
Ofens, eine besondere Form von Silicium- nur an ihrer Oberflilche bis zu einer ge
kohlenstoff. Es wird im Carborundomofen wissen Tiefe umgewandelt. Das Material 
in 'Lallen möglichen Formen, als Stäbe, kann in Längen bis zn 800 mm hergestellt 
Röhren, Roste usw. erzeugt, in dem diese werden. Die Rentabilität der Erzeugung 
Formstücke aua Kohle hergestellt und in ist an einen billigen Strompreis gebunden. 
amorphen Carborondum oder in ein Gemisch Das Material ist sehr hart, hält hohe Tem
von:Kohle und Sand eingebettet einer Tem- peratoren aus und widerateht im kalten 
perator von 1800 bis 1900 o C ausgesetzt Zustande dem Angriffe von Säuren, auch 
werden. Das verdampfende Silicium dringt heille Chlordlimpfe haben keine. Wirkung. 
in die Kohle ein und bildet das Silundum. Es ist Leiter der Elektrizität, doch ist der 
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Widerstand wesentlich höher als der der und Dresden (Panax-Haarlarbe und 
Kohle. Die Härte i,t ver!lnderlich je nach Vitelt's Immerjung) und der Firma 
der Bildungs-Temperatur und der Beschaffen- A. Broux in Paris (Venetianische 
heit der verwendeten Kohle._ Das Silundum Mixtur), welohe gesundheitBBchädliche Stoffe 
ist nicht schmelzbar, da bei ,der zugehörigen enthalten. 
hohen Temperatur dae Silicium verdampft Vitek'• Panax-Haarfarbe enthält Para
und Graphit zurückbleibt. Auch der elek- I phenylendiamin (vergl. Pharm. Zentralhalle 
frische Widerstand ist von der Be,cha[fen-, 49 [1908], 1055) und die BOBlandteile der 
heil der verwendeten Kohle abhängig. Po- i Venetianischen Mixtur sind in Pbarm. Zentralb. 
röse Kohle gibt den höheren Widerstand. ' 49 [1908], 996 bis 998 angegeben. 
Das Silnndum kann vernickelt und emailliert P. S. 
werden. 

Deuts ehe Pharmazeutische Gesell,chaft. Man kann 'riegel innen mit einem U eber-
zuge von gesehmolz.enem Quarz versehen, Tagesordnung für die Donnerstag, 4. .März 

1909, abends 8 Uhr1 in Berlin NW, im Restaurant 
um sie dicht zu machen. Bei hohen ':remw «Zum Heidelber~er,, stattfindende Sitzung. 
peraturen wird es von geschmolzenen Me. 1. Herr Dr. Hartwig Klut-Berlin (Kgl. Ver
talleß, besonders Eisen zerstört. Man kann suchs- und l'rüfungsanstalt für Wasserversorgung 

b f „ a· z k d' T' 1 ß und Abwasserbese1tl!!ung in Berhn): Die Aus-• er ur 1ese wec e 10 iege nur au en d I d A 1 b f d b · d h . , . - . . h . eu ung er na ysen e un e 01 er c em-
s1~1zieren, so daß 1~nen em~ Ko lensch1cht ischen w asseruntersuchung. 
mit dem Metalle m Berührung kommt. 1 2. Herr Dr. &hlockow-Wuhlgarten, Einige 
Silizierter Koks kann anstelle von Ferro- Versuche über den Halogenstoffwochsel bri 
silicium verwendet werden. Die Hauptver- Bromkali- und Sabromin-Dar.reichung. 

d f. d t b d S"I d 3. Horr P. Sehroeder-Borlm: Ueber Mel de-
wen. ung m e ~ er as . 1 un um zur puratum. 
Herstellung elektrischer Heizapparate, wo 4. Herr Dr. F. Goldmann-Berlin: Kritik zur 
es sich um eine hohe Konzentration der Harnzucker-Bestimmung mit dem Glucosimeter 
Energie handelt, da es ohne Schaden zum nach Zeehandel!lar. 

Gl!ihen gebracht werden kann. Es kann · 
deshalb ·bei seiner verhältnismäßigen Billig
keit-die Platinwiderstände mit Vorteil ersetzen. 

Gosundheitssohädliche 
färbemittel. 

~he. 

Haar-

Das König!. Sächs. Ministerium des Innern 
erläßt unter dem 16. Febr. d. J. eine Warn
ung vor dem Gebrauch der Haarfärbe
mittel der· Firma Fr. Vitek &, Co. in Prag 

Chemisches Laboratorium Fresenius zu 
\Viesbaden. Bei dem ersten Ferienkurs (im 
Herbst 1908) betrug dLe Zahl der Teilnehmer lO. 
Im gegenwärtigen Wintersemester 1908/09 
war das Laboratorium von 27 Studierenden be
sucht1 daruntAr eine Dame. Das nächste 
Somm e 1· sem~ ster OOginnt am 26. April 1909. 

Patentbüro A.rendt-Berlln. L 0 iter ist Dipl.
Ing. Arthur Kulm - Berlm SW. 61, Gitschiner 
Str. 106. (Ziv.-Ing. Oskar Arendt ist als be
ratender Ingenieur und Begutachter tätig.) 

Briefwechsel. 
D. in W. B. Zum Polieren der Finger- vielleicht mit Zusatz von Wachs anwendbar; 

n ä ge 1 wird Zinn o l e a t empfohlen, das mit vielleicht könnte hier auch noch etwas Kiesel
Karmin rot gefärbt und nach Belieben parfö.m- gur zugesetzt werden. Auch Gemische von 
iert wird. Hergestellt wird das Zinnoleat durch Zinnoxyd mit Wachs und Fett sind zu glei-
Fällen einer lUproz. Lösung von Zinnchlorür eben Zwecken empfohlen worden. s. 
mit einer Lösung -von weißer Oelseife, A.us- Dr. M. in ß. Es will uns fraglich erscheinen, 
wal:ichen des Niedersuhlages und Tl'ocknen des-
selben. - Für Nagel creme wäre eine salben- ob der Vorkauf von minderwertigem 

S h h t II Pfeffcrminztee nach dem Nahrungs-
artige, durch c melzen erges e te Mischung mitte1gesetz bestraft werden kann. Wenngleich 
YOn Zinnoleat mit Lanolin, Glyzerin) Speckstein- manche Heilmittel auch Genußmittel sein können, 
pul ver, gepulverter Oelse1fe, Karmin und Parfüm 80 dürfte dies für Pfefferminztee wohl nicht 
zu versuchen. Als Nagelpolierstift wäre 
C'ine ähnliche Mischung von größerer Härtf'l~ also· zutreffend sein. P. S. 

Verleger: Dr. A. Sehneid·er, Dresden. 
;Filr die Leitung verantwortlich: Dr, P. SUB, Dresden-Blasew:itz. 

Tm Bn"bhandel dutth . .Jullu1 Sprlug·er, Berlin N., Monbljouplah: 3 
l>ruck Ton Fr. TiUel Naehf lBernb. Kunath), Dresden. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süß. 
Dresden-A. 1 Schandauerstr. -13. BJ.i.sewitz, Gustav Freytag-Str. 7 

Zeitschrift f11.r wissenschaftliche und geschäftliche IntMessen 
der Pharmazie. 

t·h:it!rllndet von- Dr. Hermann Ra~er 1m .Jahre tx!'l~ 1 

Geschäftsstelle I Dresden• A. 21 1 Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Alleinige A..nzeigen•A.nuahme: 

Verlagsanstalt Johannes Siegel, Dresden•A.1 Altmarkt 3, 
A. n zeigen: Die 45 mm breite Petitzeile 25 Pf., Rabatt nach Tarif. 

M 10 ! Dresden, ] 1. März 1909. 
S. 19l bis 21; j11 ____ E_r_s-ch_e_i_n.:...t _j_e_d-en_D_o_n_n_e_r_st_a_g_. ---II 

L. 
Jahrgang. 

fnhalt: Chemte ·und Pb~rrQazle: Beurteilung von Käse, - Zersetzung organischer Stoff.i dLirch nakterien. -
Rhein. - )It>thylRlkoholische ExtTakte. - Neue Arzneimittel und Spe,:1alit!\ten. - Leic ,enwachs. -- R!"aktionen 
dee Petroleum - Schulz'scbe Reaktion auf mineralische Scbml•·röle.- Naphthens!l.uren in Natronseifcn - Ileakt·un 
mit Forwa\(hihyd. - .Fehlerquelle bei quantitativen Extraktionen mit Aceton. - Schimmel's Bericht. - Allopllan
!liure-Santalolester. - Unte1stwhungs-Ergebnlsse von Heilmitteln, Geheimmitteln, kosmetischen und ähnlichen 
Präparaten. -·- Na.brUDKlmittel-Cbein1e. -=- PllarmakognostiReht" Hitteilnn.e:en. - l'b()togra.phlsche 

IDtteila.n,i:en. - Büeherseb.au. - VersehJedene M.itteilo.ngen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Beiträge zur Beurteilung 
Käse. 

von Genußmittel. Die Güte des Käses nach 
beiderlei Richtung wird zum greßen 
Teil durch seinen Fettgehalt bestimmt ; 

Von H. Lührig und G. Blau. je fettreicher der Käse, um so besser 
Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- ist im allgemeinen seine Qualität. Nun 

amt der Stadt Breslau. sollte man meinen, je feiner die Qualität 
Schon vor mehreren Jahren 1) wies sei, um so höher sei der erzielte Preis. 

der eine von uns daran! hin, .daß die Nach unseren Erfahrungen ist das jedoch 
Bestrebungen, bei dem Handel mit Käsen nicht der Fall, und es scheint uns, als 
den Fettgehalt der Trockenmasse zu ob der Käse, insbesondere die verschie
berücksichtigen bezw. zu Grunde zu denen Arten der Weichkäse, für den 
legen, einen erfreulichen Fortschritt Produzenten ein geeignetes Objekt sei, 
bedeuten, dem man vom Sta11dpnnkte eine hohe Verwertung der Magermilch 
des den Verkehr mit Nahrungsmitteln zu erreichen. Gegen diese Verwertung 
überwachenden Kontrollbeamten volle ist so lange nichts einzuwenden, als die 
Unterstützung · angedeihen lassen sollte. daraus erzielten Produkte im Handel 

Käse ist nicht nnr ein vorzügliches k_einen A~laß zu Täuschung~n geben. 
Nahrungsmittel, er ist auch in seinen \ erkau_ft J~mand statt Vollm1lch ganz 
besseren Arten ein ausgesprochenes oder teilweise entrahmte Milch, so macht. 

· 1 er sich eines Vergehens· gegen das 
') Jahresbericht des Chem. Untersuchungs- Nahru~gsmit!elgesetz odei:: des _Betruges 

amtes der Stadt Chemnitz 1905. schuldig. Nicht anders 11t dli H11nd-
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Jung zu beurteilen, durch welche dem und heute haben sich die Verhältnisse, 
Käufer i\Iagerkäse verabfolgt wird , hauptsächlich unter dem Drucke von 
wenn Fettkäse zu erwarten ist. Die richterlichen Entscheidungen, wesentlich 
Auffassung, welche bei der i\Iilch zum anders und zum Besseren gestaltet, wie 
Gemeingut aller geworden ist, wird in de1· Branche ganz allgemein an
hente beim Handel mit Käse noch viel- ' erkannt wird. Was damals von dieser 
fach vermißt. Man wird demgemäß als Handelsbrauch gekennzeielmet wurde, 
immer auf die ursprüngliche Erzeugungs- wird heute als Handelsmißbrauch von 
art zurückgreifen nnd dabei gleichzeitig ihr betrachtet. Der Produzent oder 
berücksichtigen müssen, was der Kon- Interessent kann beim besten Willen 
sument unter Käse einer bestimmten nicht mit der Unbefangenheit objektiv 
Bezeichnung gewohnheitsmäßig versteht. urteilen, wie der nichtLeteiligte Fach
Weiter wird man ztl prüfen haben, in mann, und diese Tatsache sollte man 
welcher Weise die Technik der Käse- [ von vornherein bei Bewertung solcher 
bereitung sich vervollkommnet, wie sielt i Argumente berücksichtigen. 
die Geschmacksrichtung der Konsum- · Aus gegebener Veranlassung haben 
enten entwickelt und welche äußeren wir uns eingehender mit den im Handel 
Verhältnisse. etwa mitgewirkt haben, in hiesiger Stadt angetroffenen Weid1-
um emen Jetzt bestehenden Handels- käsen insbesondere von Ca me m be r t -
gebrauch als reell oder mißbräuchlich K ä s ~ befaßt. Bei dem verhältnismäßig 
zu kennzeich~en. . spärlichen Material, was hierüber in der 

_Es soll \ner mcht u~sere Auf~abe bekannteren Literatur niedergelegt ist, 
sem, uns emgehender mit allen drnsen kam uns die Studie von Butte11bery 
Fra~en zu befassen,. jedoc.h "'.ill es uns nnd Gutlt') sehr gelegen. Was die 
scbemen, als ob die Rucks1chtnahme beiden Forscher am Schlusse ihrer 
auf die Konkurrenz und das Bestreben, Arbeit hinsichtlich der Anforderm1gen 
eine möglichst hohe Verwertung aus an Camembert-Käse ans"eführt haben 
d~m Rohpro.~ukte, der JHilch!. zu erzielen, findet unsere volle Billig':ing. Canwm'. 
vielleicht haufiger dazu gefuhrt hat, an- bert soll ein vollfetter oder fetter Käse 
stelle frü~er be~utzter gehaltreidierer sein; die minderwertigen halbfetten oder 
Milch germgwertlg~re, d. h. fettarn:.ere i\Iagerkäse müs~en als solche kenntlich 
i\IIlch, zur Fabr1kat10n bestimmter Kase- gemacht sein. 
sorten zu verwe~den. 'Y enn Produzen- Bekanntlich werden die Käse nach 
ten oder Großhandler .em solches Ver- ihrem Fettgehalt in verschiedene Klassen 
fahren al~ handelsubhch hmzus\ellen eingeteilt. Für zweckmäßig halten wir 
bestre?t smd, so wird man. ,im Emzel- auch in Uebereinstimmung mit B 11 tlf'n
falle _immer, sch~rf zu pr~r.e.n ha_ben, uerg und Ruth die Einteilungsart 
ob eme Btnecht1gung h1e1fm vorhegt. der Deutschen Landwirtschafts-Gesell
Der Standpunkt des Produzenten kann sei alt. 
niemals allein maßgebend sein, ebenso · . 

1 
.: " 

• d · · d b f, .. 
8

. d' 1 Magerkase unter2.\pZ!Fettgeh.d.Trockensbst. wemg_ esJemgen, er eru sma 1g ie IIalbfettBr Käse 25bis8:\ ,, :. 
Interessen des ersteren wahrzunehmen ' Fetter Käse 3ö , ,1,, , 
hat. Die Interessen des Prnduzenten I Vollleiter Käse übe,· 4ö 

decken sich aber, wie bekannt, vielfach · Ueberfetter oder Rahmkäse (mit mehr 
nicht mit denen des Konsumenten. Wir als 60 pZt Fett in der Trockensubstanz) 
brauchen zum Beweise dessen nur an kommt für den deutschen Markt kaum 
die Verhältnisse des Frnchtsafthandels in Frage. 
vor ein paar Jahren zu erinnern. Es Um uns ein ei"enes Urteil über die 
wurde in de~ Branche z. B._ die ~rz~u- ', Zusammensetzung~ der hier in Breslau 
gung des Himbeersaftes mit re1chhch ! gehandelten Camembert-Käse zu bilden .. 
Nachpresse und dessen Verkauf. ohne, . 
besondere Deklaration vielfach als han-

1 
, 1 Ztschr. f. Unters. <l. Nahr.- u. Genußm. 

delsi\blich und durchaus legal betrachtet,, 1907, XIV. 677. 
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haben wir ohne Wahl eine Reihe von der Konkurrenz minderwertiger, d. h. 
derartigen Käsen in Original-Packung fettärmerer, Käse zu erwehren und 
angekauft und mit dem in Tab. I (s. S.194) Deklaration zu verlangen. In einem 
niedergelegten Resultat unter~ucht. Die Aufsatz über Camembert- Käse in Nr. 
Untersuchung erstreckte sich auf die 101 der Berliner .I\Iarkthallen-Zeitung 
Ermittelung des Netto-Gewichtes ohne vom 18. Dezember 1907 werden gewisse 
Papier- oder Stanniolhülle, des Brutto- Usancen im Käsehandel besprochen und 
preises, des Wassergehaltes und des die Bemerkung angeknüpft: «Der Krebs
Fettgehaltes. Letzterer wurde durch schaden im Handel ist nur der, daß 
erschöpfende Extraktion des mit Bim- falsche Tatsachen dem Käufer vorge
~teinpulver eingetrockneten Käses mit spiegelt werden., Unbedingt eine Vor
wasserfreiern Aether ermittelt. Endlich spiegelung falscher Tatsachen ist es, 
wurde noch die Refraktionsdifferenz des wenn ein deutscher Camembert von der 
Aetherextraktes bestimmt. Um znver- Zusammensetzung 'des unter Nr. 2 ge
lässige Angaben über die Herkunft der nannten unter der gewählten Bezeich
Käse zn erhalten, wurden die Ankäufe nung, die auf französischen Ursprung 
persönlich vorgenommen; trotzdem konn- hindeutet, in den Verkehr gebracht 
ten wir nicht in allen Fällen befrie- wird. Mag anch im Ursprungslande 
digende Auskunft erhalten. hier und dort Camembert erzeugt wer-

Aus der nach steigendem Fettgehalt den 3), welcher in seineJ' Zusammensetz
in der Trockenmasse geordneten Zu- ung einem Magerkäse oder halbfettem 
sammenstellung geht hervor, daß von Käse entspricht, so ist zu berücksicht
den 24 wahllos entnommenen Camembert- igen, daß ein solcher Käse im Inlande 
Käsen nur 5 nicht den Anforderungen unseres Wissens nicht im Verkehr ist, 
entsprachen, die in bezug auf Fettgehalt [ und daß die heimischen Erzeugnisse 
billigerweise zu stellen sind. Der Käse älrnlicber Zusammensetzung somit nicht 
unter Nr. 5 zeigt nur eine so geringe gleichwertige Ersatzmittel für die auf 
Abweichung vom Mindestfettgehalt,daß er dem deutschen Markte gehandelten 
noch zu den fetten Käsen gerechnet echten Produkte sein können. Das 
werden kann. Diese 5 Käse sind sämt- setzt aber der Käufer voraus. 
lieh im Inlande hergestellt und die bei- Wenn die am Käsegroßhandel Be
den ersten als Magerkäse zu bezeichnen.! teiligten über die Gepflogenheiten des
Sämtliche französischen Camemberts nnd selben sich für genügend unterrichtet 
auch die große l\lehrzahl der deutschen halten und aus Preis und Gewicht der 
l\larken sind vollfette oder wenigstens Ware auf Qualität und Zusammensetz
fette Käse ; die minderwertigen Käse ung in bezug auf den Fettgehalt zu
bilden hier in Breslau anscheinend die treffende Schlüsse zn ziehen vermögen, 
große Minderheit. Es wird Sorge da- so ist dem entgegenzuhalten, daß diese 
für zu tragen sein, daß sich dieses Ver- Verhältnisse im Kleinhandel nicht ge
hältnis nicht zn Gunsten derselben ver- nügend bekannt sind und vielfach ver
schiebt. Weiter hat es den Anschein, loren gehen. Der Käufer, besonders in 
daß die deutschen Nachahmungen des einer Großstadt, ist vollends nicht mehr 
echten Produktes nicht nur in ihrem in der Lage, aus dem Preis den reellen 
Charakter, sondern auch in iLrer Zu- Wert der Ware zu beurteilen. Man 
sammensetzung den letzteren gleichen. kann es ja täglich an Dutzenden von 
Das wird seinen guten Grund haben Konsumartikeln beobachten, daß in einer 
und in erster Linie bedingt sein durch von wohlhabenden Leuten bewohnten 
die Erkenntnis, daß Wohlgeschmack Gegend die Preise für dasselbe Produkt 
und Qualität des reifen Käses vom Fett- und dieselbe Qualität andere - höhere 
gehalt abhängig sind, eine Erfahrung, - sind, als in einer von weniger be-
die wir bei Prüfung . der untersuchten ________ _ 
Muster ebenfalls machen konnten. Der s1 Be, liner ,!arHhallen - Zeitung Nr. 101 
reelle Handel hätte allen Anlaß, sich 18. Dezcmhor 1907. 
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Nr. , A;~ de;; Handelsbezeichnung ! ~ 'i ~ ~ [ -iOo g,--~100 g 1 .~ 1 "g] 1 des : 111:r ~. ~ ~ 100 g J!\itt im 
1

1 

llerkunft 
des 

Kä:ses 

1 
l\..ases lz c, fil .:!! Käse l'frocken~'I :::C j ~ ;E 

I 
Käses l'!'u.r~~ta.e:;, i 'Cl~ Fett ) Käse 

"O .- substa.nr. : 0::: 1 
·- g Mk. Mk. Mk. yZt : pZt pZt ', pZt MI:. 1 g __ ...!~= ,.= 

o,35 ! 39,U5 60,i5 ~;~~ i 1;~0;, i-o,u_\_1,99 - -- ~ 1 
2 

l Ma~er- { 
f Kase 

3 I} Halb- 1 
.t fotte:r ) 

ö I} Käse l 
ß 11 1 
7 1' 1 Fetter J 

8 

1

, Käse ,

1 g J 
10 1 r 
11 i 1 

12 1 \ 

13 i 1 

]~ 1 1 

15 1 1 
16 11 Voll- ) 

j ( fotter l 
17 ·1 Käse 

18 1 

rn ! 

Feinster Camembert . . 1 
Fromage. de Camembert, 1 

Marqmse de Pompadour : 
:Femster Holzhäuser Ca- 1 

membert . 
Fromage de Camembert 

(M. J.) 
},'eiuster Denklinger Ca

membert-Käse . 
J,'ranz. Camembert « Le 

Prefer0» Double Creme 
Camembert da. Nouveau 1 

Si8Cle 
Deut:-cher Camembert 1 

Marke K. D. M. ,

1 

Alpenrosen Camembert . 
Camembert «La ::Fleur» . 
Camembert « Le roi des 

Fromages,, ( 
Deut.scher Camembert mit f 

der Eule . . . . . 1 

Stern-Camembert« };toile>), I 

, made in Germauy . . . 
J~toile-Camem. bert «Le Roi ·1 

des Fromages» . . . 
Camembert, Dm, blü-Cn\me1' 

Ji'romagerie Uo Jort 
Camembt·rt« T ,e Dessert Pa

rissien » 

Franz. Camembert «Los 
trois tto1Ies» 

Franz. Camembert (S.W.) 
Deutsch. Camembert 

«Prinzen Kleinod» . . 
20 ; 
21 j 

•h) ' 

"- ' ~3 ' 

Franz.Camemb.(m.Scb.iff) 1 

1 

CamPmhert, dt>mi Luuaire 
Camembert «La viGtoire .. ' 
Oamem b. «Double Crßme» 

i, \J 
l (mit Schmetterling) . 

Franz.Camemb.«Monopoleio 
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mittelterBevölkerungbewolmten Gegend. deswilleu ausz.1schließen sei, weil jeder 
Der Kauf vollzieht sich im allgemeinen· aus dem Preis unbedingt ersehen müßte 
nach der Preiswürdigkeit, Aufmachung daß ein echtes Produkt gar nicht vor'. 
und Bezeichnung der Ware. Man geht. liegen könne. Des Schicksals Tücke 
nicht fehl, wenn man die Gepflogenheit, 1 wollte es nun gerade, daß dem einen 
möglichst fremdländisch klingende Be-· von uns der unter Nr. 2 genannte Käse 
zeichnungen für einen im Inlande er- der von demselben Großhändler stammte; 
zeugten Camembert zu wählen, aus dem in einem hiesigen Geschäfte als fran
Bestreben erklärt, bei der bekannten zösischer Camembert verkauft wurde, 
Schwäche vieler Käufer fürs Ausläud- woraus zu ersehen, daß nicht einmal 
ische einmal die Kauf! ust zu steigern, der Detailist immer ans dem Preise 
sodann aber auch Unkundige über die bestimmte Rückschlüsse zu machen im
Beschaffenheit der Waren zu täuschen. staude ist; um wieviel weniger wird 
Es muß verlangt werden, daß nicht nur man das vom kaufenden Publikum vor
der unmittelbare Abnehmer, der allen- aussetzen dürfen. Wie schon ans der 
falls noch über die Usancen unterrichtet· Mitteilung von Bzdtenberg und Gutlz 
sein mag, sondern auch der mittelbare hervorgeht, sind die Angaben bezüglich 
Abnehmer (Käufer) über Abweichungen der Verschiedenheit der Preise nicht 
hinreichend aufgeklärt wird. Wenn für einmal durchweg richtig. Aus Spalte 
ein deutsches Erzeugnis, mag es sich 6 und 7 der vorstehenden Tabelle er
um einen vollwertigen oder minder- gibt sich, daß fette und vollfette Ca
wertigBn Camembert handeln, eine Be- membert -Käse zu denselben Detail
zeichnung gewählt wird, die auf franz- preisen erhältlich sind, wie die minder
ösischen Ursprung hindeutet, wie das wertigeren halbfetten bezw. wie die 
vielfach noch geschieht, so liegt darin Magerkäse. 
selbstverständlich eine Verfehlung gegen Daß man bei Herstellung und Ver
§ 10 des Nahrungsmittelgesetzes, indem kauf der letzteren ein gutes Geschäft 
der nachgemachte Käse als echter feil- macht, geht aus den Spalten 13 und 
gehalten ist. Dieser Standpunkt ist 14 der 'l'abelle hervor, die einmal den 
kürzlich in dem Urteil eines hiesigen Preis für 100 g Fett im Käse angeben, 
Gerichtes ausdrücklich anerkannt worden. sodann die Gramm Fett, die n,an für 
Der Anklage lag der Tatbestand zu eine Mark erhält. 
Grunde, daß ein deutscher Camembert, Es ergibt sich, daß in den minder
der sich obendrein bei der Untersuch- wertigen Käsen das Fett wesentlich 
ung als ein Magerkäse entpuppte, unter höher bezahlt wird, als in den vollwertig
dem Namen «Fromage de Camembert, sten. Berücksichtigt man auf der an
Marquise de Pompadour, verkauft war. deren Seite, daß Molkereien und Käse
Das Gericht nahm als erwiesen an, daß reien meist in einem Betrieb vereinigt 
die fremdsprachige Bezeichnung ledig- sind und wie daselbst das Fett der 
lieh zum Zwecke der Täuschung ge- Vollmilch gegenüber dem Nebenprodukt 
wählt sei und kam zu einer Verurteil- Magermilch allgemein bewertet wird, 
ung aufgrund desN ahrungsmittelgesetzes, so wird es klar, daß die Herstellungs
obgleich Sachverständige aus dem Kreise· kosten desjenigen Käses am niedrigsten 
der Produzenten bekundeten, daß ein sind, welcher den geringsten Anteil 
solches Verfahren allgemein geübt sei. Vollmilch enthält. Betracht.et man unter 
Wenn dem so ist, dann ist es hohe diesem Gesichtswinkel die Fabrikation 
Zeit, daß sich die behördlichen, mit der gewisser Arten deutscher Camemberts 
Nahrungsmittelkontrolle beauftragten Or- und läßt die hypothetische Geschmacks
gaue mit diesem Auswuchs des Handels richtnng des Publikums, mit der so oft 
einmal näher befassen. operiert wird, einmal ans dem Spiele, 

Von derselben Seite wurde auch so dürfte man wob! nicht fehlgehen, 
geltend gemacht, daß eine Verwechs- indem man die Herstellung von minder
Jung mit echtem Camembert schon um! wertigem Camembert aus dem Bestreben 
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erklärt, aus einem niedrig im Preise 
stehenden Nebenprodukte höhere Werte 
herauszuwirtschaften. Gegen ein sol
ches Verfahren ist durchaus nichts ein
zuwenden, wenn die Minderwertigkeit 
der daraus resultierenden Produkte 
gegenüber solchen nach dem üblichen 
Verfahren hergestellten gekennzeichnet 

Standpunkte, daß unter dieser Bezeich
nung mindestens ein Fettkäse zu ver
stehen ist, und wir werden bemüht sein 
diesen Standpunkt in entsprechende; 
Weise zur Geltung zu bringen. 

Breslau, im Januar 1909. 

wird. Das geschähe am einfachsten Die Zersetzung organischer 
durch Angabe des Fettgehaltes. Mit 
dem Ausspielen der Geschmacksrichtung Stoffe durch Bakterien. 
des Publikums ist es ein eigues Ding. Auf dieses Thema wurde ich geführt 
Auf fast allen Gebieten macht sich in- durch die Gerberei. Bevor die tierische 
folge zunehmenden Wohlstandes eine Blöße deffi: eigentliche~ Gerbp~ozeß unter
Vedeinerung des Geschmackes geltend. worfe~ w:1rd,. muß .sie gebeizt w:erd:n, 
Es ist eingangs erwähnt, daß W oh!- um die m 1hr hafteu~en Chemikalien 
geschmack und Qualität des Camembert z~ entfern~n .. Auf diese kann. man 
zum großen Teil vom Fett abhängig mzt\elbar emw1rke'.1 u~d . zwar m der 
sind. Wenn das Publikum tatsächlich Weise, ~aß man die mit ihnen verbun
einen fettärmeren Camembert verlangen dene Zwzs~henzellensubstanz .. d~rch Gär
sollte, wie behauptet wird, dann würde ungsor~amslllen m den fluss1gen Zn
es entgegen allen sonstigen Beobacht- stand nberfuhrt. 
ungen auf diesem Gebiete der Ernähr- Man gebraucht die milde Haferstrohbeize, 
ung einen Krebsgang einschlagen, woran in Oesterr:ich ':orneh1;1Iich die schärfere 
zu glauben man wohl berechtigte Zweifel saure Klernnbe1ze, drn abgestandenen, 
hegen darf. Den Fettgehalt von Käse schon zum Spülen der Blöße verwen
insbesondere von Camembert, als neben- deten Wässer, alte gerbschwache Essig
·sächlich für die Beurteilung der Q,rnl- sä~re und Milchsäure . haltende Loh
ität hinzustellen, erscheint uns nicht bruhen und endlich Rernkulturen von 
berechtigt. Bestrebungen dieser Art Gärungsorganismen. 
sind gründlich auf ihre Sachlichkeit zu Besonders wertvoll ist die saure 
prüfen, ehe sie unterstützt zn werden Milchsäure beim Beizen, es ist daher 
verdienen, insbesondere wird zn unter- ihre Gewinnung eine brennende Frage 
suchen sein, in wieweit einseitige wirt- für große Gerbereien. 
schaftliche Interessen dabei mitsprechen Durch dieses wurde ich dazu geführt, 
und ob diesen Konzessionen Zllm Scha- die Säurebildung in einem Kleie- und 
den der Allgemeinheit eingeräumt werden Haferstrohaufguß eingehender zn beob-
dürfen. Die Nahrungsmittelchemiker achten. 
sind in erster Linie berufen, die Inter- Läßt man Kleie mit 10 bis 20 pZt 
essen der Konsumenten wahrzunehmen, [Wasser durchfeuchtet stehen, so ent
und mögen sie sich gegebenen Falles, wickelt sicl1 in erster Linie Schimmel, 
ebenso nachdrücklich zur Wehr setzen, lund Bakterien treten zurück. Steigert 
wie die Gegner einseitige Interessenver- man die Wassermenge, so erhält man 
tretuugen wahrzunehmen gewöhnt sind. i endlich Bedingungen, die der Entwick
(Siehe Tabelle Seite 196.) •lung der Bakterienflora am günstigsten 

Der Zusammenstellung über die Unter- sind. 
suchung von Camembert-Käsen sei noch Da es mir in meinen Versuchen nicht 
die einer Anzahl anderer von uns unter- daran lag, die Bakterien kennen zn 
suchten Käse beigefügt. Besonders fällt lernen, welche die Kleie an sich be
hier die nicht der Bezeichnung ent- siedelt hatten, sondern vielmehr den 
sprechende Zusammensetzung des Käses Verlauf der Sänrebildung unter gewöhn
Nr. 1 <Dessert-Käse, Feinster Delikateß- liehen Bedingungen kennen lernen wollte, 
Rahm-Käse» auf. Wir stehen auf dem verfuhr ich in nachfolgender Weise. 
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1. 30 g Roggenkleie wurden in dem men wies BreJ11er*) nach, daß bei einem 
ersten Versuch mit 90 ccm Wasser in wechselnden Wassergelialt auch die Pilz
einem 1 Liter fassenden Rrlenmeyer'schen flora wechselt. Er stellte fest, daß bei 
Kolben durchfeuchtet und dieser bei einem Wassergehalt von 14 bis 30 pZt 
1so O mit Wattebausch verschlossen die Mycelpilze vorherrschen, während 
aufbewahrt. die Bakterien bei einem Wassergehalt 

2. 30 g Roggenkleie wurden wie von mehr als 30 pZt die Oberhand 
unter 1 aufbewahrt, jedoch der Erlen- gewinnen. Jllit steigendem Feuchtig-
1,wyer'sche Kolben nicht durch Watte- keitsgehalt der Masse wechselt die Mycel-
bansch verschlossen. pilzflora. J?as Schimm~ln w!rd stets 

. ·t durch Eurotmm re11ens emgeleitet, dem 
3. 30 g Roggenkleie wurden mt i sehr bald Eurotium rubrnm fo)gt. Bei 

150 ccm 1':asser ~mchfeuchtet, dann, ungefähr 20 pZt Feuchtigkeit treten 
behandelt wie uutei 1. . die als Oidiumarten bezeichneten Schim-

4. 30 g Roggenkleie mit 150 ccm [ melpilze auf, bd 25 pZt Feuchtigkeit 
\Vasser durchfeuchtet wurden behandelt , Penicillium glaucnm. Das Wachstum 
wie unter 2 angegeben.. . 1 der Pilze ist stets mit einem Verlust 

5, 30 g Roggenkle1e Wllrden mit', an organischer Substanz, aber infolge 
300 ccm Wasser durchfeuchtet, 1m der Atmung mit einer Zunahme an 
übrige°: aufbewahrt wie unter 1 ange-

1 

Wasser verbunden. Auf letztere Tat
geben 1st. 1 saclte werden wir zurückkommen im 

6. 30 g Roggenkleie wurden mit 
I 
Laufe dieser Arbeit. (Versuche 1 und 2.) 

300 ccm Wasser durchfeuchtet und in I Die Bakterien decken ihren Bedarf an 
einem nicht mit Wattebausch ver- : Kohlenstoff vorwiegend durch die stick
schlossenen Erlenmeycr'schen Kolben I stofffreien .Extraktstoffe. Dagegen führen 
aufbewahrt. sie eine tief gehende Zersetzung der 

Beobachtet wurde und verfolgt: Proteinstoffe unter teilweisem Abbau 
I. Die Zersetzung der Kleie an sich bis zum Ammoniak herbei. 

unter den verschiedenen Bedingungen. 2. Von der Zusammensetzung der 
II. Die Säurebildung durch Titration betreffenden organischen Verbindungen. 

von 40 ccm der abfiltrierten Lösung Die Zucker vergärenden Bakterien 
mit 1

/ 4-Normal-Natronlange unter Ver- treten vornehmlich in zucker- und salz
wendung von Phenolphthalein als Indi- · reichen organischen Stoffen auf, z. B. 
kator. in Melasse. Auch sie sind in ihrer 

Iu derselben Weise wurde ein Hafer- Wirkung an Feuchtigkeit gebunden. 
strohaufguß untersucht und zwar über- • Nachdem ich hierüber schon in der 
goß ich 30 g Haferstroh im zerschnittenen ; Apotheker - Zeitung"*) berichtete, 
Zustande mit 500 ccm Wasser und ver- , möchte ich zur Illustration noch einige 
schloß in zwei Versucl,eu den Erlen- später gefundene Daten anführen: 
meyer'schen Kolben mit einem Watte- ' Ein Melassefuttermittel enthielt 28,30 
bausch, während in ~wei Parallelver- ' pZt Zucker, nach fünftägigem Stehen 
suchen der Kolben mcht verschlossen mit 50 pZt Wasser durchfeuchtet 16,72 
wurde. pZt. Eiu anderes Melasse!utter hatte 

Die Art der Zersetzung organischer : 25,36 pZt Zucker. Die Lösung, in der 
Stoffe hängt von folgenden Umständen I die Bestimmung ausgeführt wurde, nach 
ab: eintägigem Stehen 24, 16 pZt Zucker, 

1. Vom Wassergehalt der betreffen- nach 4 tägigem Stehen in verschlossener 
den organischen Stoffe. . Flasche ö,26 pZt Zucker. Die Bestimm-

In einer Abhandlung über die Zer- , ungen des Zuckers wurden .gewichts-
setzung organischer Stoffe, nämlich der 

1

' - -;;·-B-- -. zt h f n t d N h . 
fl l'h Ftt dNb , ) remer. scr .. ,ners .. arnngs-P anz.1c en u er- un r a rungsmlttel u. Genußm. 1901, IV. 7:ll. 

durch die fettverzehreuden Mikroorganis- ") Apotheker-Zeitung 190S, Xr. 80. 
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analytisch ansgelührt. Bemerkenswert daß anfangs Säurebildner vorherrschten, 
war das Auftreten schleimiger Massen sodann von den nachfolgend hervor
(Streptococcus mesenteroides), ferner tretenden Bakterien die gebildeten 
das An/treten von Schimmel an! der Säuren verbraucht wurden. Die Kleie 
Lösung (Penicillium). war zum Schluß in eine stinkende 

Die Protein zersetzenden Bakterien Masse verwandelt. 
wachsen am besten auf solchen organ- Bei Untersuchung einer anderen Kleie 
ischen Stoffen, die reich an Protelnsub- erhielt ich folgende Resultate: 
stanz sind. Hierhin gehören die meisten nach 3 Tagen wurd. gebr. 6 ccm 1;,1-N.-Natronl. 
~ahrungsmittel und Futtermittel. So 1t , . . 0 2~'~ 3 fand ich in der Kleie den bekannten ' ' . ' · .'. · ' ' " .. 
Bacillus Jiquefaciens und den Bacillus _Da yerschied~n~. Sau:en, Fettsauren, 
acidi lactici. Letzterer ist vornehmlich I Mtlchsa.ure, . Essigsaure m Betracht ko_m
für die Gerberei von Wichtigkeit, weil, men, laßt steh der Geha!t nur auf obige 
wie ich erwähnte, die Milchsäure eine, ~eise .angeben ... E~ sei„ bemer~t. daß 
beliebte Beize ist , die Kleien ursprnnghch sanrefre1 waren. 

. .. . · . .' Versuch 3, 4, 5 nnd 6. 
Die Fanlmsbakte_nen, der . Bacillus Nach eintägigem Stehen wurde in 

proteus ~nd d_e~ Ba~11lus vulgar1s, treten diesen Versuchen starkes Schäumen be
stet~ gle1chzelt1g mit _den genannten auf, obachtet, nach drei- bis viertägigem 
gew1~nen aber erst d~e O~erhand, nach- Stehen hörte es anf. Die Kleiebrühe 
dem ihnen vorgearbeitet 1st. verwandelte sich jetzt langsam in eine 

Betrachten wir jetzt die Zersetzung graue, stinkende Masse. 
de_r Kleie t!nd des Haferstrohes dur<:h Die Titration ergab für 3 und 4 die
Mtkroor!(amsmen und zw~r zners_t die I selben Resultate, und zwar wurden 
der Kleie, so erhalten wir sehr mte_r- verbraucht 
~ssante Resultat~. yoraussch1~ken ":111 nach 5 Tagen 11 ,2 ccm 1/rNormal-Natronlauge 
ich, daß zur Titration stets em Kleie- ,, 10 , 12.s ,, ,, 
auszug 30 + 300 angewandt wurde.! ,, 12 , 11,2 ,, -
Wenn also z. B. in dem Versuch 1 die 'i In einem anderen Versuch, der mit 
Säure titriert werden sollte, so wurden anderer Kleie angestellt war, wurden 
vorher noch 210 ccm Wasser hinzu- nach 5 Tagen schon 17,8 ccm 1/ 4-Normal
gefügt und nach 1 stündigem Stehen Lange verbraucht. 
filtriert. In_ diesem Filtrat bestimmt_e v ers u eh 5 und G. 
ich dann mit Phenolphthale1u als lnd1- nach 5 Ta,. wurd, verbr. 12.4 ccm '/, N,-Lauge 
kator mit 1/ 4-Normal-Natronlauge den 10 ," l'l,5 , , 
Säuregehalt in 40 ccm = 4 g Kleie. 14 14,ö ' 
Auf diese Weise wurden gleichmäßige [ Die Haferstrohbeizen gelten in der 
Versuchsbedingungen erzielt. Gerberei als milder. Dieser Beobacht-

V ersuch 1 und 2. 1 nng der Praxis entspricht folgende Fest-
Es trat zuerst starke Schimmelbild-

1 
stellung des Säuregehaltes, der auf 300 

ung auf, besonders kräftig entwickelt ccm Aufguß berechnet wurde. Es ent
war der einfache M ucor Mucedo. Die sprechen daher 40 ccm -· 4 g Hafer
Masse entwickelte einen eigenartigen, stroh, 
unangenehmen Geruch. Einen Unterschied Nach 5 Tagen wurd. gebraucht 1 ccm '1,-N.-Lauge 

in der Pilzbildung konnte ich bei Ver- ' 12 0 ,6 " ' 
such 1 und 2 nicht feststellen. Wir sehen also auch hier wie bei 

Bei der Titration wurden verbraucht. der Kleie, daß die Säurezahl eine ge
nach 5 Tagen 1815 ecru J/cN01mal-Natroulauge 

10 1 ccm 
» 14. 015 ccm 

Der Säuregehalt war also schnell ge
fallen, dieses ist nnr so zn erklären, 

wisse Höhe erreicht und dann wieder 
abnimmt. 

Beobachtet wurde, daß in dem Hafer
strohau/guß nach 1 bis 2 Tagen eine 
schwache Gärung eintrat, die in späterer 
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Zeit nicht mehr festgestellt werden 
konnte, wogegen ein fauler, an Jauche 
erinnernder Geruch sich bemerkbar 
machte. Ferner muß die denitrifizierende 
Wirkung des Strohaufgusses im Anfang 
hervorgehoben werden. 

Einen sehr interessanten Einblick in 
den Kampf der Bakterienarten gewährte 
mir folgender Versuch, den ich zum 
Schluß kurz skizzieren möchte. 

Ueberläßt man abgerahmte Milch der 
freiwilligen Gerinnung in einem mit 
Wattebausch verschlossenen Erlenmeyer
schen Kolben, so tritt allerdings erst 
nach einiger Zeit das interessante Phä
nomen ein, daß das ausgefällte Kasein 
wieder zum 'feil in Lösung geht. 

Die Gerinnung der Milch wird in 
erster Linie dnrch den bekannten Milch
säurebazillus bervorgerufen. Es kommen 
aber auch noch andere Bakterien, wenn
gleich in zweiter Linie in Betracht. 
Im Jahre 1900 arbeitete z.B. Kalischer*) 
mit einem peptonisierenden Milchbak
terium, dem die Fähigkeit zukommt 
Mil~h durch ein. !abartiges Enzym zu{ 
Germnung zu bringen und dann weiter 
durch ein peptonisierendes Enzym das 
gefällte Kasein wieder aufzulösen. Da 
ich meine Versuche hierüber nicht ab
geschlossen habe, werde ich später auf 
diese Erscheinung zurückkommen. 

Dr. Kühl. 

Ueber das Rhein. 
Im Hinblick auf die Streitfrage ver

schiedener Forscher, ob das Rhein als ein 
Tetraoxymethylanthrachinon oder •ls ein 
Methylenäther eines Tetraoxyanthrachinons 
anzusprechen ist, sahen sich Oesterle und 
Tisxa durch eine neuere Arbeit Hesse's 
(Journ. f. prakt. Chem. 77, 1908, 388) 
veranlaßt, über eigene neuere Versuche zur 
Konstitutionsermittelung des Rhelns zu be
richten. Nach ihrer schon früher geäußerten 
Ansicht scheidet die Annahme, daß in dem 
Rhefo ein Derivat des Methylanthrachinons 
vorliegt, vollständig aus, da bei der Destil
lation mit Zinkstaub ein Kohlenwasserstoff 
erhalten wird, der mit Anthracen identisch ist. 

3) Kali"scher: Archiv f. Hygiene 1900, 37, 30. 

Zur Darstellung eines möglichst reinen 
Rheins krystallisierten die Verfass. letzteres 
20 mal aus Pyridin um und unterwarfen es 
der Sublimation in einem Riiber'schen 
Sublimationsapparat, der in einem Lothar 
..Llfeyer'schen Luftbade erhitzt wurde I im 
Vakuum des Kathodenlichtes. Daaim Vakuum 
sublimierte Rhefa bildet feine gelbe Nädel
chen und schmilzt bei 321 bis 321,5', 
höher, als je beobachtet worden ist. 

Die Zahlen der Elementaranalyse stimmen 
mit den von Tschirch und Heuberger 
früher gefundenen gut überein, passen aber 
nicht auf ein Tetraoxyanthrachinon. Auch 
die analytischen Werte eines von ihnen 
darzestellten Propionats des Rhelns sprechen 
nicnt dafür, daß das Rheln ein Tetraoxy
anthrachinon ist. 

Durch Acetylieren wurde ein Körper er
halten, der auf Grund der Elementaranalyse 
für ein Tetraacetat des Tetr:wxyanthrachinons 
gehalten werden konnte, der sich aber als 
identisch erwies mit dem AcetyJrbeYn von 
Hesse, bei dem nur zwei Acetylgrnppen 
festgestellt werden konnten. Beim Benzoyl
ieren und Metby1ieren wurden zwei oder 
mehr Benzoyl- bezw. Methylderivate erhalten, 
deren Analysierung aber wegen ihrer ge
ringen Mengen bisher nicht möglich war. 

Die Verff. haben ihre Versuche aus 
Materialmangel vorläufig abbrechen müssen 
und sind zurzeit mit der Darstellung größerer 
Mengen Rhefos beschäftigt. Sie sprechen 
die Vermutung aus, da.ß in dem Rhein ein 
Gemisch vorliegt. 

Schweix.,. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm, 
19081 701. -sehr. 

Die niethylalkoholisehen Extrakte siud nach 
L. Ro1>enthaler den mittels Aethylalkohol dar
gestellten nicht überlegen. Verf hat versuchs
weise zur Herstellung von Extractum Chmae, 
Rhei, Strychni und von Resina Jalapae beide 
Alkohole ang-ewendet und dabei gefunden, daß 
Metbylalkobol eine geringere Ausbeute bei den 
3 Extrakten, eine gröl~ere, be.i Jalapenharz gibt; 
außerdem einen beträchtlich geringeren Alkaloid
gehalt bei Extractum Strychni. An Cortex Chinae 
konnte Verf. feststellen. daß diese Tatsachen auf 
das geringe Lösungsverlnögen des Methylalkohols 
zurückzuführen waren. Im allgemeinen sind 
methylalkoholische Auszüge von äthylalkohol-
ischen kaum verschieden. ..A. Sn. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1907, 178. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aesculus Hippocastanum. S. Artault 
empfiehlt im Bull. de scienc. pharm. 1909 
den weingeistigen Auszug des Roßkastanien
samens als ein bewährtes Mittel gegen Hä
morrhoiden, indem er die Wirkung einem 
von Fremy festgestellten Glykosid, dem 
Argyrescin von der Formel C54 Hs6 Ü24, 

zuzuschreiben geneigt ist. 
Alophen-Pills. Jede Pille enthält 0,03 g 

Phenolphlhalefo, 0,015 g Alo'in, 0,00075 g 
Strychnin, 0,005 g Belladonnablätter-Extrakt 
und 0,004 g Ipecacuanhapulver. Dar
oteller: Parke, Dai-is d!: Co. in Detroit. 

Basanintabletten sind, wie in Viertel
jahrsschr. f. prakt. Pharm. 1908, H. 4 mit
geteilt wird, ein Entfettungsmittel, das im 
Vergleich zu anderen Korpulenzmitteln durch
aus unschädlich sein soll. Die Bestandteile 
sind nicht angegeben, doch heißt es, daß 
die Tabletten «ans besten Kräutern» ge
wonnen, unter fachmännischer Aufsicht an
gefertigt werden». Darsteller: Salomonis
Apotheke in Leipzig. 

Boro-Thymol (Curling) ist eine alkal
isch reagierende Flüssigkeit, welche Bor
säure, Thymol, Salizylaäure, Menthol und 
Benzoesäure enthält und als Antiseptikum 
gebraucht wird. Darsteller: Geo. Cza·ling, 
Wymann d!: Co. in London, 58 und 59 
Buuhill Row. 

Bromo-Heroin (Curling) enthält Bromo
form, Heroin, Senega, Tolu und Virginische 
Pflaumen. Darsteller: Geo. Curling, Wy
mann d!; Co. in London. 

Coco • Emnlaion Lilly enthält 50 pZt 
Lebertran, 5 pZt Alkohol und ist mittels 
Schokolade und Aromaticis schmackhaft ge
macht. Darsteller: Eli Dilly d!: Company 
in New-York. 

Combretine ist nach G. d!: R. Ji'ritx
Pefaoldt d!: Sii;i Extractum Oombreti 
l!.aimbaultii fluidum. 

Eulatin (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
9i2; 50 [1909], 94) ist von Dr. F. Zern-ik 
nochmals untersucht worden. Nach Mit
teilungl_in J[Apoth.-Ztg.: 1909, 137 ergab 
auch die,e Untersuchung~mit Sicherheit, daß 
Eulatin ein-Gemisch war und keine Amido
brombenzoesäure enthielt. Indeß ließ sich 

neben der schon früher festgestellten p-Brom
benzoesäure noch o-Amidobenzoesäure (An
thraniisäure) folgendermaßen nachweisen: 

Eine Aufschwemmung von Eulatin mit 
kalter Natriumbikarbonat-Lösuugwurde durch 
wiederholtes Ausschütteln mit Chloroform 
vom Antipyrin befreit. Die zurückbleibende 
alkalische Lösung ließ beim Ansäuern wie 
früher fast reine p-Brombenzoesäure aus-. 
fallen. Dem sauren Filtrat von dieser ließ 
sich durch Aether eine stickstoffhaltige, aber 
bromfreie Säure entziehen, die bei 144 bis 
145 o schmolz und sich durch ihre Reak
tionen als die in Wasser, zumal angesäuertem, 
leicht lösliche o-Amidobenzo&äure erwies. 
Ein Gemisch dieser aus dem Eulatin abge
schiedenen Säure mit reiner o-Amidobenzoe
säure zeigte keine Schmelzpunkterniedrig
ung. 

Folgende Reaktion spricht dafür, daß 
keine chemische Verbindung, sondern ein 
mechanisches Gemisch vorliegt: Zieht man 
Ealatin mit kaltem, wasserfreiem Aether 
aus, so gehen p-Brombenzoesäare, o-Amido~ 
benzoesäure und wenig Antipyrin in Lösung. 
Das Antipyrin läßt sich der ätherischen 
Lösung durch Ausschütteln mit kaltem WaBBer 
entziehen, während die Säuren im Aether 
gelöst bleiben. 

Die Bestimmung des Gesamt-Brom nach 
Carius ergab im Mittel 13,81 pZt, ent
spreohend 34,7 2 pZt Brombenzoesäure. Für 
amidobromhenzoe&aures Antjpyrio würden 
sich 19,78 pZt Brom berechnen. 

Durch Rechnung läßt sieb dann weiter 
ermitteln, daß Eu!atin ein Gemisch darstellt 
aus etwa zwei Teilen p-Brombenzoe8äure 
und Aotipyrin im molekularen Verhältnis 
einerseits und einem Teil o-Amidobenzoe
säure und Antipyrin gleichfalls im moleku
laren Verhältnis andererseits. 

Fellapidol soll, wie die Vierteljahrsschr. 
f. prakt. Pharm. 1908, H. 4 mitteilt, ein 
reines, nur durch wenige Prozent Alkohol 
haltbar gemachtes, aus frischen Pflanzen ge
wonnenes Naturprodukt, frei von sonstigen 
chemischen Beimengungen sein. Es wird 
bei Gallenstein-, Blasen-: und Nierenleiden, 
als Vorbeugungsmittel gegen Gicht und 
Rheumatismus u. a. empfohlen. Darsteller: 
Drogenhandlung~ von Apotheker W. Ifins e 
in Charlottenburg, Kantstraße. 
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Gebhardt's Rbeumatee besteht nach Tranquillitum i;t eine Salbe und enthält 
Pharm. Ztg. 1909, 169 aus je 20 g Lig- angeblich «die alkalisiert ätherische und 
nnm Guajaci, Lignum Sassafras und Lignum chloroforrnhaltige Extraktion» von 17,5 T. 
Quassiae, je 10 g Radix Liquiritiae, Radix I Bilsenkraut, 33 T. Sturmhut, 7,5 T. in
Ononidis und Radix Pimpinellae sowie 30 g 'dischem Hanf und 17,5 T. Eucalyptus, 
Folia Sennae. 1 ferner 17 T. Mentbolkampher, 10 T. Chloral-

H 'd bl 1 · · t d H 'desalbe '. kampher, 10 T. natürlich vorkommende 
e1 e u .rem1gungs ee un e1 ·1 S 1. ld · I s 1· I h I t 

ff F "ß d K r d 8 hw"re a 1zy envate, a s a 1zy met y es er von 
gegen o ene u e un ramp a erge c u I G I h . b d S ,. I ld h d 

d h A b ·1 B t dt ·, von 'I au t ena procum ens un a 1zy a e y wer en o ne nga e I irer es an e1 e S . UI , , d D ll 
ur th' L" th k P" ht . Apo , ans p1raea rnaria. \ on em arste <r n asmu s owenapo e e, ae er. -

1 

• • i • 

th k . ]' C/ / ·l , , w·tt b i M w1rd em C,ehalt von 0,025 g Hyoscyamm 
e " 1. ut c 1011. m n I en urg · · d O 01 A ·t· äh 1 · t t A f hl I un , g com m gew r eis e . n-

emp .0 • en. . . , wenduDg: bei örtlichen Schmerzen nervöser 
Lnu_mentum „ sahcylatu1? compositum [ und rheumatischer Veranlassung. Auf 

t,Cur/rng) enthalt Methylsahzylat, Mentlwl: [ wunde und empfindliche Stellen, wie im Ge
~hloroform,, Bilsenk'.aut. Anwendung.' sieht aarf die Salbe nicht gebracht werden. 
äußerhch bei Rb~umat,smus _u. dergl. Da1- ', Besonders die Augen sind davor zu be
steller: Geo. C urlmy, W_ymann & Co. 1 wahren. Daroteller: Dr. Hoffmann d/; Köhler, 
m London, 58 u. 59 Bunh,11 Row. i Laboratorium für ch,m. und pharm. Pro-

Mercol Howell wird nach Journ. of, dukte in Harburg a. Elbe. 
Amer. Aosoc. 1903, Nr. 3 als einproz.] Tussiva ist der geschützte Handelsname 
Lösung von Quecksilberjodid in neutraler, · für Extractum Castaneae saccharatum Keller. 
nicht reizender Flüssigkeit, geeignet zu Daroteller: Gebrüder Keller Nachfolger in 
Hauteinspritzungen bei Syphilis ausgegeben. : Freiburg i. Breisgau. 
Die Untersuchung ergab, daß die neutrale Wunder's Gichttee besteht nach Pbarm. 
Fliissigkeit käufliches Petroleum war, von Ztg. 1909, 169 aus je SO g Folia Sennae, 
Quecksilber und Jod waren in dem unter-' Fructus Juniperi, Stipites Dulcarnarae, Lig
sucllten Muster nur Spuren enthalten. Der' num Guajaci und Radix Liquiritiae sowie 
Kaufpreis ist 135 Mk. lür l kg. 10 g Fructus Anisi stellati. 

Prätorius Ideal-Tee en1bält angeblich Zymoidin (Pharm. Z,ntralh. 35 [1894], 
10 •r. Huflattich, 10 T. Eibischwurzel, 10 'l'. 642) enthält nach Dr. P. Jeserirh (Wien. 
Süßholz, 5 T. Fenchel, 10 T. Kakaosehalen, Klin. Rundsch. 1909, 139) Wisroutoxyd, 
20 T. Bärentraubenblätter, 5 T. Wacholder- Tonerde, Eisenoxyd, Zinkoxyd, Salzsäure, 
beeren) 10 T. Isländiseh~Moos und 20 T. Sehwefel~äure, Jod, Kalk, Borsäure, Chinin, 
Sennesblätter. Er wird zur Regelung des Salizylsäure, Phenol, Naphthol, Pyrrhol und 
Stuhlgangs und Erleichterung der Jlfonats- Ellagsäure. H. Mentxel. 
blotung empfohlen. Darsteller: lielene 

Ueber Leichenwachs Priitori°'us in Berlin N 4-, Invalidenstr. 
hat illita in der Medizinischen Gesellschaft Propal ist nach G. & II. Ji'riü-Pel;o/dt 

&, Sü(J Dipropylbarbitursäure und zu Tokyo einen Vortrag gehalten, über 
welchen die Deutsche Med. W ocl1enschr. 

Protanimal ein Mittel (gegen Scheiden- 1909, 376 einen Bericht enthält. Nach 
katarrb der Kühe) dessen Bestandteile nicht diesem besteht das Leichenwachs in der 
mitgeteilt sind. Hauptsache aus Fettsäuren und Salzen. Um 

Subca1n. Nach Vierteljahrsscbr. f. prakt. zu ergrllnden, ob diese Fettsäuren aus dem 
Pharro. 1908, H. 4 enthalten 100 g Lös- vorhandenen Fett oder Eiweiß gebildet 
ung angeblich 1 g Cocainum hydrochlori- werden, bat der Vortragende Versuche an
cum, 0,1 g Acidum salicylicum, 0,0065 g gestellt. Diese erg·aben, daß das Leichen
Suprare.ninum borieum, 0,8 g Natrium chlo. ;· wachs nur ans aem vorhandenen Fett ge· 
ratnm und Eukalyptol. Anwendung: in de1· bildet wird. Bei der Untersuchung wnrde 
Zahnheilkunde. Darsteller: Chemisch-tech- ' eine im tierischen Gewebe bisher nicht ge
niscbes Laboratorium Dr. F. F:srherich ' fundene Fellsäure im Leichenwachs gefunden, 
&: ('o. ; nämlich a-Monooxystoarinoäu1e, -t.,-
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Neue Die Schulz'sche Reaktion auf 
Reaktionen des Petroleum. mineralische Schmieröle 
E. Mollinari uud P. Fenaroli (Chem.- mit Pikrinsäurelösung hat K. Charitschkoic 

Ztg. 1908, Rep. 685) fanden, daß russisches (Chem.-Ztg., 1908, Rp. 5~5) einer Nach
Petroleum (Spkt. 135 bis 2900 C) bei der prüfnng unterzogen. Kerosin von Baku 
Einwirkung ozonisierter Luft Ozon addiert, und Meteor von Grosnv nehmen mit dem 
wobei sich nach einiger Zeit ein flockiger Reagenz eine rote Fä;·bung, Solaröl und 
Niederschlag der Zusammensetzung: C17 H20Q6 Schmieröl prächtige blutrote Färbungen an. 
abscheidet, wahrscheinlich das Ozonid eines N aphthensäuren aus alkalischen Reinigungs~ 
Naphthens: C17 H20• Da die optische Aktiv- abfällen reagieren nicht. 5 pZt Vaselinöl 
itlit des Petroleums durch die Abscheidung ' in Baumöl gibt noch eine lichte Färbung, 
nicht verändert wird , kann im Petroleum j während bei 1 bis 2 pZt die Färbung nicht 
unverändertes Cholesterin nicht enthalten , mehr deutlich ist. Harzöl gibt dieselbe 
sein. Die Ausbeute an Ozonid beträgt'. Reaktion wie das Schmieröl. Für schwere 
12 pZt; aus der Fraktion 295 bis 3000 O '1 Oele ist eine 5 proz., für Kerosin eine 8 proz. 
werden aber mindestens 32 pZt erhalten. Pikrinsäurelösung anzuwenden. Benzin, 
Rumänisches Petroleum (Spkt. 140 bis i Ligroin und Gasolin geben die Reaktion 
285° 0) gab 1 G,63 pZt desselben Ozonids, nicht, verhindern sie sogar. Nach Ansicht 
Rohpetroleum von Velleja (Italien) (Spkt. des Ver!. kann das Reagen, nicht nur zur 
140 bis 265'' 0) gab nur eine ganz geringe Feststellung von Verfälschungen, sondern 
Menge Ozonids: C15HH;06 • Nach der Ozon- auch zur Unterscheidung der niederen 
zahl, sowie nach der Menge und Zusammen- Fraktionen der Naphtha dienen. ~he. 
setzung des unlöslichen Ozonids wird man Ohem.-Ztg. 1908, Rep. 585. 
die verschiedenen Petroleumarten unter-
scheiden können. Der Nachweis der Naphthen-

Ch. Aragon (Che.n.-Ztg. 1909, 20) hat säuren in Natronseifen 
eine Farbenreaktion beobachtet, durch die ist von K. Braun versucht worden. Bei 
amerikanisches Oel von österreichischem, den hohen Itettpreisen ist es leicht möglich, 
galizischem und russischem Oele unterschieden daß sich der Zusatz dieser Säuren zur Seife 
werden kann. Er verwendet eine reine auch in Deutschland mehr und mehr ein
Salpetersäure (spez. Gewicht 1,4), welche. bürgert, zumal ihnen ein Reinigungswert 
durch Kochen mit etwas Harnstoff voll- · nicht abzusprechen ist. Den Zusatz größerer 
ständig von salpetriger Säure befreit wird. Mengen verhindert der intensive Petrolgerueh 
In einem Glaszylinder mit Stopfen mißt der Säuren, aber man ist bereits damit be
man ungefähr gleiche Teile Säure und sebäftigt, diesen Geruch durch Oxydation 
Petroleum und schüttelt eine halbe Minute mit Kaliumpermangenat und Destillation zu 
krliftig um. Reines amerikanisches Oel färbt beseitigen. 
sich dabei schön violett, während die Säure Die Naphthensäuren sind ein Abfall
gelb wird. Die europäischen Oele färben prodnkt bei der Reinigung des Petroleums 
sich gelb, die Säure braun. Bei Gemischen von Baku. Es sind die Karbonsäuren der 
der letzteren üele mit amerikanischem Oele niederen Glieder der gesättigten zyklischen 
färbt sich das Ganze zuerst schwach violett Kohlenwasserstoffe der Bruttoformel On H

2
u , 

und schlägt nach 10 bis 25 Sekunden plötz- während in anderen Naphtbasorten auch 
lieh in gelb um. Die Endreaktion ist die- . kompliziertere Säuren vorkommen, die man 
jenige der europäischen Oele. Die Reaktion ' zum Unterschiede von jenen als Petro14 

ist so empfindlich, daß schon 10 pZt öster· 'sänren bezeichnen kann. Die Naphthensäuren 
reiehisches Oel in amerikanischem naebge- , werden gewonnen durch Behandlung der 
wiesen werden kann. Solche Gemische· Naphtha mit Natronlauge und Zersetzen der 
kommen aber vor, weil das amerikanische Lauge mit Schwefelsäure. Sie sind in~ der 
Oel vom Publikum vorgezogen wird, im russischen Naphtha zu 1 1/ 2 bis 2 pZt 'ent
Preise aber höher ,teht. -hc. halten, werden von Fabriken aufgekauft und 

mit Alkali neutralisiert 2ls »CJiissige Desinfek-
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tionsseife« oder »Miloin« in den Handel' von konzentrierten Lösungen von Schwefel
gebracht. Zum Nachweis der Naphthen- ammou und Formaldehyd entsteht rasch 
säure n können der intensive Petrolgerucb, unter starker Erwärmung eine zähe, glasig 
der fruch!ätherartige Geruch ihrer Aethyl · weiße Masse, die stark Falten zieht und 
und Methylester und die tiefgrüne Färbung klebt. Nach dem Abkühlen erhärtet die 
ihrer Kupfersalze dienen. Zur Ausführung Masse zu einem harzartigen Körper und 
dieser Reaktion wird die Seifenlösung mit i zeigt glänzende Bruchflächen. Sie wird in 
einem geringen Ueberschuß von Kupfersulfat der Hand weich und knetbar. Schmelzpunkt 
gefällt, dem Gemische 10 ccm Benzin zu- 45° 0. Die Masse ist unlöslich in Wasser, 
gesetzt und kräftig umgeschüttelt. Bei verdünnten wässerigen Alkalien und Säuren, 
Gegenwart von N apbthensäure färbt sich Alkohol, Schwefelkohlensto!f, Benzol und 
das Benzin intensiv grün. Freies Alkali Essigäther, leicht löslich in Chloroform und 
muß dabei vorher durch Zusatz von Salz- heißem Eisessig. Aus diesem scheiden sich 
säure neutralisiert werden. Alkohol und beim Erkalten lange, weille Nadeln ab, die 
Azeton verringern die Empfindlichkeit der nochmals umkristallisiert, bei 2080 schmelzen. 
Reaktion. Zur quantitativen Bestimmung Die geschmolzene Masse löst reichlich ge
der N apbtbensäuren schlägt Ver!. vor, die wöhnlichen Schwefel und wird gelb bis 
Bleisalze der Seife darzustellen, zu trocknen braun. Der Körper ist verschieden von 
und mit Aether auszuziehen. In den Aetber dem Wohl'schen Thioformaldebyd, Spkt. 
geht das naphthensaure Blei und das Blei- 1750 und dem Trithioformaldehyd, Spkt. 
oleat über. Durch Bestimmung der J odzabl 2160. Auch die Löslichkeit iet eine andere. 
dieses Säuregemiscbes unter Zugrundelegung Aehnlich ist er einem nach D.R. P. 164506 
der Jodzahl der Oelsäure soll sich die Menge hergestellten Körper aus Schwefelalkalien 
der Napbtheneäuren, welche eine Jodzahl und Formaldehyd, Spkt. 2290. -he. 
nicht geben, berechnet werden können. 
(Große Genauigkeit wird dieses Verfahren 
nicht bieten, da in die ätherische Lösung Auf eine Fehlerquelle 
durchaus nicht neben dem naphtensauren 
Blei nur reines Bleioleat übergebt, sondern, bei quantitativen Extraktionen 
auch gewisse Mengen der Bleisalze der mit Aceton 
festen Fettsäuren, die gleichfalls die Jodzahl macht E. A. Barrier (Cbem.-Ztg. 1907, 
herabdrücken. Ferner ist zu berüeksichtigen, 487) aufmerksam. Bei einer Reihe von 
daß in den Seifen auch andere ungesättigte 

I 

Gummianalysen mit Aceton im Soxhlet
F?tteäuren mit. wesentlich höherer Jodzahl, Apparat unter Verwendung von Korkstopfen 
Lmol- und Lmolensäure, enthalten sein konnte trotz 90 stündiger Extraktionsdauer 
können. Berichterstatter.) -he. Gewichtskonstanz nicht erzielt werden. Bei 

Seifenfabrikant 1908, 892. 1 Untersuchung der Stopfen wurde bemerkt, 
daß eine weiße harzartige Masse aus den 
Rissen des Korkes hervorgetreten war. Aus 

Eine neue Reaktion 
aldehyd 

mit Form- 4, 18 g zerschnittenem Kork konnte mit 
Aceton 0,208 g dieser Maase erhalten 

beschreibt F. Totenhaupt in folgendem: 
Gibt man zu einer verdünnten Lösung von 
Schwefe]ammonium wenig Formaldehyd, so 
entsteht eine Trübung, die sich bei weiterer 
Zugabe vermehrt, und es setzt sieb allmäh
lich ein weißer Niederschlag ab. Schließlich 
kommt man zu einer Grenze, bei der ein 
Niederschlag nicht mehr entsteht. Die 
Flüssigkeit über dem Niederschlag bleibt 
klar und hat den Geruch nach Schwefel
wasserstoff verloren. Beim Zusammenbringen 

werden, während das Gewicht des Extraktes 
bei Para-Gummianalysen selten 0,06 g 
übersteigt. Auf diesen Umstand können 
wahrscheinlich die Differenzen in den 
Resultaten verschiedener Analytiker zurück
geführt werden. Es sind deshalb Glasstopfen 
mit Schliff anzuwenden. (Aehnliche Er
scheinungen treten ja auch bei der Extrak
tion mit Aether auf, die auf das im Korke 
enthaltene Cerin zurückzuführen sind. Be-
ri.ehterstatter.) _ he. 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
Oktober 1908. 

A) Handelsöle. 
(Schluß von Seite 183.) 

Pappellniospenal. Zwei selbstdestillierte Muster 
verhielten sich folgendermaßen : 1. d15n. 0,8957, 
ao+5°45' 1 S. Z. 2,81 E Z. 812, löslich in 3,5 bis 
.J.Vol. 95proz. Alkohols. 2. d15„ 0,8991, ao + 5016', 
S. Z. 6,4, E. Z. 8,9, E. Z. nach der Acetylicrung 
32,5, n Dio,, 1,49 582, löslich mit flockiger Ab
scheidung in etwa 10 Vol. 95proz. A.lkohols. 

Pfefferminzöl, italienisches. Ein Pfeffer
minzö\1 das in Italien aus dort kultivierten Mit
cbam-Pflaozen destilliert worden ist, zeichnete 
sich durch ein gutes Aroma aus und hatte fol
gendeKonstanten: drno019090,ao -210 12', n Dro" 
1,46248, S. Z. 015, E. Z. 11 18 entsprechend 3,35 
pZt Estermenthol, E. Z. nach Acetylierung 159,5. 
eatsprechend 50,5 pZt Gesamtmenthol, Menthon..: 
gebalt 17,2 pZt, löslich in 3,5 und mehr Volumen 
70proz. Alkohols. 

Sandelholziil, ostafrikanisehes. Ein aus Lyon 
übersandtes sogen. ostafrikaniscbes Sandelholz 
lieferte bei der Destillation mit Wasserdampf 
4,86 pZt eines hellbraunen Oeles, dessen Geruch 
etwas an Vetiveröl und gleichzeitig auch an 
Gurjunbalsam erinnerte, von dem des ostindischen 
Sandelöls aber jedenfalls ganz verschieden war. 
Das spez. Gewicht betrug 0,9477 (150), die opt
ische Drehung -42,1 50' nnd der Brechungs• 
index 1,52191 (20 O). Die Esterzahl war 11, 1, 
nach der Acetylierung 72 18, woraus sich ern 
Gehalt an Sesquiterpenalkohol und 30,5 pZt er
geben würde, berechnet auf C15H260. Das Oel 
ist relativ schwer löslich, denn zur Lösung von 
l Vol. sind 7 bis 8 Vol. 90 proz. Alkohols er
forderlich. 

Prof. Dr. Voigt, Direkter des botanischen 
Museums in Hamburg, stellte als Stammpflanze 
die zu den Santalaceen gehörige Osyris (wahr
scheinlich t e n u i fol i a Engl.) fest. 

Ylang-Ylangöl. Ein aus Madagaskar stamm
endes Ylang-Ylangöl hatte eine blaßgelbe Farbe 
mit schwach bläulicher Fluorescenz. d15 0,9)77; 
an-49'155'; n n2 co \151264; S. Z. 1,Sj E. Z.113,2; 
E. Z. nach Acetylierung 160,2 i löslich in 95proz. 
Alkohol zunächst klar, bei Zusatz von mehr als 
1,5 Vol. Lösungsmittel Opalescenz. 

Das Oel ist zwar von feinem Aroma, doch 
kommt sein Geruch dem der besten Manila
mar:ken nicht gleich1 man wird es etwa zu den 
Oelen mittlerer Qualität zu rechnen haben. 

Zitronenöl Bei der Untersuchung einm: 

Verhältnis 1 : 7 mit mehr oder weniger starker 
Trübung, verursacht durch Abscheidung paraffi.n· 
bezw. wachsartiger Massen. Die ersten 10 pZt 
der Oele drehen meist um 2 bis 3J niedriger 
als die ursprünglichen Oele, in wenigen Fällen 
waren die Differerizen geringer und erreichten 
bei einem Siracusaöl den niedrigsten Wert von 
1013', bei den Ml'ssinaer Oelen sind die Differ
enzen dagegen verhältnismäßig groß, einmal so
gar 50 2~'. Dies~r letztere Wert ist als Aus
nahme zu betrachten. 

In s.ämtlichen Oelen konnte Pinen nachge
wiesen werden; der Z1tratgebalt der Oele 
schwankte zwirnhen 4,3 und 7 ,2 pZt. 

Zittwersamenöl. Das Zittwersamenöl enthält 
als Haupt bestand teil Ci neo l, von Kohlen· 
wasserstoffen a-Pinon und Terpinen, von 
Alkoholen Terpine nol und Terpineol und 
ein um 250° siedendes Sesquiterpen. 

B) Neuheiten. 
Artemlsia arboreseens L. lieferte 0,62 pZt 

tiefdunkelblaues, im Geruch den französischen 
Wermutölen gleichkommendes Oel mit den Kon
stanten: d15„ 0,94581 S. Z. 9,81 E. Z. 19,5, löslich 
in etwa 10 Vol. 80proz . .A.lkohols1 in jedem Ver
hältnis klar mischbar mit 90proz. Alkohol. 

Mnmutagras -Wurzelknollen (von einer An~ 
dropogonartJ. Bei der Dampfdestillation wur
den 1,05 pZt eines braunen ätherisehen Geles 
erhalten, das einen an Vetiveröl erjnDerDden 
Geruch besaß. Seine Konstanten waren: d15o 

0,9845, an+41° 50', no200 1,515051 S. Z. 0,9, 
E. Z. 13,31 E. Z. nach Acetylieren 65,2, nicht 
löslich in 10 Vol. 80 proz. Alkohols, löslich in 
1 Vol. 85 proz. Alkohols und mehr, löslich in 
jedem Verhältnis in 90proz. Alkohol. 

Blätter von Nnanua 1 einem Baum oder 
Straueh (Nelitris Gärtn., Rubiaceae), ergabe_n 
bei der Dampfdestillation 0,63 pZt eines 
gelbgrünen, ambraartig riechenden Oeles, 
das folgende Konstanten hatte; dw: 0,9025, 
av +9030,, 8. Z. 2,2, E. Z. 7A, nn2o<o 1,48490, 
löslich in etwa 8 Volum 90 proz. Alkohols mit 
geringer Paraffioabscheidung. Der Geruch des 
durch Wasaerdestillation gewonnenen Oeles (Aus
beute 0,104 pZt) war auch ambraartig, aber 
wenigar kräftig und angenehm als der des obigen 
Oeles. d15" 0,9373 ; an - 100 101

; S. Z. 11,0; 
E.Z 11,0; nn 20, 1,50142; löslichinetwal2Vol. 
90proz. Alkohols unter Paraffinabscheidung. 

Blätter von Usi (Evodia hortensis Forst., 
Diosmaceae) gaben 0,09 pZt äther. Oel mit fol
genden Konstanten: d15<o 0,9450; ao-10°; n D2c, 
1149685, löslich in 2 Vol. 90proz. Alkohols und 
mehr. 

größeren Anzahl authentischer Zitronenölmuster 
wurden folgende Werte gefunden: d15o 0,8569 
bis 0,8610) aD +· 550 50' bis+62iJ40', Abdampf· 
rückstand 2,2 bis 3,6 pZt. Die Löslichkeit in 
90proz. Alkohol war in keinem Falle eine voll• 
kommene. Sämtliche Oele lösten sich darin im 

_ Oel ,·on Artemisia Indiea {?) 1. Oel aus 
jüngeren Pflanzen: goldgelb, dfä'l 0,9573, 
an + 550 !H', S. z. 6,7, E. Z. 121,6, löslich in 
l Vol. 80proz. Alkohol Und mehr 1 bei 10 Vol. 
Opalescenz. 2. Oel aus alten Pflanzen: bräun
lichgelb, d15o 0,9595_1 au + 38° 40'i S. Z. 5,0, 
E. Z. J 38, 71 löslich m l V ol. 80proz. Alkohols, 
bei Zusatz von mehr als 2 Yol. Lösungsmittel 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



20fi 

T1übllng. Yersuehel die Oele zu acety!ierenl l Untersuchungs-Ergebnisse 
waren ohne Erfolg, beim Kochen mit Essig-1 . . . . 
säureanhydrict trat teilweise Zersetzung ein. von Heil~tteln, Gehe.1m~1tteln, 

Oel Ton Lantana odorata L. Blälter dieser I kosmetischen und ahnlichen 
:verhena?ee: eine~ in Jamaika und überhaupt Präparaten, 
m ,vostmdien wildwachsenden Strauch, dessen über welche .A Juckennck und 0. Griebe[ in 
aromatische Blätter bei Erkältung, Katarrh, Ztschr. f. Unt~rs. d. Nahr.- u. Genußm. usw. 
schlech.ter Ver~~uung und dergl. ~ls Tee~ zu 1909 79 berichten. 
aromatischen Badern und Gurgelwassern V er- 1 

1 . 

wendung finden, gaben eine Ausbeute an Oel von (Fortsetzung von Smte 183.) 
O,lß pZt, berechnet auf die bei lOOo getrock- MeJJstruation:-ipnlver t:Glliclrnuf» waren ge. 
neten Blätter. Die :Farbe war zitronengelb1 de1· vulverte Blütenköpfchen der römisuhen Kamille. 
Geruch ysopartig, zugleich etwas an Ambra er-
innernd.di~~.0~9149ian-1036':nn200 1~40630; Psednethanatos, Ur. Ricltter's, Schinnen
E.Z.417; E. z. nach Acetylierung 51,0; löslich tod~ war eine alkobolhaltige, parfümierte und 
in 6 bis 7 Vol. und mehr 90proz . .Alkohols. Das mit Teerfarbstoff grüngefärbte Lösung von etwa 
Oel besteht in der Hauptsache aus oberhalb 2000 118 pZt Salizylsäure und 2 pZt Chloralhydrat. 
siedenden Bestandteilen. Reguliertabletten für Periodenstörungen 

Oel von Tagetes patula L. (Composite). Diese waren aus Zimtpulver und Extractum Ferri 
in Gärten vielfach gezogene, in Mexiko einhoim- pomatum bereitet. 
isuhe Pflanze findet dort als stimulierendes, Harn Reguliertropf Pn für Periodenstörungen be
und Schweiß treibendes, die Menstruation be- standen aus apfelsaurer Eisentinktur und Zimt
förderndes1 in größeren Gaben Brechen erregen- tinktur. 
des M1ttel1 sowie gegen intermittierendes Frnber Rtnasein (Pharm. Zentralh. 4:8 (1907}, 766). 
Anwendung. Früber waren ihre Blüten in Die gelblichen, 1,6 g schweren Tabletten waren 
Europa unter dem unrichtigen Namen «Flores anscheinend mit Van1Uio und Zitroneoöl aromat
a f r i ca n i » offizinell. Die frischen Blütenköpfe isiert. Sie bestanden im wesentlichen aus Le
mit dem Hüllkelcb. gaben eine Ausbeute an cithin, Eiweiß, 1Veinsäure, Milchzucker, Zere
Oel Yon 0,1 pZt. Das Oel besitzt eine gold- alienstärke und sogenannten Nährsalzen. Er
gelbe Farbe und einen aromatischen, kräftigen mittelt wurden Kalium, Natrium, Calcium, Mag
Geruch, der etwas an Frnchtäther und o1efinische neslum, Eisen und Mangan Etebu:nden an Chlor, 
Terpene erinnert. Die Konstanten des Oeles, Schwefel~äure und Phosphorsäure. Vergleiche 
das ansch~inend se.hr leich\ v.~;harzt1 sind die hierzu Pnarmazeut. Zentralh. 49 [1908], 127, 780. 
folgPnden.tl1c,"0188061 an-.5 3J,nD20ol,49714, .::i t . t b"l" h Fl "d lb s. z. 2,0, E. z. 1s

1
7. E. z. nach Auetylierung oau. er s v~ge a 1 1s.e es m nm ,.;ge .,, 

74,3, löslich in etw.a . 6 Vol. 90 proz. .Alkohols j ?estand. aus emem De::;nll~t ".on Pfl.anzenstoff:n1 

und mehr mit Opalescenz. 10 dem etwa 0,07 pZt ~ atnumsahzylat gelost 

Neol'iolon. Unter dieser geschützten Be
zeichnung bringt die Firma seit eioigen Monaten 
einen synthetischen Veilchenriechstoff in 
den Handel. 

war. 
Scbeidenpnlver war den Angaben entsprech

end Alummiumsulfat. 
Stahl's Juugblut ist ein Gemenge zer

schnittener Drogen, von denen festgestellt wur
den: Cortex Frangulae, Radix A.1thaeae1 Radix 

Als .Anhang findet sich iu dem Bericht Liquiritiae1 Flores S1oechados1 Fructus .Juni peri1 

erne .Abhandlung Uber «Japan i s oh e Pfeffer- Lichen islandicus 1 Flores Lavaudulae, Flores 
min z e» von NaoJiro Inouye 1 in weloher der Malvae1 Flores Sam buci, Flores Acaciae1 Flores 
Verfasser die botanische Abstammung und Millefolii, Fructus Foenicu!i, Fructus Anisi: 
Kulturvarietäten, den A. nbau, eine Destillation 

I 
Fructus Co1iandri1 Folia Farfarae, Folia Sennae: 

des Oeles, die Abscheidung des Mentho1s Pro- Lignum Guajaci, Herba Serpy1li 1 Herba .Asperu
duktion und Handel erngehend bespricht und Jae1 Herba Violae tricoloris1 Herba Veromcae1 

zum rren durch Abbildungen erläutert. Herba .Absintbii, Folia Juglandis und Rhizoma 
.Sv. Calami. 

Theo-Rheuma-Creme, sauer s toff h a l tig e 
'II s II nervenstärkende Theodimeth,I
a o1•bansäure• antaoester. DernachDRP. Rheuma-Seife des Naturheilkundigen Carl 

204 92~ von den vereinigten Chininfabriken 
Zimmer & Co.-Frao.kfurt a. Jlif. hergestellte San- Gadow in Berlin bestand im wesentlichen aus 
talolester der Allophansäure mit einem Santalol- Fett, Wachs, Kampheri Magnesiumsulfat1 Alu
gohalt von 72 pZt bildet izeruch- und gesohmack- mioiumoxyd und geringen Mengen eines Peroxyd 
iose feine Nadeln vom Schmp. lfü.0. Die Mög- (anscheinend Magnesiumperoxyd). 
Iichkeit1 diesen Santalolester iu Pulverform zu Verbesserter Haarbalsam ,on W. Rauhut 
verabreichen bildet einen wesentlichen Vorzug in Berlin war ein Gemisch von Glyzerin, Rosen· 
vor thm ande,ron tiishe! bekannten, flüssigen wasser und Schwefelmilch, in dem 1,09 pZi: 
SanfaloleBtern. .A. St. , Bleiacetat gelöst war. 

i (Schluß folgt.) H. !ttentxd. 
' 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber eine erweiterte Anwend- 1 unter Chloroformdampl und bleibt lange 
ung der Präzipitatreaktion. steril. Eine Entnahme darf natürlich nur 
Seit der VeröfCentlichung seiner früheren mit steriler Pipe~.te erfolg~n. D.i.e obere 

Abhandlung über den biologischen Nachweis Oeffnung des Gla~chens wird mit Watte
von Pferdefleisch könne, wie ,J. J!'iehe be~ 

1 
bausch und Gummikappe verschlossen. 

richtet, nunmehr gemäß seiner Aufforderung I Zur Ausführung der Präzipitatreaktion ist 
sowie derjenigen Bm'er1a von Serumanstalten erforderlich, das Serum möglichst ohne Ver. 
Pferdeantiserum bezogen werden, z. B. von Inst in die kleinen Reagierzylinder (9 cm 
der Rotlaulimpfanstalt der Landwirtschalts- lang und 4 mm weit) zu bringen. Man 
kammer für die Provinz Brandenburg in bedient sich hierzu einei· Kapillarpipette, 
Prenzlau (Uckermark). welche oben einen Gummiballon trägt 

Das Pferdeantiserum muß klar und steril (Pasteur',che Kapillarpipette). Mit ihrer 
sein; nur so ist es haltbar und für Unter- Hilfe kann man die kleinen Zylinder ganz 
suelmngazwecke geeignet. Beim Aufbewahren nach Belieben beschicken, ohne den oberen 
setzt nun aber auch anfänglich völlig klares Teil der Wandung zu benetzen. Diese Art 
Serum ab und ist eine sterile Filtration un- der Einfüllung ist wichtig für den klaren 
bedingt erforderlich. Eine ausgeglühte und deutlichen Ausfall det' Reaktion. In 
Kieselgurkerze oder Tonfilter sind bei ge- allen Fällen ist die Ueberschichtungsmethode, 
ringen Serummengen wegen der zu großen welche sich sehr gut bewährt hat, zu em
f erluste nicht gut zu verwenden, weshalb I p!ehlen. Die Ueberschichtungsmethode mit 
man sich in einfacher Weise eines Filter- [ Ringbildung wird vom Verf. seit Jahren 
cbens Nr. 602 von Schleicher J/; Schüll regelmäßig angewendet, 
bedienen kann. Ein kleiner Reagierzylinder Die Fleischauszüge werden zweckmäßig 
mit aufgesetztem Trichter und Filter wird auf folgende einfache Weise hergestellt: Das 
sterilisiert; der Trichter wird hierbei in ge- fein gehackte Fleisch, Wurst usw. werden 
eigneter Weise mit Filtrierpapier bedeckt. mit einigen Tropfen Chloroform beleuchtet 
Vor dem Gebrauch kann das Filterehen und dann mit physiologischer Kochsalzlös
nötigenfalls noch mit 01mgen Tropfen ung kräftig durchgeschüttelt. Schon nach 
physiologischer Kochsalzlösung befeuchtet 10 bis 20 Minnten ist eine genügende 
werden. Menge Eiweiß in Lösung gegangen und 

Zur Konservierung des Antiserums ver- kann die Filtration bis zur vollkommenen 
wendete Verf. früher geringe Mengen von Klärung erfolgen. Der Chloroformzusatz 
Phenol. Es lasse sich jedoch auch gut bewirkt nicht nur eine schnellere Lösung 
ohne jegliches Konservierungsmittel in zuge- der Eiweißstoffe, sondern er wirkt außer
schmolzenen Röhrchen im Eisschrank auf- dem entwicklungshemmend für Mikroorganis
bewahren, nur müsse es vorher durch ein men und verhindert so eine nachträgliche 
steriles Tonfilter gepreßt werden. Die Glas- Triibung der Fleischauszüge durch Bakterien. 
röhrchen zur Aufbewahrung des Serums Die Ueberschichtung der Auszüge über 
fassen ungefähr 1 ccm, werden an beiden Pferdeantiserum geschieht ebenfalls mittelst 
Enden in Kapillaren ausgezogen, durch An- der Pasteur'schen Kapillarpipette, welche 
saugen an einem Ende gefüllt und hierauf eine genaue und bequeme Regulierung der 
an beiden Enden zugescbmolzen. Ausflußmengen gestattet. Brntschranktem-

Hat man zahlreiche Versuche auszuführen, peratur (380 0) ist bei Einwirkung von 
so kann man sich zur Aufbewahrung des Antiserum auf Fleischauszug nicht erforder
Sernms zweckmäßig eines etwa 10 ccm lieh. Bei gewöhnlicher Zimmertemperatur 
fassenden Reagenzröhrchens bedienen, wel~ werden gleich gute Ergebnisse erzielt. Es 
ches in zweidrittel Höhe einen U-förmig l empfiehlt sich ferner, die Beobachtungszeit 
gebogenen Seitenarm besitzt. Der Seiten- der Reaktion nicht zu weit auszudehnen; 
arm wird mit Chloroform gefüllt und ver-

1 

nur wenn an der Berührungsffäche zwischen 
schlossen. Es steht das Serum eo immer Antiserum und Fleischauszug innerhalb 
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5 Minuten der grauweiße Eiweißring er
scheint, ist der Ausfall der Reaktion als 
positiv zu bezeichnen. Aus der Stlirke der 
Ringbildung bei der Ueberschiehtung lassen 
sieh hoch- und geringprozentige Fälschungen 
mit Pferdefleisch recht gut unterscheiden. 
Es ist allerdings erforderlich, daß man stets 
unter den gleichen Versuchsbedingungen 
arbeitet und ein Serum verwendet, das eine 
geeignete ReaktionBBtlirke besitzt. Die An
wendung zu hochwertiger Sera kann unter 
Umständen zu Irrtümern führen. 

Verf. versuchte noch, unabhängig von 
Hüne, Fett g e webe mittelst der Präzi
pitatreaktion zu erkennen und zu unter-

Wichtigkeit erscheint es V erf., daß Pferde
fettgewebe, welches durch eine Hackmaschine 
getrieben wurde, um das einhüllende Binde
gewebe zu zerreißen, nach dem Auspressen 
bei 33 i an den geringen, beigemengten Ei
weißstoffen zu erkennen war. Diese Tat
sache ermöglicht die Identifizierung der ver
schiedenen Fettarten an den vorBandenen 
Eiweißstoffen. Die Reaktion kann natürlich 
keine _Verwendung finden, wenn beim Aus
lassen des Fettes eo hohe Temperaturen 
zur Anwendung gekommen sind, daß die 
Eiweißstoffe verändert worden sind. 

Ztschr. (. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVl, 512. -Mg,. 

scheiden. Folgendes Verfahren liefert zu- --------
verläsaige ErgebniBSe: Das Fettgewebe wird Ueber die Vorgänge bei der 
gut zerkleinert und mit ziemlich viel Chloro- Bildung des Weinbuketts 
form UbergoBBen (auf 2 g Substanz 0,5 hat A. Roseristiehl in den Jahren 1900 
ccm Chloroform). Darauf wird das Gemisch bis 1905 auafilhrliche Versuche angeateH4 
mit physiologischer Kochsalzlösung wieder- deren Ergebnisse für die Weinbereitung und 
holt kräftig durchgeschüttelt und nach 15 das Verständnis der dabei sich abspielenden 
Minuten abfiltriert. Durch mehrfaches Vorgänge von hohem Werte sind. Die 
Wechseln der gehärteten Doppelfilter werden Versuche sind an verschiedenen Orten, mit 
klare Filtrate erzielt. Der Nachweis der verschiedenen Traubensorten und verschie
in Lösung gegangenen Eiweißstoffe ge- denen Heferassen im Umfange des Labo
schieht wie bei den Fleischuntersuchungen. ratoriumversuches und des Großbetriebes 

Es ist erforderlich, nicht zu wenig Fett- durchgeführt worden, so daß die Ergebniase 
gewebe anzuwenden, da immerhin verhältnis- wirklich als einwandfrei bezeichnet werden 
mäßig wenig Eiweißsubstanzen darin ent- können. Es hat sich dabei gezeigt, daß die 
halten sind. Etwa 2 bis 3 g Gewebe auf Natur des Buketts von der Traubensorte, 
10 bis 15 ccm physiologische Kochsalzlös- seine Stärke aber von der HeferaBSe ab
ung genügen aber zur Ausführung der hängt. Ee gibt Hefen, welche kein Bukett 
Reaktion. ( Die blutigen Bestandteile sind und solche, welche es in mehr oder weniger 
vorher sorgfältig zu entfernen, weil nur die hohem Grade hervorrufen (an t h o gen e 
Gewebebestandteile zum Nachweis Verwend- Hefen). Die Moste enthalten einen Beatand
ung finden sollen.) Fettgewebe vom Rind teil (Anthopbor), der in den verachie
wurden auf diese Weise sowohl für sich, denen Traubensorten verschieden und für sie 
wie auch im Gemisch mit Fferdefett sicher charakteristisch sein kann. Das Anthophor 
erkannt. Zum Nachweis diente Kalbanti- ist in den edeln Gewächsen stets enthalten, 
serum. Mit Hilfe dieses Antiserums ver- mögen die Trauben in guter oder schlechter 
sachte Verf. auch, die Eiweißstoffe der Lage gereift sein. Die anthogene Hefe ge
Butter und Marga,ine auf ihre Herkunft zu <leiht jedoch nur in den guten Lagen. Dea
prüfen. Die Ringbildung trat jedoch hier halb ist hinsichtlich der Bukettbildung eine 
nicht mit der gewünschten Deutlichkeit ein. berühmte Lage weniger durch die Qualität 
Versuchsweise entfernte Ver!. nun das Fett der Frucht als durch die Eigenschaften der 
mittels Aethera und behandelte dann den auf ihr entwickelten Hefe ausgezeichnet. 
trockenen Rückstand mit phyaiologis_cher Das Anthophor kann man sich einem Gly
Kochsalzlösung und Chloroform. Die Re- koaide ähnlich konstituiert denken, das durch 
aktion fiel jetzt sowohl bei Butter wie auch ein Ferment der Hefe in Zucker und Riech
bei Margarine (Marke E) positiv aus. Pferde- ,toffe gespalten wird. 
fettgewebe wurde mit Pferdeantiserum eben- i Demnach besteht die beste Methode, einen 
falls sicher nachgewiesen. Von besonderer. bukettreichen Wein herzustellen, 
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darin, daß der Traubensaft bei einer 50° CI Höchstgehalt 7 5 pZt festsetzen zu können. 
nicht übersteigenden Temperatur fraktioniert Durch eine Darstellung der ehemisch-analyt
sterilisiert und bei einer 20 ° nicht über- isehen Kontrolle der verschiedenen Stadien 
steigenden Temperatur mit anthogenen Rein- einer Wurstfabrikation zeigt Verf., wie trotz 
zuchthefen vergoren wird. Die Sterilisier- eines Wasserzusatzes von 58 pZt des an
ung ist zwar bei dieser Temperatur nicht gewandten Fleisches und trotz einer nur 
vollatändig, aber höhere Temperataren be- geringen Wasserabnahme im Rauch und 
einträchtigen den Geschmack. Auch werden beim Sieden infolge des geringen Wasser
dureh diese Behandlung die wilden Hefen gehaltes des verwendeten Felles der Gesamt
derartig geschwächt, daß bei der niedrigen wassergehalt der Wurst nur um wenige 
Gärungstemperatur die Gärung durch die Prozente über den des verwendeten Fleisches 
kräftige Reinzuchthefe beendet ist, ehe jene hinaussteigt. (Mit Hilfe des <Cutter» kann 
sich wieder erholt haben. Es wird durch der Fleischer sehr beträchtliche Mengen 
diese Behandlung mehr Bukett erzeugt, als Wasser der Wurstmasse einverleiben, was 
dasselbe Gewächs in einem guten Jahrgange selbst in Fleischer kreisen schon Bedenken 
und in der besten Lage auf dem gebräuch- erregt hat. Schriftleitung.) 
liehen Wege geben kann, weil durch die Ghem..-Ztg. 1908, 1042. -he. 
niedrige Gärtemperatur eine Verffüchtigung 
der Riechstoffe verhindert wird. Es ist da
zu nötig, daß die Gärtemperatur genau kon
trolliert wird und durch Kühlung in geeig
neten Apparaten unterhalb 20 o gehalten 
wird. -he. 

Chem.-Ztg. 19[ S, 865. 

Bei der Untersuchung wasser-
reicher Würste 

empfiehlt H. Kreis statt der bisherigen 
Methode der Trocknung im Trockenschranke 
die Wasserbestimmung durch Destillation mit 
Xylol. Es wird dadurch einerseits wesent
lich an Zeit gespart, anderseits die Genauig
keit bedeutend erhöht, weil es möglich ist, 
größere Probemengen in Arbeit zu nehmen 
und damit die aus der nicht immer gleichmäß
igen Verteilung der Wurstmasse entstehenden 
Fehler zu vermeiden. Durch zweimalige 
Destillation mit je 100 ccm Xylol kann der 
Wassergehalt aus 50 g Wurst genau fest
gestellt werden. Für die Beurteilung des 
Wassergehaltes einer Wurst weist er auf die 
Bedeutung des Fettgehaltes derselben hin. 
Da das Fett gewöhnlich als Speck mit einem 
Wassergehalte von etwa 14 pZt zugesetzt 
wird, so kann einer Wurst mit hohem Fett
gehalte viel mehr W a.sser zugesetzt werden, 
ohne daß der durchschnittliche Wassergehalt 
erhöht erscheint, als einer Wurst mit 
niedrigem Fettgehalte. Er empfiehlt deshalb 
den Wassergehalt auf die wasser- und fett
freie Fleischsubstanz zu beziehen und glaubt 
nach seinen bisherigen Erfahrungen als 

Oeber den Koffeingehalt des 
marktgängigen Rohkaffees und 
eine Abänderung der Juckenack
Hilger'schenKoffeinbestimmung. 

Ueber den Koffelngehalt des markt
gängigen Rohkaffees gehen die Literatur
angaben weit auseinander, was wohl im 
wesentlichen auf die Unsicherheit der ver
schiedenen Bestimmungsmethoden zurückzu
führen ist. Die «Vereinbarungen» geben 
für rohen ungerösteten Kaffee 1 bis 1,75 
pZt Koffefogehalt an. R. Hefelmann be
richtet, daß zahlreiche, in seinem Labo
ratorium in den letzten zwei Jahren, sowohl 
an ungerösteten als auch an naturell ge
rösteteu und nach dem Waschen gerösteten 
Kaffees ausgeführte Bestimmungen 0,864 
bis 1,669 pZt Koffefa ergeben haben. 

Die «Vereinbarungen» lassen zwischen 
dem Verfahren von Juckenac/c und Hilger 
und demjenigen von Forster und Riechel
mann bei der Bestimmung des Koffe'ins 
die Wahl. Trotz der ungünstigen Kritik 
des erstgenannten Verfahrens scheint man 
in der Praxis der letzten Jahre gerade diese 
Methode bevorzugt zu haben, wenn auch 
nicht in ihrer ursprünglichen Form. 

Fehlschläge mußten aber jeden aufmerk
samen Analytiker gemahnen, andere Be
stimmungsmethoden zum Vergleich heranzu
ziehen. Hefelmctnn bediente sich zu diesem 
Zwecke des Forster - Riechelmann'schen 
Verfahrens sowie der Methode von Sokoloff 
in der Triltich'schen Abänderung, die schließ-
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lieh im Laufe der Untersuchungen durch Verfahren wurde erst erzielt, als Verf. die 
Schmit,-Dw11ollt eine weitere Abänderung' nach Juckenark-Hi/ger erhaltenen ·Extrak
erluhr. Die Minderwerte nach Juckenacl.- tionsrilckstände mit frisch geglühter Magnesia 
Hilgcr betrugen in manchen Fällen über feucht verrieb und nach dem Trocknen bis 
20 pZt vom wirklichen Koffe1ngehalt, ob- zur Ersch5pfung des Koffeins mit sorgfältig 
wohl die Extraktionsdauer um das DreifacLe gereinigtem Tetrachlorkohlenstoff weiter ex
verlängert und der Patroneninhalt oft mehr- j trahierte. Ausführliche Mitteilung· stellt 
fach teils ohne, teils mit Sand verrieben· Ilefelmann in Aussicht. Mgr. 
worden war. Gute Uebereinstimmung in· Ztsdtr. t: ii/( Ohnn Hl08, -!4.<..;_ 
allen Vergleichsfällen mit ,lern Sokalo//'•chen 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Physiologische Untersuchungen schiedener Gattungen der Familie der llosa
über die Pfropfnng der Blau-· ceen, in der der Cyanwasserstoff häufig vor

kommt. Seine Untersuchungen fü!irten zu 
säurepflanzen. dem Ergebnis, daß weder bei der Blausäure-

Die in den letzten Jahren öfters behandelte bohne, noch bei den Hosaceen ein Ueber
Frag·e, ob bei der Pfropfung spezifisch oder gang von Blausäure in die andere Kornpo· 
generisch verschiedener Pflanzen Stoffe, die. nente stattfindet, einerlei ob die b1ausäure
nur der einen d~r ~eiden Ko~ponenten , halHge Pflanze das Pfropfreis oder die Unter
eigen sind, .auch rn die andere ubergehen, Iage bildet. "' enn aber die gepfropften 
z. B .. obKbe, der Pfrop(ung des. Stechapfels, Pflanzen, wie z. B. bei der Verbindung von 
auf dte artoff~I Atrop1~ auc~ m .der K~r-, Coteneaster !rigida und Cotone•ster mikro
tollel. nachzuweisen s~,, 1st teils heiaht, teils 

1 

,h lla derselben Gattung angehören ued 
vernemt ~orden. Be~ manc~en Stoffen d~~ be~e 'dasselbe Glykosid erzeugen, 80 kann 
gegen, wie z. B. beim Inuhn, konnte em Glykosidwanderung festgestellt werden. 
Uebergang von Inulia aus der Unterlage in 
das Pfropfreis mit Sicherheit in Abrede ge- . Aus den bisher . bekannten Erfahrungen 
ste1It werden. Gu(qnard interessierte es, folgert Guignard, dafl im allgemeinen bei 
diese Verhältnisse bei blausäurehaltigen ' der durch Pfropfung bewirkten künstlichen 
Pflanzen festzustellen. Für seine Versuche Symbiose jeder Teil seinen Chemismus und 
verwendete er einmal: die Blausäure bohne 'seine Autonomie behält. -sehr. 

(Phaseolus lunatus) um1 die gewöhnliche: Sclnveü,. J..Vol.'hensdtr. f Chem. u. Pltmn. 
Bohne und andermal Holzgewächse ver·- \ 1908

1 
6G2. 

Photographische Mitteilungen, 

Ueber mikrophotographische 
Aufnahmen 

! hindern. Wird Gasglühlicht zur Belencht-
11 ung, ferner eine isochromatische Platte und 
; eine mittlere Blende verwendet, so ist die 

sprach, wie die «Phot. Kunst» berichtet,! Belichtungsdauer für die 20 fache Vergrößer
kürzlich iu der Londoner Royal Photographie I nng mit 15 Sekunden bis zu einer halben 
Soeiety .M. Dnncan. Für Bakterienauf-' Stunde zn bemessen, wenn das Objektiv 
?ahmen sei es unbedingt nötig1 orthocbromat- : zwei Zoll im Durchmesser hat und der Aus-
1sche Platten zu verwenden. Vor der Ex- i zug der Oamera etwa 25 cm beträgt. Für 
position sollen die Instrumente genügend j einen dünnen Gegenstand sind 30 Sekunden 
durchwärmt werden, um die Kondensation I Exposition genügend. Zur Entwicklung der 
des V\rasserdampfes der Luft darauf zu ver- 1 Negative ist Pyrosoda1 sollen diese be_sondm·s 
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diobt werden, Metolhydrochinon geoignel. \ wertesten ist folgender Vorgong: Zuerst 
Am vorteilhaftesten nehmen sieb mikroskop- überzieht man das Papier mit einer Zinn
ische Bilder anf dunklem Hintergrunde aus. cbloridlösung (4 g in 1 L Wasser). Ist das 

~------ Bm. Papier trocken, dann erhält es erst die 

Wirkung des Zinnchlorids in 
photographischen Papieren. 
Der Zusatz von Zinnchlorid zu photo-

graphischen Papieren wurde frllher besonders 
Läufig in Anwendung gebracht, wenn es 
galt, farbige Kopien auf Chlorsilberpapieren 
zu erzeugen. Auch sonst empfehlen ihn 

Lichtempfindlichkeit durch die Silbernitrat
lösung (8 : 100). Hat man das mit Zinn
chlorid vorpräparierte Papier gesilbert, dann 
wird es naeh dem Kopieren kräftige Ab· 
drücke liefern, die im Tonbad einen schönen 
Purpurton annehmen und ohne Tonung fix· 
iert werden. Bm. 

gelegentlich Fachleute und erst jetzt wieder Gummidrucke mit Platinton. 
weist das amerikanische Bulle!. of Ph. Nr. 52, Gummidrucke nähern sieb in ihrem Cha-
S. 82, auf die Zweckmäßigkeit eines ge- rakter den Platindrucken, wenn der Gummi. 
ringen Zusatzes von Zinnchlorid hin, das in löaung etwas Stärkekleister zugesetzt wird. 
den Anskopierpapieren enthalten ist. Es übt Auf 40 g Gummi rechnet man gewöhnlich 
nicht nur einen vorteilhaften Einfluß auf den einen Zusatz von 100 ccm einer 2 proz. 
Ton des Bildes aus, auch die Empfindlich- Stärkekleisterlösung, der man einige Tropfen 
keit wird bedeutend erhöht und die Kraft I Karbolsäure zusetzt. Bm. 
des Ausdrucks gesteigert. Am empfehlens- '. Ratgeber fiir .Amateur-Fhotographen. 

B ü c h e r • c h a u. 

Toxikologie oder die Lehre von den 
Giften. Von F. A. Ro;:miif]ler. Wien 
und Leipzig 1908. A. Hartleben·s 

einzugreifen1 auch eITeicht wird. Abgesehen 
davon, daß Laienhilfe meist als Kurpfuscherei 
betrachtet werden wird, muß doch hervorgehoben 
werden, daß der Arzt bei Vergtftungsfällen der 

Verlag. Preis: geh. 3 Mk. 
1 
einzige Berufene ist, der wi1klich helfen kann. 

Vorliegendes Buch ist der 309 te Band der 
I 

Des~alb ist jedoch ~icht ausg;-schlosse.n, daß _das 
Bartleben'schen Chemis<.:hen-tecbniscben Biblio- vorhegende Buch msofern ~utzen stiften wird, 
theJ;, eioer Sammluog Yon Abhaodlungen, die als __ mancher Les~r en~spr~chend den gegebe°:en 
für weitere Kreise bestimmt sind. Sie alle ver- Erlaut~run~en, erne "\ ~rgiftung erkennen wird 
f , d z k d N" htf h „ b und v1elle1cbt auch richtig vermutet, welches 
o_,gen en w~c 1 en IC ac m3:nn u er Gift genommen war. Es ist infolgedessen auch 

Dmge zu unte~nchten, denen er wohl lJ? Leben ni<.:ht als ein direkter Fehler zu bezeichnen, 
be_gegnet, von ihnen aber nur .sAhr wemg :ve1ß. wenn der VerfaRser den Chinastrauch und die 
Diese Ab~andlungen sollen Jedoch aus i_hren koffelnhaltigen Pflanzen zu den Giftgewächsen 
L~~ern. kerne Gelehrten. ma?hen, so1:dern s10 so zählt. Den Nachweis des Giftes dürfte wohl 
Weit onweiben, daß SH:l s1_ch gewisse Begnffe Niemand von denen, für die das Buch bestimmt 
d,es beban?elten Stoffes a~.e1gnen un~ gege~enen ist in der La 0 sein zu führen. Daher hat 
.Ealles daruber sprechen konnen. Wrn weit das , h V g d f h' · o ct· !lt z· 1 · w· kl' hl ·t . ht · d d h auc der erfasser arau mgf'Wtesen, dati 1es 
g~wo . e 18 m ir · 10 ' 91 BITPIC • wir , · · nur von mit der Untersuchung Vertrauten er
wie viel vo~ dem ge?otenen Stoff d1.~ be~reffen: folgen kann. Nichtsdestoweniger hat er emige 
den Leser ~ICh zu eigen machen, laßt ~ICh bei Erkennungsreaktionen angegeben. Einer weiten 
d?r vers~h1edenen Veranlagung . de~ ernzelnPn Verbreitung des Buches dürfte sich -vor allem 
mcht annäh~rnd vermat~n. Gew1~. gibt es unJer der hohe Preis entgegenstellen, wie auch an
den 3( 9 . brnh~r ~rsch1e1;1enen Bandthen .. eme dererseits wohl kein so großes Bedürfnis nach 
ga~zfl R:~ihe, dm swhe.r ihnn Zweck erfuUen. einem derarti en Buche empfunden worden ist. 
Bei Erwagung der etwaigen Erfolge emes Buches, g -tx-
wie des vorliegenden, erscheint es immerhin 
ein Wagnis zu sein1 derartige .Arbeiten heraus
zugeben. Es ist ja sehr schön und lobenswert) 
den Laien über die Gifte, die Vergiftungs
erschPinungen und Gegengifte nebst deren An
wendung zu belehren. lJagegen dürfte der 
Zweifel berechtigt sein, ob denn auch wirklich 
dieser Stoff so von den Lesern verarbeitet wird, 
rlaP, das gewollte Ziel 1 gegebenenfalls helfend 

Hilfe gegen faule Schuldner. Naeh neuem 
Reichsrecht praktisch erörtert von Rechts
anwalt Dr. jur. A. Geck. Verlag von 
HansTh.Hoffmann-Berlin W.Preis: lMk. 

Die vorliegende Schrift beantwortet die Frage1 

wie sich der GläubiieT zu verhalten hat, wenn 
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er Eutäußerungs-Geschäfte des Schuldners in i sind. Die nötige Auülärung gibt das Yorliegende 
Erfahrung bringt, durch die er sich in seinen I Buch1 indem es die .Anfechtimgsmöglicbkeiten 
.A..asprüchen benachteiligt fühlt. D10 Schwierig- , allgemein versWndlich behandelt. Das Buch ist 
keit für den Geschäftsmann besteht meistens 

I 
bereits in der 23. Auflage erschienen1 i-ein In

darin1 daß er nicht zu beurteilen versteht, ob : halt ist "·ohl geeignet viele Glüuhigf'r vor ~ac:h-
tlie Entäußerungs - Geschäfte des Schuldners i teileu zu bewahren. R. Th. 
rechtsgiltig oder aber nichtig bezw. anfechtbar ' 

Verschiedene Mitteilungen, 
Nußöl. : brauner Flasche aufbewahrt werden. Man 

Die grünen, äußeren Schalen der Wal· j acht~ darauf,_ daH bei der Herst:llung j:de 
nüsse werden zerkleinert und soviel ,vasser, Beruhrung mit Eisen streng vermieden wird, 
darauf gegossen daß es übersteht. Das damit der färbende Körper, das Nucitannin, 
Ganze bleibt z~ei Tage lang der Ruhe . nicht mit dem Eisen eine unlösliche Verbind, 
überlassen und wird danach 3 bis 4 Stunden 

I 
ung eingeht. 

hindurch gekocht und zuletzt durchgegossen.' Parfwneur lHJt\ Xr. 20. 
Die erhaltene dunkelbraune Flüssigkeit wird 
nun zur Dicke eines Extrakts eingekocht, Schaumwein im Weingesetz. 
die (nach Gewicht) dreifache Menge Olivenöl d Wie uns ur::1'i~gete1lt wirdd~ h~t hdie Ko~mipssiou 

d f d 
, W b d es neuen n erngesetzes en ;:,c aumwern- ara-

aniu g~gossen . un im asser a e so graphen 15 aogi:ioor:nmen. Dieser lautet: Schaum-
lange erwärmt, bis alles Wasser verdampft i wein 1 der nicht mittels Flaschengärung herge
ist. Das hierdurch erhaltene tiefbraune Oe! ' stellt ist, muß die Herstellungsart ersehen lassen, 
läßt man drei Tage lang stehen und gießt: ~em Scb~umwein ähnliche . Getriinke ruüs~en 

d · h, . eme B3ze1cbnung tragen, die erkennen lallt, 
es ano vors1c hg vom Bodensatz ab oder i welche dem Wein ühnlich·e Getränke zur Her
filtiert es. Es muß vor Licht geschützt, in : stellung verwendet worden sind. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
.Antworten auf Anfrage in i\r. 7. S. 148. .Forrualdeh~d empfwhlt sich die )letbode nach 
1. r,: o r m a 1 d eh y d d ä m p f e wirken im ; Rmnifu \Ztsch:·· f. anal. Cb~rn. 1887; Bcid 861 S 18 

allgememen auf Metallei Polituren uud selbst l ldmd Phaf:tr~~ntralb.i 9•J(i.
1
ft ~d1 ':' ;9t)t .. Bei 

auf feine Möbel kaum ein, sofern die Desinfek-, er se s a_rigcn orma. e y e~in. fl w~s
tion mit den bekannten alten Verfahren oder I methode scb~rnt nach zahlreichen A1beiten ~mie 
auch mit der modernen Au tanm,r·h ,1 genaue Bestimmung des Formaldehyd mcht 

t oue ausge- ' ·· i· h d · , h ·\ B 1· · 
führt wird. Besonders dem letztgenannten Ver-, 3:10~ 1c , a stcu. nac ~-~n . ~·s in1~~ungen aus 
fahren wird nanbgeJübmt, daß es tlie A..nnehm-: kd;e10;1;1 h~_e

1
r _Anal~se zt

0
hctn

1
_?1whekn. Mengenh auf 

Jichkeit des Fehlens der feuchten Jdebngen. ie „ t
1er ~ tmsse ~im ro 1cn emo sie eron 

Niederschläge auf den Möbeln nach auso 1 .. h t Schlusse ziehen la:!,sen. 
Desinfektion und Ammoniakentwickluug'eb~si~z~~ 4. T r I e f .o n e werd~n bei Jeu Behörden ~mi::;t 
(Forroaldebyddesinfektion mit .A.utau von Dr durch Ausmscben m1t Lysol oder ähnlichen 
Kirehgaesser und Dr. Hilgerrnann Klinische~ 1 Präparatrn df'siofiziert (Ph. Z. 4.9 [1908], 10l2J. 
Jahrbuch

1 
Band XVII1, Heft I.) 

1 
• Neuerdings sch~int sic)i de~: Telefond_esinfektor 

2. In Frankreich wird noch tlio in Deutsch- i von Dr.. Schmidmer m N1.unherg Em~ang zu 
land als sehr veraltet bezeichnete Ansicht ver- f verschaff~u. Dr. D. 
treten, daß die Fornn:ldehyddesinfektiou ohne! A.uf cHe obiO'c 1. Frage bezugnehmend teilt 
g!eichze~t1ge :'ras~erv:erdampfnngluns die ~hcm_i~che ~abrik auf .A~tieu 1,orm. 
wirksam se11 wenn gleichzeitig die P0Iyme1isation I E. Sehcnng) m Bcrlm ebenfalls mit1 dafl durch 
Yerh~ndernde Gase, wie S~.hw.efeLdioxyd und dergl. Forroaldehy~rl~mpfe Metalle1 Politur, Möbel us1v. 
entwickelt werden. Im ubngen steht man heute ! .keine Bescbad1gung erfahren. Zum Bewern be· 
durchweg auf dem Flügge'scht·n Standpunkt, ; zieht sich genannte Firma auf die ihre Form~ 
dal1 die Formaldehydve1dampfong ohne "\Vasse:f: alill gas - Desinfektions - Methode be· 
nur ganz unzureichenden bakteriziden Effekt! handelnde Broschüre (Seite 20, 21, 25, 28, 30: 
habe (Grundlegende Arbeiten von Flügge). \ 33 ~ 40), GeIJannto Firma ser.det die Bro· 

3, Zur q u anti tat i v e 11 Bestimmung Yon . schüre auf \\runsch zu. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Julius Sp:rln"e:r, Berlin N., Monbijouplatz :-! 
Druek vo11 Fr. T:lttel Nachf nfernh. Kunath), .lJresden. 
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Iubalt: Cbemle und Pharmazie: AnwcnUung dN flroruerhitzungsprobc bei Perubalsam.~ Zusammensetzung 
eines Gichtknotens. - Färbungsnach...,eis bei klmstlich gefärbten ,vursthtillen. -- Untersuchungs-Ergebn!ssie vor:. 
lleilt:nitteln, Geheimmitteln, kosmetischen und ähnlichen Präparaten. - Fermente. - Bequemer wRrmer Um
~eh\ag. - GrUner Harn. - Taliletten. - Chemie der Tballdochinreaktion. - Chemischer Nachweis von Adrenalin 
im Blut~erum. - Unterscbeidu1,gsr"!aktion fUr a- und ß-Euka'in. - Kolorimetrische Bestimmung der Chlorate. -
Untenmehung von Bronzcu, Messing und llbnlichen Legierungen. - I'eneUle. - Zitronenöle. - Spiritus saponatus 
kalinus. - Nahrnng11mittel-Chemie. - Tbeu.penti!'IC.be Mitteilungen - Pbotographlsche fflttetlun,ten. 

Bö.eherscbau. - Versebjed~ne Mitteilungen. - 8riefwech11eJ. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Anwendung I meters abgelesen. Die ganze Operation 
b - dauert nur einige wenige Minuten und 

der Bromerhitzungsprobe 61 ist für sehr viele Fälle ein außerordent-
Perubalsam. lieh brauchbares Hilfsmittel für die 

Von A. Heiduschka und E. Rheinberger. Untersuchung der Fette. 
·11:itteilung_aus dem Labor~torl~~ für„aogewandte Anläßlich von Untersuchungen über 

Chemie der Kg!. Umversnat Munchen. d' B h't hl d F tt und 
. . · . j ie romer i zungsza er e e 

Die Bestimmung der thennometnschen Oele wurden auch Versuche darüber 
Bromzahl . wird . besonders iu England angestellt, ob sich diese Method~ bei 
und Amerika bei der Untersnchnng der den Balsamen anwenden läßt. Die er
Fette und Oele verwendet. Nach Hehner haltenen Resultate sind bei Perubalsam 
tmd Mitchell *) bringt man 1 g des zu ziemlich befriedigend und wir teilen 
untersuchenden Oeles in ein mit einem sie deshalb im nachstehenden mit. rne 
Vakunmmantel versehenes Glasgefäß zn- Versuche wurden wie folgt, ausgeführt: 
gleich mit 10 ccm Chloroform. Genau .. ' Perubalsams in 
l ccm Brom welches zuvor auf dieselbe 20 ccm Losung des 
'Temperatur 'wie das Oel gebracht wor- Chloroform, im Ve~hält!'is 10 g auf 
den war wird einlaufen gelassen und 100 ccm, wurden m em sogenanntes 

' ' · W. · h ld' ches Gefäß gebracht welches 1lie Temperatnrerhöhnng mittels emes, _e:in. 0 s ' 
genau in 1; Grade eingeteilten Thermo- mit emem doppelt dur?hbo~rten Stopfen 

5 
' verschlossen war. Die eme Bohrung 

*) Analyst 1895, s. !48. diente für das Thermometer, während 
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man durch die andere eine Abmeßvor- i Reihe von Handelspräparaten verschie
richtuug einführen konnte, ähnlich wie I dener Firmen zeigte es sich, daß die
sie bei der Gerher'schen Milchfett- jenigen Balsame, welche die Proben des 
bestimmnng zum Abmessen der Säure Deutscheu Arzneibuches am besten ans
beziehentlich des Amylalkohols verwendet hielten, auch die niedrigste Brom erhitz. 
wird. Aus diesem Apparat, welcher ungszahl zeigten, nämlich im Durchschnitt 
fiir die Menge von 1 ccm eingerichtet 17°. Es wurden nun mit allen be
war, wurde dann das Brom, nachdem kannteren Verfälschungsmitteln des Bai
es dieselbe Temperatur angenommen sams Mischungen hergestellt, und zwar 
hatte, wie die im unteren Gefäße be- zu je 5 pZt und 10 pZt. Mit diesen 
findliche Balsamchloroformlösung, zu- so verfälschten Balsamen wurde, genau 
fließen gelassen. Nach einem Verlauf in derselben Weise wie oben, die Er
von 11/ 2 Minuten wurde dann die Tem- hitzungsprobe angestellt. Die dabei 
peratur abgelesen. erhaltenen Resultate sind in nachfolgen-

Bei der nun, nach dem vorerwähnten der Tabelle zusammengestellt. 
Verfahren, erfolgten Untersuchung einer 

Perubalsam mit einem Zusatz von 
Die Temperaturerhöhung 
betrug bei einem Zusatz 

von 

(Der reine Balsam hatte eine Temperatur-
erhöhung -ron 17 o,) 5 pZt 10 pZt 

Der V nterscbied der Tem
: peraturerhöhung von reinem 
, Balsam und dem mit einem 

Zusatz Yon 
--------

;; pZt 1 10 pZt 
----~ ---~- ---======== ====~= ==== 

Tolubalsam 
Ricinusöl 
Styrax . 
Kopaivabalsam 
Benzoe , . . 
Gewöhnlicher Terpentin 
Lärchenterpentin . 
Kolophonium 

17,000 
17.750 
17;soo 
18,QQO 

17,00° 
18 250 
19:QJO 
18,750 
18,250 
21,50 11 

20,25° 
20.00° 
21)50 
22,75° 

G' 
0 75 9 

o:s50 
1.00' 

QO 
1,25° 
2,00° 
1,75H 
1250 
4:500 
s;250 
3,00° 
-±)uo 
5,75° 

Sandelöl . 
Gurjunbalsam 

18,15° 
18,750 
19,00' 
19,50° 
19/50 

1)75° 
1,750 
2,000 
2,50° 
2,76!J 

Die Resultate zeigen, daß mit Hilfe 
der Bromerbitzungsprobe sich die haupt
sächlichsten Verfälschungsmittel des 
Perubalsams nachweisen lassen. Die 
Methode ist eine so einfache und leicht 
ausführbare, daß sie in jedem Apo
thekenlaboratoriumgemachtw~rdenkann, 
zumal da man das, zu obigem Ver
suche verwendete Weinhold'sche Gefäß 
durch eine weithalsige Flasche, in welche 
mittels eines Korkstopfens ein weites 
Reagenzrohr eingefügt ist, ersetzen 
kann. 

Ueber die Zusammensetzung 
eines Gichtknotens. 

Von Hermann Matthes und Ernst Acker-wann. 
Mitteilung aus dem Institut für Pharmazie und 

Nahrungsmittelchemie der Universität Jena. 

Die Untersuchung eines von Herrn 
Geheimrat Dr. Müller, Vorstand des 
pathologisch-anatomischen Institutes der 
Universität Jena, eingelieferten Gicht
knotens ungewöhnlicher Größe ergab 
folgendes Resultat, das auch weitere 
Kreise interessieren dürfte, da unseres 
Wissens Cholesterin noch nicht in 

Da uns nur eine beschränkte Anzahl G i c h t k n O t e n nachgewiesen worden 
von Handelsproben des Perubalsams zur · t 
Vf„ tdk . IS, 

er ugung s an , önnen wir kein ab- Der Gichtknoten mit anhaftenden 
schließendes Urteil über die allgemeine Knochenteilen wog insgesamt 50 g da
Anwendungsf~higk:it der Methode ab- von kamen 22 g auf Knochen' und 
geben, und wir teilen daher nur unsere anhaftende Gewebeteile während 
gemachten Erfahrungen mit. /die weiße Einlagerungsmasse 
. ---- 28 g wog. 
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Die Einlagerungsma.sse zeigte rein I pZt), dagegen wesentlich größere Mengen 
weiße Farbe, sie war glatt schneidbar. Fett (etwa 14 pZt) erhalten. Die Re
Beim Verbrennen entwickelte sie eine aktionen des Cholesterins traten auch 
leuchtende, rußende Flamme und hinter- hierbei sehr stark auf. Von dem Fett 
ließ einen Rückstand. wurde die Verseifungszahl zu 19 J ,3 er-

Die Einlagerungsmasse bestand zu mittelt. ---- ------
46, 7 pZt aus Feuchtigkeit, 
41,7 » aschefreier Trockensubstanz, Zum Färbungsnachweis 
ll,6 , Mineralbestandteilen. bei künstlich gefärbten Wurst-
Die Mineralbestandteile (Asche) be- hüllen. 

standen im wesentlichen aus Natrium- Von Dr. Th. Merl. 
karbonat (92,3 pZt Na 2C03), wenig Chlor- Mitteilung aus dem Laboratorium der König!. 
natrium (4,8 pZt NaCl), geringen Mengen Unto,suchungsaostalt zu München. 

von Eisen und Phosphaten und Spuren Durch das Reichsgesetz , betr. die 
von Calcium, Magnesium und Kalium. Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom 

An organischen Stoffen enthielt die 3. Juni 1900 bezw. die Reichskanzler
Einlagerungsmasse in der Trockensub- bekanntmachung vom 18. Februar 1902, 
stanz (aschehltg.) 76,72 pZt harusaures betr. gesundheitsschädliche und täusch
Natrium. Die Harnsäure wurde direkt ende Zusätze zu Fleisch und dessen Zu
durch Auskochen mit verdünnter Salz- bereitungen, wurde die Verwendung von 
säure abgeschieden und als solche ge- Farbstoffen jeder Art bei der gewerbs
wogen. Guanin und Oxalsäure mäßigen Zubereitung von Fleisch ver
waren nicht nachweisbar. boten, jedoch zum Färben von Wurst-

Das Ch o 1 es te ri n wurde durch Ex- hüllen zugelassen, sofern hierdurch nicht 
traktion mit Aether, darauf folgende andere Vorschriften (z.B. das Nahrungs
Verseifung und abermalige Extrakt- mittelgesetz) verletzt wurden. Daß hin
ion mit Aether gewonnen. Das sichtlich der Wursthüllenfärbung das 
Cholesterin ließ sich aus Alkohol leicht Nahrungsmittelgesetz nebenher sehr wohl 
umkristallisieren . und in reinem Zustand noch in Betracht kommen konnte, dies 
gewinnen. Es wurde durch den Schmelz- zeigten verschiedene Verurteilungen 
punkt 146 o C und die Reaktionen von (vergl. Pharm. Zentralh. 48 [1907], 475 
Liebermann und Salkowski identifiziert. und 49 [1908], 190), die gemäß § 10 

Die Menge des gefundenen Cholesterins des N.-llI.-G. erfolgten. Nach einer 
berechnet sich zu 6,8 7 pZt der asche- weiteren Reichskanzlerbekanntmachung 
haltigen Trockensubstanz bezw. 12,9 vom 4. Juli 1908 wurde nunmehr die 
pZt der gesamten Einlagerungsmasse. 1 Verwendung von Farbstoffen auch zur 

Der Fettgehalt der Einlagerungs- Färbung der Wursthüllen verboten und 
masse betrug auf aschehaltige Trocken- [ nur bei den Hüllen jener Wurstarten 
substanz berechnet 0,27 pZt, das sind 

I 
zugelassen, bei denen die Gelbfärbung 

0,506 pZt der gesamten Einlagerungs- herkömmlich und als künstliche obne 
masse. weiteres erkennbar ist , sofem diese 

Das Cholesterin fand sich, wie· Verwendung nicht anderen Vor-
durch gesonderte Untersuchung von schrifteu zuwiderläuft. Damit ist die Auf
Geweben und Einlagerungsmasse sowie fassung der Gerichte, daß die künstliche 
dnrch mikroskopische und mikrochem- Wursthüllenfärbung auf Täuschung der 
ische Untersuchung mit Hilfe der Konsumenten abzielt, bestätigt. 
Jod-Schwefelsäure-Reaktion festgestellt Da der § 1 der Ausführungsbestimm
wurde, unmittelbar bei dem harnsauren ungen D zum Fleischbeschaugesetz die 
Natrium eingelagert. Därme von warmblütigen Tieren als 

Aus den den Knochen anhaftenden Fleisch im Sinne des Gesetzes ansieht, 
Gewebeteilen wurden im Gegensatz zu so ist nach § 16 der Ausführungs
den Befunden der Einlagerungsmasse bestimmungen D für die Ausführung 
nur geringe Mengen Cholesterin (lJ,5 der Untersuchungen die in Anlage d 
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enthaltene "Anweisung ftir die chemische 
Untersuchung von Fleisch und Fetten» 
maßgebend. 

Zum Nachweis von Farbstoffen oder 
Farbstoffzubereitnngen ist dort ein Ver
fahren angegeben, welches aus einer 
Kombinierung der beiden Methoden von 
H. Bremer bezw. Klinger und Bujard 
(Extraktionsflüssigkeit: wässeriges Gly· 
zerin) und E. Spaeth (Extraktions
Jlüssigkeit: eine 5 proz., wässerige Na
triumsalizylatlösung) besteht und von 
Polenske zuerst angewandt wurde. 

Nach dieser offiziellen Vorschrift wird 
die zerkleinerte Fleischmasse (bezw. der 
von Wurstfüllsel abgelöste, feinzer
schnittene Darm) mit einer Lösung von 
5 g Natriumsalizylat in 100 ccm eines 
Gemisches aus gleichen Teilen Wasser 
und Glyzerin gut durchgemischt und eine 
halbe Stunde lang unter zeitweiligem 
Umrühren im Wasserbade erhitzt. Nach 
dem Erkalten wird die Flüssigkeit ab
gepreßt und filtriert, bis sie klar ab
läuft ( ein Teil des Filtrates wird auf 
Karmin geprüft). Zum Nachweis von 
Teerfarbstoffen wird der Rest des Fil
trates mit einem Faden uuge,beizter, 
entfetteter Wolle unter Zusatz von 10 
ccm einer lOproz. Kaliumbisulfatlösung 
und einigen Tropfen Essigsäure längere 
Zeit im kochenden Wasserbad erhitzt. 
Bei Gegenwart von Teerfarb
stoffen soll der Faden rot ge
färbt werdeu und die Färbung auch 
nach dem Auswaschen mit '\Vasser be
halten, Die Fixierung des Farbstoffes 
auf Wolle ist nun nicht immer so ein
fach zu bewerkstelligen, wie nach der 
offiziellen Vorschrift eigentlich zu er
warten wäre. So sind mir mehrere 
Fälle bekannt, in denen bei künstlich 
gefärbten Wursthüllen der vorhandene 
Teerfarbstoff übersehen wurde, da es 
nicht gelang, ihn aus dem mit Kalium
bisulfatlösung und Essigsäure ange
säuerten Filtrat auf Wolle zu fixieren. 
Hierbei haudelte es sich um l\Iettwnrst
und Schinkenwursthüllen, von welchen 
jedesmal nur geringe Mengen für die 
Prüfung zur Verfügung standen; außer
dem waren, wie spätere Untersuchungen 
der nämlichen Produkte ergaben, die 

betr. Hüllen mit nur geringen Farbstoff. 
mengen gefärbt. 

Iu solchen Fällen erscheint es nntig, 
in der Weise zu verfahren, daß man 
die, durch das Ansäuern ausgeschiedene 
freie Salizylsäure auf Glaswolle sammelt, 
oberflächlich mit kaltem Wasser aus
wäscht und dann eine konzentrierte 
Lösung davon in heißem Wasser her
stellt. Aus dieser Lösung lassen sich 
leicht auch ganz geringe Farbstoff. 
mengeu auf Wolle festhalten. Enthält 
die ursprüngliche ExtraktionsJlüssigkeit 
größere Farbstoffmengen, so läßt sich 
der Wollfaden aus der saueren Lösung 
direkt , der offiziellen Vorschrift ent
sprechend, anfärben. 

Polenske hat seinerzeit (Arb. aus dem 
Kaiser!. Gesundheitsamte 1900, Bd. 17, 
S. 568 u. f.) bereits darauf ,aufmerksam 
gemacht, daß die beim Ansäuern der 
Extraktionsfliissigkeit ausfallende Salizyl
säure Farbstoff mitreißt, so daß deren 
Färbung rosa-karmoisinrot werden kann. 
Diese Angabe scheint aber - nach den 
betreffenden Referaten zu schließen -
weniger Beachtung gefunden zu habeu. 
Eine Notiz hi~rüber fand ich lediglich 
im Sch weizerisehen Lebensmittelbuch, 
wo sie bei der für den Nachweis frem
der Farbstoffe in Fleisch und Fleisch
waren angegebenen Methode berück
sichtigt wird. 

Der Nachweis künstlicher Farbstoffe 
in Wurstdärmen ist für den Nahrungs
mittelchemiker eine neuerdings häufiger 
vorzuuehmeude Arbeit geworden. Man 
befindet sich hierbei nicht selteu iu der 
Lage, mit weuig Material auskommen 
zu müssen, das oft obeudrein infolge 
geschickter Färbung und Verwendung 
sehr geringer Farbstoffmengen ganz un
auffällig erscheint. In derartigen Fällen 
leistet bei Anwendung der an sich ganz 
zweckmäßigen offiziellen Methode die, 
zuerst von Polenske beobachtete Eigen
schaft der Salizylsäure, beim Auskristall
isieren aus Farbstofflösungen den Farb
stoff mit sich zu reißen, gute Dienste 
und ermöglicht nach meinen bisherigen 
Erfahrungen unter Umständen allein, 
den Farbstoff in solcher Konzentratiou 
auf die Faser zu bringen, daß eine 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



217 

hinreichend deutliche Färbung erzielt 
wird. 

München, den 29. Januar 1909. 

Untersuchungs-Ergebnisse 
von Heilmitteln, Geheimmitteln, 

kosmetischen und ähnlichen 
Präparaten. 

(Schluß von Seite 206.) 

Visnerrin. Die darchsohJJfü]icb 1 gschweren 
Tabletten waren mit einer der Pasta gummosa 
ähnlichen und durch Kakao gefärbten Masse 
übe1zogen und bestanden aus einem mit Vanillin 
und Rosenöl versetzten Gemisch. von Ei weiß
verbiadungen, Milchzucker und Weizenmehl. 
Verg1. hierzu i harm. ZentraJh. 4-9 [1908], 12J, 

'V oelker's Kräutertee war ein Gemenge zer
kleinerter Drogen, von denen festgestellt wurden: 
FoIJiculi Sennae, Folia Uvae ursi, Herba Cen
taurei minoris, Flores Stoechados, Stipites {?) 
Junip_eri, Corte:x Frangulae, Fructus Coriandri, 
H~rba MiUefolii und Herba Bmsae pastoris. 

Wagner's di>stillierte Hustentropfen werden 
angeblich hl'rgestellt aus: Benzoe, Kampher, 
Alant, Salmiak, kohlensaurem Kalium, Anis, 
Wasser u.nd SpirituB. Es lag ein Destillat vor1 

das stark naoh Anis, Kampher und Ammoniak 
rocb. 

Ein bequemer warmer 
Umschlag, 

den Dr. Schimmelpfennig in Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1909, 303 empfiehlt, besteht 
im wesentlichen aus fein zerkleinertem Kork, 
der in 1,5 bis 2)0 cm dicker Schicht zwischen 
einem porösen und einem undurchlässigen 
Gewebe (Mosettig - Battist) in geeigneter 
Weise befestigt ist. Der etwa 35: 45 cm 
große Umschlag laßt 250 g. Getränkt wird 
er durch Hin- und Hergießen von Alkohol 
auf die durchlässige Seite. Am wirksams~n 
ist absoluter Alkohol, brauchbar ist auch 
Brennspiritus, empfehlenswert eine Mischung 
beider zu gleichen Teilen. Das ursprüng
lich harte Korkschrot wird durch Alkohol 
so weich, daß ein gutes Anschmiegen des 
Umschlages an die zu behandelnden Körper
teile möglich ist. Die Befestigung geschieht 
mittels einer jedem Umschlag beiliegenden 
Binde in festen Touren. Um das beim 
Anlegen zuerst entstehende Kältegefühl zu 
verringern, tupfe man den an der Oberfläche 
der porösen Seite befindlichen Alkohol mit 
einem Tuche ab. Bei empfindlichen Kranl<en 
empfiehlt es sich aus gleichem Grunde, den 

,vagne:r's Nervent1;opfen waren ein schwach U h 1 1 · h A d k 
alkoboliscbes Destillat, das stark nach Baldrian msc lag a.ngsam unter eic tem n rüc en 
und Menthol roch. zn befestigen. Das bald einsetzende Wärme-

Wallwernit, Wally Werneeke's schmerz- gefühl ist sehr angenehm und dauert stun
lose Geburtshilfe. Auf der Etikette be-/denlang an. Nach Abnahme des Umschlages 
fanj sich der Vermerk «Destillierte Pflanzen- 1 ist ein Einfetten der betreffenden Hautstellen 
w~rzeln nebst präparierten Fettsto:ffen ~itEiweiß- notwendig und kann dieses· mit einer etwa 
ttnlen versetzt». Es bestand vorwiegend aus 
Pferdefett, das geringe Mengen von Eiweißstoffen verordneten Massage verbunden werden. 
enthielt. Extralttivstoffe von Pflanzen ließen Wenn der Alkoholgeruch dem Kranken un
sich nicht nachweisen. angenehm ist so füge man etwas Parfüm 

. Wu.~d--Creme von P.aul He:yde in Berlin .. war hinzu. Für 'Brennspiritus eignet sieh der 
erne. m1t . gelbem Yaselw bergesteUte bors.aure- Zusatz eini er Tropfen Geraniumöl. 
balhge Zmk-Amylum-Paste. g .. . . 

Zahnbürsten
1 
Imprägnierte, von Max Blumen- Darsteller: 0. Kuchma.rin m Berlm, 

gr.ird in Barlin waren mit Weinsäure imprägniert Dorotbeenstraße 83. -tx~ 
und mit MenthQl -parfümiert. 

Ziglin, :a,:eilmittel von Ida Ziegler in Berlin 
gegen Gicht1 Rheuma und dergl., bestand aus 
roher mit Holzteer durchtränkter Jutefaser. 

B. Mentxel. 

Ueber Fermente 
hat Dr. G. Moßler im Allgem. österr. Apotheker
Vernin in Wien am 13. Februar 1909 einen 
Vortrag gehalten, welchor in der Zeitschrift des 
Vereins abgedruckt ist. Verf. hat für den 
Apotheker und Nahrungsm.ittelohem:iker alles 
Wissenswerte zusammengetragen und in ge
sebickter Weiße vetatbeitet. Der Abdruck des 
Vortrages bietet vieles Interessante in gedrängter 
Form. P. S. 

Grüner Harn 
wurde von einem vie1jährigen Kinde immer 
entleert, wenn dieses eine bestimmte 
Art Bonbons (Haselnüsse mit Schokolade 
überzogen) gegessen hatte. Wurde der frisch 
gelassene smaragdgrüne Harn mit Chloroform 
geschüttelt, so wurde dieses blau gefärbt. 
Nach Dr. Bela Sekiek (Müncb. Med. 
Wochenschr. 1909, 372) wurde festgestellt, 
rlaß der Schokoladenüberzug einen unschäd-
lichen Teel"farbstofl enthielt. - fa,-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



218 

Ueber Tabletten sten zerfallen die Tabletten, welche mit 
hat Dr. Rud. Bla.schnek einen Aufsatz in Kartoffelstärke und Marantastärke bereitet 
«Pbarm. Posb 1909, 169 veröffentlicht, sind. Wurde nicht getrocknete Stärke ver
aus welchem hervorgeht, daß man Tabletten wendet, so war die Zer/allzeit eine längere. 
mittels Granulation und ohne solche her- Die Untersuchung von in den Verkehr 
stellen kann. gebrachten Tabletten verschiedener in- und 

Die mittels Gran u l a t i O n bereiteten ausländischer Fabriken bestätigten das Vor
Tabletten sehen gefälliger aus und sind hergesagte. Als Bindemittel war zumeist 
leichter herzustellen als die anderen zer- '\Veizen- und Marantastärke verwendet, aber 
fallen aber viel schwerer und sind in 

1
pbar- auch einige Sorten ohne Bindemittel oder 

makodynamischer Hinsicht geringwertiger mit Zucker hergestellt. Letztere beide Sorten 
als die nicbtgranulierten. Zum Granulieren zerfielen in 24 Stunden nicht im Wasser. 
verwendete Yerf. Dextrin, arabisch Gummi, Stärkehaltige, mittels Granulation bereitete 
Tragant oder gezuckerte Stärke und zwar Tabletten zerfielen später, als dem Stärke-
2 bis 15 pZt, indem er zum Anfeuchten gehalt entsprechend zu erwarten war. 
Wasser benutzte. Die granulierte Masse Tabletten, die, wie Verf. empfiehlt unter 
wurde bis zum beständigen Gewicht getrock- hioreichendem Drucke hergestellt sind,' halten 
net, einmal bei gewöhnlicher Zimmerwärme gut zusammen, zerfallen nicht während des 
und zum andern dort, wo es die Substanz Liegens und sind sowohl in Wasser, wie im 
zuließ, bei 80 bis 100 o C. Derart ge- Magen leicht löslich. An trockenem Orte 
wonnene Tabletten zerfielen bei 370 Wärme oder in Gläsern verschlossen aufbewahrt 
innerhalb 24 Stunden weder im Wasser bleibt diese Eigenschaft lange Zeit erhalten'. 
noch in künstlichem Magensafte. Versuche Nach den Erfahrungen des Verf. kann 
an Menschen hatten gezeigt, daß granulierte bei Verarbeitung einer pulverigen Masse das 
Tabletten im Magen nicht ze,fal!en, aber je Kleben an die Form und das Zerstäuben 
nach der Dauer ihres Verbleibens im Darme sehr gut vermieden werden. Nur verwende 
teilweise oder ganz aufgel5st werden. man gut getrocknete Stllrke, auch muß der 

Tabletten, die ohne Klebe- und Druck und der Gang der Maschine gut ein
Bindemitte I aus wasserlöslichen Stoffen gestellt sein. Diese Art der Bereitung mag 
bereitet waren, lösten sich auch leicht. Waren wohl schwieriger sein und mehr Uebung als 
sie aber aus in_ Wasser unlöslichen Stoffen bei der Granulation erfordern, aber diese 
hergestellt, so ist das Zerfallen der Tabletten kleine Mühe wird durch die Güte der Ta-
in Wasser und damit ihre Wirksamkeit sehr bletten vielfach entschädigt. -fa-

zweifelhaft, abgesehen davon, daß ihr Zu- --------
sammenpreBBen Schwierigkeiten bereitet. Ueber die Chemie 

Diese beiden Verfahren sollte man mög- ; der Thalleiochinreaktion. 
liehst vermeiden. 

1 

Aus den Untersuchungen, welche H. Füh-
Zur Gewinnung tadelloser 'fahl tt ;ner hierüber angestellt hat, möge hervor-

empfiehlt Ver!. die Verwendung von ;f" ~n; gehoben werden, daß diese Reaktion in 
als Bindemittel welche 24 Stunde arl e letzter Phase auf das p-Oxychinolin zurück-

, n ang f""h · t d · ß bei 100° getrocknet wurde. Das H ·1 · t I zu u ren 18 , a s10 au er dem Chinin auch e1 mit e eh Ch" .d. C 
wird der Stärke in Pulverform untergemischt. no vom. 1?1 m, uprei'n und Apochinin 
In der Regel nehme man 12 bis 15 Zt erzeugt "'."'rd,. m denen entweder die Gruppe 
getrocknete Stärke bei einzelnen kompak~ i des p-Chmamsols oder des p-Oxychinolins 
Stoffen muß ma~ sogar bis zu 2 5 p ~~ ! vorhanden . ist. P-_Ox:i:chinoli~ selbst gibt 
geben obwohl es nicht zweckmäßig · t d" 1 nun auch die Thalle1ochmreakt10n. Die erste 
Tablette zu groß zu machen. weile:: Ve~~ 1 ~hase der. Reaktio_n best~ht wahrscheinlich 
suche hatten gezeigt, daß auch die Qualität : m der Bildung ein~ D1ohlorketons durch 
der Stärke einen Einfluß auf die Gü" t d Chlorwasser. Aus diesem entsteht in der 

e er "t Ph d h · • · Tabletten ausübt, was wohl mit der ver· z~01 CS:, . a~:f ubrc f Ammomakemw1rkung 
schiedenen Körnergröße der betreffenden em 1.nomm1 ar sto_ f. ,J. K. 
Stärkesorten zusammenhängt. Am schnell- Arehiv der Pharm. ~U, 602. 
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Einen Beitrag zum chemischen 
Nachweis von Adrenalin 

im Blutserum 
hat Dr. {huseppe Comessati in der Berl· 
Klin. Wochenechr. 1909, 356 veröffentlicht, 
aus welchem Aufsatz folgende, mitzuteilen ist· 

Im Jahre 1896 hat Mülham beobachtet, 
dali das Nebennierenextrakt unter der 
Wirkung von Sublimatl1\aungen eine rötliche 
Farbe gibt und nach Zersetzung mit Salz
säure und Erwärmung die Brenzkatechin
Reaktionen aufweist. Ueber die adrenalinische 
Natur des Körpers, der die Sublimatreaktion 
zeigte, war damals noch nichts bekannt, da 
das Adrenalin erst im Jahre 1901 aus den 
Nebennieren hergestellt worden iat. 

In bezug auf die Em pf in d Ji eh k ei t 
der Sublimatreaktion halte Verfasser bei 
seinen ersten Untersuchungen festgestellt, 
daß sie bei Verdünnung eines Tropfens der 
käuflichen Adrenaliulösung mit 20 ccm 
de,tillierten kalten Wassers noch wahrnehm
bar ist. Bei weiteren Untersuchungen, die 
mit auf dem Wasserbade bis auf 50' er
wärmten und aus Leitungswasser hergestellten 
Lösungen von Adrenalin ausgeführt wurden, 
bemerkte der Verfasser, daß diese Empfind
lichkeit eine bedeutend größere ist, da die 
höchste V erdUnnung eines Tropfens der 
kliufl eben Adrenalinlöeung, welche die Wahr
nehmung der positiven Reaktion noch ge
stattet, 90 bis 100 ocm beträgt. 

24 Stunden tritt eine rötliche dilfuse Färbung 
der weingeistigen, über dem Bodensatz 
liegenden Flüssigkeit auf. Der poeitive 
Ausfall dieser Reaktion spricht ohne weiteres 
für die Anwesenheit des Adrenalin in der 
betreffenden Flüssigkeit. Normale, adrena
linfreie Blutsera geben diese Reaktion nicht. 
Bei diesem Verfahren ergibt ein Zusatz von 
3 Tropfen käuflicher Adrenalinlösung zu 
30 ecru Blutserum noch positive Reaktion. 
Trotzdem berechtigt ein negativer aus dem 
Blutserum der Nephritiker gewonnener Be
fund den Ausschluß einer Adrenaliniimie 
nicht. 

Zugesetzte Brenzkateohinlösung er
gibt eine grünliche Fluoreszenz, sodaß obiges 
Verfahren dem von Vulpian angegebenen 
vorzuziehen ist. Bei letzterem Verfahren 
wird das Blutserum in der Luftleere einge
engt, mit absolutem Alkohol und Essigsäure 
zur Beseitigung der Eiweißkörper behandelt 
und das Filtrat mit schwachen Ferrichlorid
löeungen geprüft. Nach Schur und Wiesel 
sowie anderen Forschern gibt Adrenalin und 
Brenzkatechin positive Reaktionen (grüne 
Färbung, welche auf Zusatz von Alkali in 
Purpurrot übergeht). -tx-

Neue Unterscheidungsreaktion 
für a. und /J-Eukain. 

Nach Candussio ist die in Hager's Pharm. 
Praxis angegebene Reaktion zur Unter
scheidung von a- und ß-EukaYn, die darin 

Das chemische Untersuch u n g s ver· besteht, daß Quecksilberchlorid in einer a
f a. h r e n, welches zum Nachweis des zu Euka'inlösung einen weißen Niederschlag er
organischen Fliiss!gkeiten (Blutsera, E."s~date, zeugt, in einer ß -Enkalnlösung dagegen 
Organextrakte) hmzugefilgten bez';. m ihnen nicht, nur bei ganz besonderer Vorsicht zu
(Blutserum) vorhandenen Adrenalms vorge-. verllissig. Er empfiehlt deshalb die von ihm 
schlagen wird, kann in folgender Weise aus-; aufgefundene Unterscheidungsreaktion, bei 
geführt werden. : welcher man durch Jodjodkalium in einer 

6 bis 8 ccm von frischem Blutserum 
I 
ß-Eukainlösung eine braune Färbung 

bezw. von Transsudaten, Exsudaten, Organ- : und nach 1 bis 2 Stunden einen geringen 
extrakten, welche mit physiologischer Koch- i dunkelbraunen Niederschlag erhält, während 
ealzlösung hergestellt sind und denen 2 bis die Lösung selbst klar wird; in einer 
3 Tropfen der käuflichen Adrenalinlösung: a-Eukalnlösung dagegen bskommt man einen 
oder des Extraktes von Nebennierenmark• rotbraunen Niederschlag, welcher na.ch 1 bis 
hinzugefügt wurden ( die Beimischung kann : 2 Stunden orangefarbig wird, während die 
auch mehrere Stunden vorher stattfinden),! darilberstehende FlUssigkeit zitronengelb er-
werden mit einer doppelten Menge einer ( scheint. -sehr. 
Lösung von 10 g Sublimat in 200 ccm I Phann. Post rnos. 825. 
95 proz. Alkohol durchgeschüttelt, zentri- ! 
fugiert und stehen gelassen. Nach 12 bis , 
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z m Nachweis und zur ) d~r Dichte 1,20 gibt mit Lös~g. A kein!, 
~ • . i mit Lösung B erst nach em1ger Z01t 

kolor1metr1schen Bestimmung schwache Blaufärbung. Bromide und 
der Chlorate Jodide können vorher mit Sibernitrat ent· 

schlägt J. F. VirgiH (Chem. - Ztg. 1908, lernt werden. 
1254) ein Reagenz vor, das aus einer Lös- Zur quantitativen Bestimmung 
ung von 50 g reinstem Anilinchlorhydrat der Chlorate vergleicht man die nach 
in 1 L Salzsäure vom spez. Gew. 1,1251 einer halben Stunde mit der Lösung A, 
(Lösung A) oder 1,145 (Lösung B) besteht; 1 bezw. nach 10 bis 15 Minuten mit Lös· 
4 ccm der Lösung A werden zu höchstens I ung B entstandene Blaufärbung mit der auf 
1 ccm der zu prfifeoden Lösung hinzu- . gleiche Weise in einer Chloratlöaung von 
gesetzt. Bei Anwesenheit von Chloraten entsteht ' bekanntem Gehalte entstandenen Blaufärbung. 
eine Maulbeerfarbe, die rasch in einimmerdunk- Etwa später eintretende Vertiefung der Färb
ler werdendes Blau übergebt und allmählich ung wird nicht berücksichtigt. Enthalten 
unter Abscheidung blaugrüner Flocken ver- 5 ccm der zu prüfenden Lösung 0,5 bis 
blaß!. Die Reaktion iat sehr empfindlich, 7 ,o mg KCI03, so wendet man 20 ccm 
so daß noch 0,02 mg Kaliumchlorat deut- der Lösung A, enthalten sie O, 1 bis 2,2 mg 
lieh angezeigt werden. Bei einiger Uebung KCI03, so wendet man 20 ccm der Lösung B 
geht die Empfindlichkeit bis 0,007 mg. Die an. Bei größeren Chloratmengen verdllnnt 
Lösung B ist noch empfindlicher, aber ihre man entsprechend. Die Vergleichung der 
Anwendung erfordert größere Uebung, weil Lösungen kann entweder durch Verdünnung 
die Farbe schneller verblaßt; auch muß die der stärkeren Lösung bis zu gleicher Inten
Reaktionsmi~chung .mit W ae.ser . gek~hlt 

I 
sität, oder durch gleichzeitige Anwendung 

werden. Die Reaktion an s,ch 1st mcht · einer Reihe von Lösungen bekannten Ge-
charakteristisch für Chlorate, sie tritt viel- haltes ,tattfinden. :....1re. 
mehr nur dann ein, wenn die zu prüfende . · ______ _ 
Substanz aus dem Reagenz Chlor frei macht, : 
also bei Anwesenheit von Chlor, Hypo- Zur Untersuchung von 
chloriten, Chloraten, Hypobromiden, Brom- Bronzen, Messing und ähnlichen 
aten, Jodaten, den Peroxyden von Wasser-, 
stoff, Natrium, Barium, Mangan und Blei, Legierungen 
bei Chromaten, Dichromaten, Manganaten, : schlagen E. Sehürmann und H. Ar,wld 
Permanganaten, Vanadaten, Ferricyaniden I folgendes Verfahren vor: Etwa 1 g der 
und Salzen der Persäuren. Gestört wird ! Legierung wircl in einem Becherglase von 
die Reaktion von sehr starken Reduktions-1150 cem Inhalt mit 5 ccm 5Uproz. Wein
mitteln und leichter als Anilin zu chlorieren- säurelösung übergoBBen und allmählich unter 
den Stoffen, wie einigen Phenolen, den lebhaftem• Umschütteln und Abkühlen 4 ccm 
Chromogeuen des Harns, einigen Fäulnispro- ! reine Salpetersäure (spez. Gew. 1,4) zu
dukten, Brom, Jod, Bromiden, Jodiden und' gegeben. Das Umschütteln muß sehr sorg
Nitriten in großem Ueberschuß. Perchlorate, ', fältig geschehen, damit keine Abscheidung 
Ferri- und Aurisalze, Nitrate, kleine Mengen : von Zinnsäure eintritt. Der klaren Aofv 
von Nitriten, Salpetersäure mit einer Dichte ' lösung werden noch 7 ccm Salpetersäure 
unter 1,20, Nitroverbindungen, Arseniate, 

1 

zugesetzt und mit Wasser auf 100 oom 
Wolframate und Molybdate sind ohne Ein- i verdünnt. Dieee Lösung wird nach Frary 
fluß auf die Reaktion. Mit den Peroxyden : der Schnellelektrolyse unterworfen. Die 
des Wasserstoffs, Natriums und Bariums und: Lösung muß dabei gut gekühlt werden, um 
mit den Salzen einiger Persäuren tritt die I eine Abscheidung von Zinn und zu starke 
Blaufärbnng nur langsam ein. Der Nach- 1 Zersetzung der Salpetersäure zu vermeiden. 
weis geringer Mengen von WaBSerstoff-1 Die Verff. benutzten als Anode eine um 
pero:xya ist mit der Lösung B sicherer als : ein von Wasser darchströmtes Reagenzg_Ias 
nach der Chromsäure-Aethermethode, wobei ' gewickelte Platinspirale, als Kathode eme 
die Färbung oft erst nach '/2 Stunde oder: Netzelektrode von 5 cm Höhe und 10 cm 
noch später eintritt. Salpetersliure von' Llinge, die sich der Wandung dee Gefäßes 
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möglichst anschmiegte. Das ganze Gefäß timon, Arsen 1,nd der Kupferrest vom Zink 
wurde ebenfalls in ein Ktthlgefäß eingestellt. getrennt. Die ausgefällten Sulfide werden 
Bei 11/. Amp. und 4 V. betrug die Ab- abfiltriert, in Bromsalzsäure gelöst und in 
scheidung des Kapfers etwa 1 Stande. Der der vorbeschriebenen Weise weiterbehandelt. 
Kupferniederschlag wird in Salpetersäure Aus dem Filtrate entfernt man den Schwefel
gelöst und das mitgefällte Zinn als Zinnsäure wasserstoff durch Eindampfen, neutralisiert 
bestimmt. Die vom Kupfer befreite Lösung mit Ammoniakflüssigkeit, und fällt das Zink 
wird mit Kalilauge deutlich alkalisch ge- aus ameisensaurer Lösung. Das Filtrat der 
macht und mit ganz verdünnter Kalium- Zinkfällung behandelt man mit Rücksicht 
sulfidlösung in möglichst geringem Ueber- auf die Gegenwart von Weinsäure mit 
schosse behandelt. Dabei fällt der Rest . Schwefelammon und trennt etwaige geringe 
Kupfer und gegebenenfalls Blei als Sulfide Mengen von Schwefelverbindungen, Nickel, 
aus. Spuren von Blei, die sich vorher bei Eisen, Kobalt nach bekannten Verfahren. 
der Elektrolyse an der Anode abgeschieden Ohem.-Ztg. 1908, 886. -he. 
haben, gehen beim Stehenlassen wieder in 
Lösung. Die Sulfide werden in Salpeter
säure gelöst, mit Schwefelsäure abgeraucht 
und das Blei als Sulfat bestimmt. Im 
Filtrat von Bleisulfat fällt man den Kupfer
rest als Sulfid mit Schwefelwasserstoff und 
glüht und wägt als Oxyd. In dem Filtrate 
der Sulfide zerstört man das Kaliumsulfid 
durch Zusatz von 0,5 ccm reinem 30 proz. 
Wasserstoffperoxyd und 10 Minuten langes 
Kochen. Dann wird mit Oxalsäure neutral
isiert und noch 5 g Oxalsäure in Lösung 
ZU!\!lB"!zt. Die Flüssigkeit wird auf 400 
ccm verdünnt, zum Sieden erhitzt und 
SchwefelwaBBerstoff eingeleitet. Nach 1/ 4 
Stunde zeigen sich selbst geringe Mengen 
Antimon und werden in einer weiteren 
Viertelstunde gefällt, abfiltriert, in Natrium
sufüd gelöst und in mattierter Schale abge
schieden. Im Filtrate von Antimon stumpft 
man die Oxalsäure mit Ammoniakflüssigkeit 
ab, säuert eben mit Essigsäure an and fällt 
das Zinn in der Siedehitze mit Schwefel
wasserstoff. Das abgeschiedene Schwefel
zinn läßt man auf dem Wasserbade absitzen 
und reinigt es durch Dekantieren mit heißem, 
ammonsulfat- und schwefelwassersto[fhaltigem 
Wasser. Das Zinnsulfid wird durch Rösten 
an der Luft in Zinndioxyd übergeführt. Man 
kann das Zinn auch im Frary-Apparate 
elektrolytisch abscheiden. 

Für Messing und ähnliche Legierungen, 
die Antimon und größere Mengen Zinn ent
halten, wird die Lösung und die· Abscheid
ung des Kupfers in der beschriebenen Weise 
vorgenommen, die Flüssigkeit wegen des 
Zinkgehaltes mit AmmoniakflüBBigkeit neu
tralisiert, mit Schwefelsäure:stark angesäuert 
und mit Schwefelwasserstoff Zinn, Blei, An-

Ueber Perseülose, eine neue 
Zuckerart, 

berichtet Gabr. Bertrand im Journ. der 
Pbarm. von Els.-Lothr. 1909, 32, daß es 
ihm gelungen ist, mittels der Sorbosebakterie 
Perse'it zu Perseülose zu oxydieren. 
Man muß eine sehr aktive Bakterie ver
wenden, da sie mit der Zeit und in un
günstiger Umgebung geschwächt wird; die 
Oxydation wird auch verhindert, wenn 
einige Hundertstel Persefilose gebildet sind. 
Während mehrerer Jahre wurde es dem 
Verf. schwer, mehr als 10 pZt Perse'it zu 
oxydieren, wobei der erhaltene Zucker, weil 
mit löslichen Stoffen der Bouillonkulturen 
vermischt, niCht kristallisierte. Bei Ver
wendung einer neuen Bakterie, welche er 
durch freiwillige Einsaat von Vogelbeeren
saft erhalten hatte, gelang es ihm, 45 pZt 
Perse'it, den er der Kultur zugefügt hatte, 
zu oxydieren und Kristallisation zu er
reichen. 

Ein Versuch mit 470 g Perse'it war von 
Erfolg begleitet; nach 3 Wochen wurden 
durch Bleifällung und Einengung nur 260 g 
nicht oxydierte Substanz zurückerhalten. 
Die konzentrierten Mutterlaugen schüttelte 
er mit 4 L siedendem 90 grädigem Alkohol 
aus, wobei die Perseülose in Lösung ging. 
Zuerst wurde ein Sirup erhalten, der nach 
einigen Tagen zu einer kristallinischen MasBe 
erstarrte. Nach dem Abpressen derselben 
wurden die Kristalle durch zweimaliges 
Umkristallisieren aus 90 grildigem Alkohol 
gereinigt. 

Perseülose ähnelt der Glykose, ihre Kri
stalle sind aber reiner. Sio löst sich boi 
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gewöhnlicher Wärme wenig, mehr in sieden· flüchtigem Rückstand wurden 30 bis 51 
dem Alkohol. Die wasserfreien Kristalle pZt gefunden. Letzterer Anteil war ein 
haben die Formel: C7H140 7• Der Schmp. Oe! vom spez. Gew. 0,878 mit dem Re
ist nicht scharf, da die Perseülose sich beim fraktionsindex 1,4825, das völlig unverseif. 
Erhitzen leicht zersetzt. Sie ist gärungs- bar und optisch fast inaktiv war. 
fähig, wirkt reduzierend wie die anderen Vier andere Proben zeigten ein epez. 
Zuckerarten und besitzt Multirotation. Ihre Gew. von 0,869 bis 0,873, eine optische 
lOproz. wässerige Lösung dreht um -90°, Drehung von + 490 bis + 520, der Re
welche Drehung rasch fällt und bei fraktionsindex schwankte zwischen 114760 
- 81 o stehen bleibt. Die Reduktions- und I,4775, der Gehalt an Citral zwischen 
kraft der Perseülose ist geringer al, die der 2,3 und 2,6 pZt und der Rückstand betrug 
Glykose, aber stärker als die der Sorbose. 9 bis 12 pZt. Dieser Rückstand hatte 
,vährend 25 mg Perseülose einen Reduk- 1 ein spez. Gew. von 0,96, der Refraktions
tionswert von 14 mg Kupfer haben, ent-1 index 1,48, die Verseifungszahl 1851 die 
spricht das gleiche Gewicht Glykose 49 mg I Jodzahl 80 und war nicht mischbar mit 
Kupfer, und von der Sorbose 38 mg Petroläther; er wurde als R i z in u sö l er-
Kupfer. kannt. 

Mit Phenylhydrazin erwärmt, liefert die Weitere sechs Proben waren mitTerpen-
Perseülose ein Osazon, das in seidenartigen t in öl verfälscht. Sie zeigten alle ein 
Nadeln kristailisiert und auf dem Maqucnne- niedriges Drehungsvermögen, + 40 bis 
sehen Bloek bei 2 33 ° schmilzt. Nach dem + 500, Beim Beginn der Destillation lie
UmkristaHisieren ans Alkohol entspricht es ferten sie eine Fraktion, welche eine optische 
der Formel: C19H24N05• In Aethyl- und Drehung bis + 15 o besaß. Sie hinter· 
Methylalkohol ist es wenig löslich. 1 ließ keinen normalen Rückland , doch 

Perselllose ist der erste reduzierende , zeigten die ersten Anteile der Destillation 
Zucker mit 7 Kohlenstoffatomen, den eine ' die Verfälschung zweifellos an. 
lebende Zelle erzeugt hat, und der näher! Einige Proben waren mit Zitronenöl
erforscht wurde. : Terpenen verdünnt. Sie hatten ein sp0z. 

(Pers e 'it, ein siebenwertiger Alkohol: Gew. von 0,852 bis 0,856, eine optische 
C-;HrnO'i, ist in den Samen und Blättern. Drehung von + 62 bis + 69 o, an Citral 
von Laurus Persea L., dem brasilian- 'wurden 1,5 bis 2 pZt gefunden. -tx.-
ischen Avogatobirnenbaume, enthalten. Für 1 -------------

den aus PerseH gewonnenen Zucker wäre! Spiritus saponatus kalinus 
die Bezei_chnung «Pers eo s e » richtiger.1 fertigt Ed. Jung (Apoth.Ztg. 1909, 155) 
Schriftle,tung.)__ ______ - tx- folgendermaßen an: 

Leinfü 100 g 
Ueber Zitronenöle und Spiritus 70 g 

schreibt Ernest J. Parry im Chem. and, werden in einer '/2-Literflascbe gemischt 
Drugg. _ 1909, 12~, daß ~_e1t dem Erdbeben 

I 
und diese in warmes Wasser gestellt. Dann 

auf Siz1hen zahlreich verfalschte Zitronenöle : werden 
auf de1:11 Mark~~ erscheinen, und .beh_anpt~t, 1 reines Aetzkali 20,~ g 
daß die Verfalschungen ha~ptsäcbhc~ m, in destilliertem Wasser 33 g 
London u~d Hamburg stattfanden. Unter! gelöst und die noch warme Lösnng sofort 
den von 1h":' un(ersuchten Oelen fand er ! zum Leinölgemisch gegeben und kräftig 
5 Proben, die mit . P et r o I e um versetzt ' geschüttelt. 
waren. Aus der beigegebenen Tabelle geht ! Bereits in einer Minute ist die Seifen· 
hervor, daß das spezifische Gewicht dieser ! bildung vollendet und es können nunmehr 
~ele z'."iscben 0,869 u~d 0,87_3 schwankte, 1 die fehlenden M;ngen: 
die op,tische 

O 
Drehung s,ch zw~sch~n + 34 

1 
Destilliertes Wasser 81 g 

und .' _41 bewegte, der medngste Re-
1 
und Spiritus 160 g 

frakt10nsmdex war 1,4 7 65, der höchste· hinzugefügt werden. -fa.-
l,4780, der geringste Gehalt an Citral be· ! 
trug 1,5, der höchste 2,U pZt, an nicht- : 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Benzoesäure als stillationsrückstand soll am Ende des Ver-
Konservierungsmittel suchs nicht über 50 ccm betragen. Die 

veröffentlicht K B. Lehmann (Chem.-Ztg. beiden Destillate werden je 4 mal mit 200 
1908, 949) eine umfassende Arbeit, in der ccm ,einer Mischung von gleichen Teilen 
er das bis jetzt in dieser Beziehung Be- Aether-Petroliither ausgeschüttelt, der Aether 
kannte möglichst vollständig zusammengestellt im Wasserbade abdestilliert, und der Aether
bat. Ueber die Stellung der Hygiene zur rest im Luftstrome ohne Erwärmen abge
Verwendung chemisoher Konservierungsmittel trieben. Man erhält auf diese Weise die 
stellt er folgende Grundsätze auf: Frische Benzoesäure nioht ganz rein, aber doch 
Nahrungsmittel sind im allgemeinen den kristallinisch. Die Titration ergibt zu hohe 
konservierten vorzuziehen. Von den Kon- Werte, so daß also noch andere sauere Be
serviernngemethoden sind diejenigen die standteile in dem Extrakte enthalten sein 
besten, die eine volle Wirkung ohne chem- müssen. Wird aber die in 50 ccm heißem 
ische oder physikalische Veränderung des Wasser gelöste, titrierte Benzoesäure in 
Nahrungsmittels erzielen. Es gibt aber einem 200 ccm-Kolben mit 2 bis 3 ccm 
Fälle, in denen man ohne chemische Kon- sirnpöser Phosphorsäure angesäuert und 
eervierungsmittel nur schwer aUHkommen 800 ccm im Wasserdampfstrome abdestilliert, 
könnte. Dann dürfen aber nur solche Stoffe so erhält man die Säure quantitativ und 
Nahrungs- und Genußmitteln zur Konser- vollständig rein. 
vierung zugesetzt werden, von denen es Zur qualitativ e n Prüfung der Ben
durch Tierversuche und Erfahrungen an zoösliure wird die Sublimationsprobe, die 
Menschen erwiesen ist, daß in den zur Kon- braungelbe, nicht violette Farbe der Eisen
servierung erforderlichen Mengen auch bei reaktion und die Benzaldehydprobe ange
lange fortgesetztem Gebrauche von ihnen wendet. Hierzu dampft man die auf Benzoe
sohädliche Wirkungen auf den Körper nicht säure zu prüfende alkalisch gemachte Flüssig
ausgeübt werden. Bei Konservierungsmitteln, keit auf 0,5 bis 1 ccm ein, säuert im Uhr
die nach Art und Menge nicht als harmlos glase an, gibt ein Körnchen Natriumamalgam 
für den menschlichen Körper angesehen zu, und bedeckt einige Zeit mit einem 
werden können, muß verlangt werden, daß zweiten Uhrglase. Oeffnet man nach Auf
der zugesetzte Stoff keine bleibenden, für hören der Wasserstoffentwicklung die Gläser, 
den Körper schädlichen oder den Nährwert so beobachtet man schon bei 1 mg Benzoe
wesentlich herabsetzenden Veränderungen ) säure einen kräftigen Bittermandelölgeruch. 
des Lebensmittels hervorbringt, daß er auf Nach den großen Mengen Hippursäure, die 
einfache, sichere und unschädliche Weise im Harne vieler Pflanzenfresser vorkommt, zu 
vollständig entfernt werden kann, und daß I schließen, sind Benzoesäure bezw. Benzoesäure 
seine Anwesenheit bezw. seine völlige Be-- liefernde Stoffe, wie Mandelsäure, Zimtsäure, 
seitigung entweder unmittelbar mit den 

I 
Chinasäure und andere nicht näher bekannte, 

Sinnen oder mit Hilfe einer einfachen Re- im Pflanzenreich weit verbreitet. Von den 
aktion festgestellt werden kann. Stets hat I zur menschlichen Nahrung dienenden Pflanzen 
eine Deklaration der Konservier-(kennt man bisher nur in den Preißelbeeren 
u n g s m i t tel nach ihrer chemischen Zu- einen größeren Gehalt an Benzoesäure, und 
sammensetzung, nicht mit Pbantasienamen i zwar fand Leh1nann in 1 kg eingemachten 
zu erfolgen. j Beeren 740 mg Benzoesäure. 

Für die Bestimmung der Benzoe-1 Die konservierende Wir.kung der 
säure und Benzoate schlägt Verf. fol-'Benzoesäure läßt sich etwa folgender
gendes Verfahren vor: 100 g des zerklei- maßen umschreiben. Bei kräftig saurer Re
nerten Nahrungsmittels werden mit 50 ccm aktion (Fruchtsäfte) ist die Wirkung eine 
verdünnter Schwefelsäure gut verrieben und sehr starke ; schon erheblich nnter 1 prdm. 
in einem Halbliterkolben im Wasserdampf- liegende Mengen wirken deutlioh konser
strom zweimal 1 L abdestilliert. Der De- . vierend. Die Benzoate wirken unter diesen 
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Umständen wie die freie SIiure. Bei schwach- gegen die Wirkungen der freien ~luren, 
saurer Reaktion (Bierwürze, Fleischsaft, ßarn), besonders in den Nieren ansehen. Für 
ist die Wirkung schwächer; die Salze wirken diese Auffassung spricht, daß BenzoßSiure, 
nicht oder unbefriedigend. Die freie Säure die fast quantitativ in Hippursäure umge
in Konzentration von 1 prom. hat stark wande}t wird, so gut wie keine Nieren
konservierende Eigenschaften, Typhus- und schädigung hervorruft, während Salizylsäure, 
Cholerakulturen werden abgetötet. Eiweiß- die nur zu 20 bis 30 pZt im Stoffwechsel 
reiche, nur schwach saure, neutrale oder gar zu Salizylursäure wird, sehr ausgesprochen 
alkalische Stoffe sind für die Konservierung auf die Nieren wirkt.> Die Verdauungs
mit Benzoesäure wenig geeignet. Gegen- fermente scheinen nach den Untersuchungen 
über Salizylsäure ist die Wirkung der Benzoe- von H. Leffmann durch Benzoesäure und 
säure größer. ihre Salze nicht spezifisch beeinflußt zu 

Die Benzo/'3säure ist in der Praxis schon werden. Wie aHe Säuren wird sie die 
vielfach in Gebrauch. Namentlich findet Diastasewirkung stören. Auf Pepsin werden 
man in Fruchtpräparaten häufig Benzoe- die kleinen, in der Praxis verwendeten 
säure. Sehr häufig enthalten Konservesalze Mengen kaum einwirken. Die diuretische 
für Fleisch Benzoesäure und Benzoate, was Wirkung ist geringer als bei Mandelsäure, 
befremden muß, da hierbei von beseheidenen Hippursäure, Zimtsäure und Kampbersäure. 
Mengen eine Wirkung nicht zu erwarten ist. \ Besondere Prüfung muß noch der Einfluß 
Seltener scheint die Anwendung für die i der Benzoesäure auf den Eiweißstoffwechsel 
Margarinekonservierung; sie kennzeichnet j unter Zugrundelegung kleiner Gaben er
sieh durch eine Erhöhung der Reichert- , fahren. 
Meißl'schen Zahl. 1 Zur Frage, ob durch die Verwendung 

Im Körper wird die Benzoesäure an I der Benzoesäure zur Konservierung eine 
Glykokoll gebunden und als Hippursäure Gesundheitsstörung zu erwarten sei, macht 
im Harne ausgeschieden. Nach mehrfachen Lehmann darauf aufmerksam, daß bis jetzt 
Versuchen kann auch der menschliche Kör- im aHgemeinen die Benzoesäure keine gün
per, namentlich bei Zugabe von viel Eiweiß stige Beurteilung erfahren habe. Das Comite 
und Leim beträchtliche Mengen Benzoesäure consultatif d'hygiene de France, der öster
auf diese Weise verarbeiten. Selbst bei 40 reichische K. und K. oberste Sanitätsrat, 
bis 50 g Benzoesäure pro Tag werden nur H. Wiley verhalten sich mehr oder weniger 
etwa 15 pZt der Säure in freiem Zustande ablehnend und stellen die Benzoesäure der 
ausgeschieden, so daß man zu dem Schlusse Salizylsäure gleich, obwohl die Benzoesäure 
berechtigt ist, daß der menschliche Körper in geringeren Gaben wirksam und ent
k]eine Benzoesäuremengen sehr leicht, mittlere schieden weniger giftig ist. Eine akute 
ohne Schwierigkeit, wenn auch unter mäßiger Störung dürfte von Niemandem befürchtet 
oder erheblicher Erhöhung des Eiweißstoff. werden, da die täglich aufgenommene Menge 
wechsels zu Hippursäure verwandelt. etwa zwischen 0,2 und 2 g schwanken 

Ueber die Wirkung der Benzoe- wird, weil die gewöhnlichen Nahrungsmittel, 
säure auf das Allgemeinbefinden Fleisch, Milch und Brot sich wenig für die 
und die Körperfunktionen führt Lehmann Konservierung mit Benzoesäure eignen. Für 
die Urteile von Husemann-Hilger und die angegebenen Mengen reichen aber die 
J. Ac Kunkel an, die im allgemeinen nur Glykokollvorriite des Menschen ans. Oh es 
bei großen Gaben von 10 g und noch aber für alle Menschen ganz gleichgiltig ist, 
mehr merkliche, aber immerhin nur verhält. monatelang die genannten Benzoäsäure
nism!ißig schwache Wirkungen angeben. mengen dem Körper zuzuführen und wie 
Kunl,;,l sagt: «Die Säuren der aromatischen sich der Stoffwechsel dabei gestaltet, ist bis
Reihe werden als Paarliuge mit Glykokoll her noch nicht genau genug geprüft. Ein
(Hippursäure, Salizylsäure) ansgeschieden. gehende Versuche an Menschen, bei denen 
Da in der Hippursäure der Säurecha1akter subjektive Wirkungen möglichst dadurch 
dutch die eingetretene Amidgrnppe wesent- auszuschalten sind, daß die Versuchspersonen 
lieh abgeschwächt ist, kann man in dieser nicht wissen, ob sie Benzoesäure erhalten 
Paarung eine Schutzmaßregel des Körpers oder ob sie zu den Kontrollpersonen gehören, 
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in verschiedenen Lebens- und Gesundheits
atadien müssen darüber entscheiden; Tier· 
versuohe sind der veränderten Verhältnisse 
wegen nicht genügend. Es wäre möglich, 
daß kleine Benzoäaäuremengen so gut ver
tragen werden, daß hygienische Bedenken 
nicht erhoben zu werden brauchen. 

-he. 

Nachweis der Benzoesäure in 
Fetten und besonders in der 

Butter. 
Nach Lucien Robin (d. Chem. Rev. ü. 

d. Fett- u. Harzindustrie 1909, 35) werden 
in einem Scbütteltrichter von 200 ccm 
25 g geschmolzene Butter in eine Lösung' 
von 0,5 g Natriumbikarbonat in 50 ccm 

Beitrag zur Ley'schen Honig- WaS8er und 15 ccm Alkohol eingegossen, 
Reaktion. der Inhalt etwa zehnmal in drehende Be· 

Die Ley'sche Reaktion (Ph. z. 48 [190?], wegung versetzt, die alkoholische Flüssigkeit 
772; 49 [1908], 735,776) hat bekanntlich abgelassen und nach Zusatz von 7 bis 8 
efoe recht verschiedene Beurteilung erfahren ; T_ropfen ~chwefelsäure ~um b?ginnende~ 
während sie die einen als das alleinige I Sieden . erhitzt, dann . 1 bis 2 Mmuten ~1t 
Hilfsmittel flir die Erkennung von Natur- lnfusonenerde . gesch~tt~lt und durch em 
honig ansehen, zweifeln die anderen an n~BSes ~alten(1Iter filtriert. Das erkaltete 
ihrer Zuverlässigkeit. Diese zweifel haben Filtrat wird mit ~O c~m Aether ausgeschüttelt 
ihre Berechtigung. Es ist nachgewiesen, und letzterer mit emer Mischung aus 20 
daß erhitzte Naturhonige die Ley'sche Re- ccm Was,.er ~nd 5 „ccm Alkohol ge"'.aschen, 
aktion nicht mehr geben, sich also wie soda~n ~1t emer L~sung von 0,2 bis ?,3 g 
Kunsthonige verhalten ferner ist darauf Natnumb1karbonat m 20 ccm Wasser und 
hingewiesen worden daß auch Eiweiß die 5 ccm Alkohol ausgeschiittelt. Die Aus
gleichen Farbenreaktionen gibt. Man braucht schüttel~ng wird sodann auf dem Wasse~
aomit einem Kunsthonig nur eine Spur bade emgedampft und der Rücksta~d mit 
Hühnereiweiß zuzusetzen, 80 wird dieses Pro- 5 ccm Schwefelsäure und_ 10 _ 'lropfen 
dukt die schönste Ley'sche Reaktion zeigen. rauc~en?er . Salpe\ers!lure übergossen „ nnd 
Noeh nicht genügend bekannt ist aber, was vorsichtig bis z~m A_uftreten weißer Dampfe 
Basterrlik in seinem neuesten Werkchen erhitzt. Nun wird die farblose oder schwach 
«Der Bienenhonig und seine Ersatzmittel» gelbe ~fasse in ·. 50 . c_cm Wasser gegoss.en 
über die Ley'sche Reaktion schreibt: «Dieser un? d10 ammomakahsch gemachte. Fltlss1g
Anaicht (nämlich wegen der Reaktion mit kmt n~ch dem. Erkalten :ropfenwmse unter 
Hühnereiweiß) ist vollkommen beizupflichten; Umschuttel~ mit Ammonmmsulfbydra~ ~er
vemetzt man eine Invertzuckerlösung mit setz!· B.ei Gegenwart :von Benzoesäure 
einer Spur M il c h s e rn m so erhält man schlagt die gelbe Farbe m Orangerot um. 
eine Reaktion, die von d;r Ley'schen Re- (Auf der Bil?ung welchen _Körper~. die 
aktion für Naturhonige nicht wegznkennen g~nann!e Reaktion ber~ht '· IBt zunachst 
ial Damit fällt der Wert dieser Reaktion mcht emznsehen. Schnftleitung.). T. 
in der von ihrem Erfinder angegebenen Fon~ 
in eich zusammen.» Was ist Kunstspeisefett? 

Diesen Angaben wird man unbedingt Ein wichtiger Fall von Vergehen gegen 
bcietimmen mllssen. Ley hat seiner Zeit das Nahrungsmittelgesetz betraf einen Kanf
angegeben, daß die Reaktion auch mit dem mann. Unter seiner Leitung wurde aus 
Destillate eintrete. Falls sich diese Be- amerikanischem Talg und Baumwollsamenöl, 
hauptung als richtig erweisen sollte, wäre jedoch ohne Zusatz von Sesamöl «Kunst· 
ein neuer Weg gezeigt, den Einfluß der speisefett, bereitet. Vor dem Stettiner 
Eiweißkörper auszuschalten. So viel be- Schöffengericht war (Oe!- und Fett.Ztg, 
kannt ist, sind Versuche hierüber im Gange· 1909, 4) die Sache am 8. Februar 1908 
auf das Ergebnis derselben darf man ge'. verhandelt und der Angeklagte freigesprochen 
apannt sein, da ja auch die F'iehe'sche Re- worden, weil sich das Gericht auf dessen 
aktion dadurch bedeutend an Wert ein- Standpunkt gestellt hatte, daß dieses Fa
gebüßt hat, daß sie mit erhitzten Natur-1 brikat nur ein «Speisefett» sei und keine 
honi1en eintritt. T. 1 Mar&arine, der Zusa!z von S-@samöl daher. 
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auch nicht notwendig sei. Gegen das Urteil 
de, Schöffengerichts legte die Staatsanwalt
schaft Berufung ein, und von der Straf
kammer wurde der Betreffende am 15. Mai 
1908 zu 80 Mk. Geldstrafe verurteilt. Die 
Strafkammer war entgegen der Ansicht des 
Schöffengerichts der Ueberzeugung, daß das 
fragliche Fabrikat unter den Begriff « Mar
garine» falle und nicht als «Speisefett» an
zusehen sei. Auf Revision des Angeklagten 

hob das Oberlandesgericht durch Urteil vom 
24. Juli das Urteil der Strafkammer auf 
und ordnete eine nochmalige Hauptverhaud
lung vor derselben an. Nach Anhören ver
schiedener Sachverständiger, der Herren Dr. 
Kühn von Stettin und Prof. Jnckenacl· 
aus Berlin, änderte die Strafkammer ihre 
frühere Ansicht und sprach den Angeklagten 
frei. (Und mit Recht, denn auch das Aus
sehen muß butterlihnlich sein. Schriftltg.) 

T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Die Verwendung des Alsols 
Frauenkrankheiten und in der 

Geburtshilfe. 

bei I Bei Spülungen, die in der Gebärmutter 
mit dem Fritsch - Boxemann 'sehen Rück
laufkatheter im Anschluß an eine Fehlgeburt• 
aueräumung vorgenommen wurden, war die 
sofortige merkliche Zusammenziehung der 
Gebärmuttermuskulatur geradezu überrasch
end und ein schlagender Beweis für die zu
sammenziehende Wirkung des Alsols. B,i 
Eierstocks- und Eileiterentzündung, bei chron.
ischer Entzündung des Beckenbindegewebes 
und Beckenbauchfells gelang es durch heiß,, 
Alsolspülungen recht befriedigende Erfolg,, 
zu erzielen und im Verein mit Kapsel.
behandlung tatsächlich dauernde Heilnn1; 
herbeizuführen. 

Das von der Chemischen Fabrik Athen
staedt db Rcdeker in Hemelingen herge
stellte Präparat ist bekanntlich eine Doppel
verbindung von essigsaurer und weinsaurer 
Tonerde, welche sich im Gegensatz zur 
essigsauren Tonerde durch absolute Haltbar
keit auszeichnet. Die gilnstigen Erfahrungen, 
die man mit Als_ol verschiedenfach gemacht 
hatte, veranlaßte Pinner und Sieger/ 
(von Bardelen'sche Klinik in Berlin) das 
Mittel auch bei Frauenkrankheiten und in 
der Geburtshilfe einer Prüfung zu unter
ziehen. Sie berichten über ausgezeichnete 
Erfolge, die sie mit Also! bei der Behandlung 
der Erkrankung des Scheidenteiles der Ge
bärmutter gemacht haben. Durch Betupfen 
mit in konzentrierte (50 proz.) Alsollösung 
getauchten Wattetampons schwanden die äußer
lich sichtbaren Merkzeichen der entzündlichen 
Vorgänge in geradezu auffallender Weise. 
Bei gonorrhoisch-entzündlichen Prozessen 
wurden Wattetampons, die mit Alsolcreme 
bestrichen waren, in die Scheide eingeführt. 
Anstelle der Alsolcremetampons können auch 
Also! - Creme - V aginalkapseln beziehentlich 

Also! kann auch zur Desinfektion v01, 
Geräten und Instrumenten angewandt wer
den. Vorzüglich bewährt• sich auch der 
sog. « Alsolstreupuder>, welcher in handlichen 
Blechdosen mit Streudeckeln im Handel ist 
und sich sehr gut zum Einpndern der Hände 
vor gynäkologischen Untersuchungen eignet. 

(Vergl. auch Pharrn. Zentralh. 49 [1908], 
252, 416.) Dm. 

Medix. Klinik 1908, Nr. 52. 

Ueber 
Pneumokokken - Heilserum. 

Kugeln zur Anwendung kommen. Günstige Landmann in Darmstadt ist es gelungen, 
Erfahrungen wurden auch gemacht mit Also!- einerseits das Serum durch eine besonders 
Spülungen (0,5proz.) bei der Behandlung des sorgfältige Auswahl der Pneumokokken
Trippers, des weißen Flusses, ganz gleich stllmme und Verbesserung der Züchtungs
welchen Ursprunges, ferner bei Schleimhaut- methoden wesentlich zu verstärken, anderseits 
entziindung der Gebärmutter, sei es, daß sie das Pneumokokkenserum auf einen bestimm
durch Masturbation hervorgerufen oder nach ten Wirkungswert einzustellen, so daß es 
einer Geburt oder einem Abort entstanden staatlich geprüft werden kann. Er bezeich
war. 1 net ein Serum, von dem 0,01 ccm eine 
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Maus gegen die 24 Stunden später einge
spritzte 10 - bis 100 faeb tö~lich~ Gabe 
1,,emler Kultur sebützt, als em emlaches 
oder normales Serum, welches in 1 ccm 
eine Immunisierungseinheit (I. E.) enthält. 
Die in 1etzter Zeit von ihm gewonnenen 
Sera waren 20- bis 40/ach, die erste staat
lich geprüfte Kontrollnummer stellt ein 40-
faches Serum dar, sie enthält also 400 I. E. 
in 10 ccm, und 0,00025 ccm genügen, um 
eine Maus gegen die 100 fach tödliche Gabe 
Kultur zu schützen. Um einem Kranken 
200 Immonisierungseinheiten zu verabfolgen, 
werden gewöhnlich 10 ccm nötig sein, da 
von den meisten Pferden nur ein 20faches 
Serum gewonnen wird. 

Mit dem von'; Landmann hergestellten 
Pneumokokkenserum gelingt es, die Versuchs
tiere noch zu retten, wenn sie 6 bis 8 Stun
den nach einer Infektion mit der vielfach 
tödlichen Gabe lebender Kultnr eine relativ 
kleine Serumgabe erhalten, während Kontroll
tiere schon innerhalb 24 bis 48 Stunden 
eingeben. Daa Serum schützt nicht nur 
gegen diejenigen Stämme, die zur Vorbe
handlung der Plerde gedient haben, sondern 
auch gegen fremde Stämme. Das Pneumo-

kokkenserum mufä, wie alle Heilsera, im 
Beginn der Krankheit angewandt werden, 
wenn es eine heilende Wirkung ausüben 
soll. 

Landmann empfiehlt, eine größere An
zahl von Lungenentzündungen, bei denen 
nur ein Lungenlappen befalien ist, teils mit, 
teils ohne Serum zu behandeln nnd fest
zustellen in wieviel Prozent beider Arten 
die Kr~nkheit auf einen zweiten Lappen 
übergreift. Da Pneumokokkenserum nach 
den bisherigen Erfahrungen nie geschadet 
hat so kann man es als Vorbeugungsmittel 
bei' drohenden Blutsenkungs- (hypostatischen) 
und Alters-Lungenentzündungen, namentlich 
aneh nach Narkosen, anwenden. Bei Be
handlung der sich in der Fläche ausdehnen
den Geschwüre ( nlcus serpens) der Hornhaut 
mit dissem Serum wurden gute Erfolge er
zielt. AI, Heilgabe sind täglich 400 I. E. 
anzuwenden, zu vorbeugenden Zwecken 
kommt man mit einer ein- bis zweimaligen 
Gabe von 200 I. E. meist aus. Das 
Pneumokokkenserum wird von E. friercl.: 
in Darmstadt in den Handel gebracht. 

Dnz. 
Deutsche Med. TVoehenschr. 19081 Nr. 48. 

Photographische Mitteilungen. 

Kallitypie -Verfahren nach Das geeignetste Mischungsverhältnis 

b h i für grauschwarze Töne ist: Lösung A und 
Vo_llen. ru~ . .. B je 2 ccm, Lösung C und D je 4 ccm. 

Gutes Rohpapier wird mit folgender Los- Die Reihenfolge der Mischung ist genau 
ung dureb 2 Minuten lange.• Untertauchen einzuhalten da sonst unfehlbar Trübungen 
vor präpariert: 5 g Gelatme, 3 g Zitronen- entstehen ~nd das Resultat sehr in Frage 
säure, 1 L destill. Wasser und 7 cem • Chlor- gestellt wird. 
aluminiumlösung. Let~tere stellt m~n~dur~h Die Verhältnisse der Mischung lassen sich 
Lösen von 3 g metallischem Alummmm m auch verschieben und zwar gibt mehr von 
18 ccm 2 5 proz. Salzsäure und 38 ccm der Lösung c weichere, mehr von Lösung B 
Wasser her. härtere Bilder, Verminderung von D mehr 
. Zur Zusamme~setzung del' Prä Par ~-t- braune, Vermehrung mehr schwarze Töne. 
ion,lösung _smd 4 getre.nnte Vorratslos- Das präparierte Papier ist sehr empfind-
unge~ notwendig und zwar. . lieh; kopiert wird so lange bis die Halb-

'.' o su n g A: 0,5 g ?•!atme ' 0,5 g töne schwach sichtbar erscheinen. Dann 
Sahz!.lsäure, 100 oom desttll. w ... ~r. . wird sofort mit folgendem E n t wi ok I er 

Losung B: 20 g grfines Ammonmmfem- h f 30 g Eisensulfat 700 g . d 1.11 W ervorgeru en : , 
z1trat, 100 eem es 1 · asser. d till W 10 oom Essigsäure. 

Lösung C: 10 g Silbernitrat, 80 com ss · asser, . 
d t'II w Aus dem Entwickler kommen drn Bilder ss 1 • asser. . . Klä b d 

Lösung D: 20 g Urannitl'at, 100 cem durch 3 Minuten m em 
O 

r a von ver-
destill. Wasser. dünnter Salpetersäure l : l , 
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Das Fixierbad besteht aus: 180 g I in jede gewünschte l!tellung bringen und 
Fixiernatron, 25 g sohwefligsaurem Natrium, bei seitlichen Aufnahmen in einfenstrigen 
1 L destill. Wasser, 3 ccm Schwefelsäure. Räumen als Reflektor verwenden. Die 
Dann wird gut gewässert. Ern. Größe des Ganzen kann man eich ganz 

Photo-Sport 19G91 Januar. naeh Bedürfnis einrichten. Bm. 

Um Vergrößerungen ohne große Dunkle Flecke auf Negativen 
Schalen herzustellen wurden von Ernest C. Cripps untenmeht. 

kann man sich nachdem «Photogr.Wochenbl., 1 Es bildeten sich auf unerklärliche Weise auf 
auf folgende Weise helfen: Auf einer sau~ einer Anzahl von Platten erbsengroße, kreie
beren Scheibe von dickem Doppelglas die runde dunkle Flecke mit verwaschenen 
ebenso groß ist, als das Bild, befeu~htet Rändern in gfatten Hintergründen. Nach
man zuerst die RUckseite und dann nach dem alle Erklärungsversuche fehlgeschlagen 
dem Umkehren die Schichtseite des expon- waren, wurde die Schuld den Platten zn
ierten Bromsilberpapiers mit Wasser. Dann geschrieben, bis sich endlich die Entstehungs
legt man das Bild mit der Schicht nach nrsache land. Es war nämlich Metol-Bydro
oben auf ein doppelt paraffiniertes Brett chinonentwickJer angewandt worden~ der in 
und streicht mittels eines großen recht weichen konzentrierter Form aufbewahrt wurde und 
Fischschwanzpinsels die ganze Oberfläche aus dem die Entwicklersubstanzen zum Teil 
des Bildes rasch und leicht mit dem Ent- auskristallisiert waren. Zum Gebrauch wurde 
wickler. Wenn man geeignetenfalls einige : der konzentrierte Entwickler entsprechend 
Stellen mit einem Schwamm betupft die• verdünnt. Nun waren gerade kalte Tage 
Wirkung des Entwicklers durch ein ' Be- i eingetreten und das Verdffnnungswasaer war 
tupfen mit dem Pinsel erneuert und im : so kalt, daß sich die Kristalle nicht sofort auf
Notfalle auf einigen Stellen eine 1 proz. \ lösten. Es setzten sieb solche Kristalle auf 
Bromkaliumlösung aufträgt, so wird man ; die Platten und übten bofförmig eine stllr
dahin gelangen, die Intensitäten nach der I k~r _entwickelnde Kraft aus, so daß kreis
gewollten Wirkung zu verteilen. Das Bild 

I 
formige dunklere Flecken entstehen mußten. 

wird nun wieder auf die Glasplatte gelegt ! Damit stimmte auch überein, daß nur die 
und auf beiden Seiten unter der Brause : ersten Platten Flecke zeigten, während die 
gewaschen, dann legt man es auf ein zweites : folgenden davon frei waren, weil inzwischen 
?oppelt paraffiniertes Brett und fixiert es, , die Kristalle Zeit gehabt hatten, sieb zu lösen. 
mdem man das Fixierbad mit einem beson- 1 Photogr. Wochenbl. 1909. Bm. 
d0ren, nur für diesen Zweck bestimmten 1 ~-~-~ 
Pinsel aufträgt. Schließlich wird das Bild Bequemer Abschwächer. 
auf diesem Brett unter der_ Brause voll- Für_ sehr schleierige Negative, die bei 
kommen ausgewaschen. guten Details in den Schatten doch ziem-

Bni. . h h ~-·-- _ hc starke Abso wächung vertragen können, 
Praktischer Hintergrund und tut Abschwächen mit Eisenchloridlösung gute 

Reflektor. Dienste. Man badet das Negativ in sehr 
verdünnter Eisenchloridlösung (1 T. Eisen

Wie -Eisen in der « Camera-Crafb mit-. k chlorid, 100 T. Wasser), bis der Schleier 
teilt, am> man sich folgenden praktischen verachwnnden ist und fixiert dann noch
Hintergrund und Reflektor auf einfache Weise 
herstellen. Aus t h mals. Das Negativ färbt sich durch das 
fe t' t . h ·~ sp~c efideU:, Material Eisenchloridbad infolge von Chlorsilberbild-

r ig ~an sie em est~ o ne obere, ttng leicht weißlich und alles, was sich 
Querverbmdung. _ An den beiden senkrechten ' 'ßl'ch r·· bt · d d d eh d F' · E d . . . we1 1 ar 1 wir ann ur as 1x1er-

n en hefes_t,gt man emen m seiner mitt- bad aufgelö,t. Mau lernt aber bald den ~;:n Ach~ m ~utte:chraubef~ beweglicb.en Grad der Abschwächung beurteilen und 
über~:n;n ~:t ~~d :et emf ~'.0 ;ie: P~p,er dann leistet der Eisenchlorid-Abschwächer 
als- H' g . a au_ iese ei~e ei~en ganz vorztigliche Dienste. Dieser Ab· 

mtergrun? zu. benutzenden Schirm, den schwächer wirkt langsamer als der Blut
man noch mit emer passenden Staff versehen ka D · h A . h · - d age laugensalzabschwiicher, daher gehen die Ne-

nn. urc nz,e en o er Lockern · · h 1 · ht d h der Mutt rs h b liiß . h d' . gative mc t so e,c < urc >. 
e c rau en t sie rnser Schirm Photo-Sport. ßm. 
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B ii c h e r • c h a u. 

Le Fer dans les eaux souterraines par 
M. Henri Schwers (de Liege). Extrait 
de Ja Revue d'Hygiene et de Police 
sanitaire (T. XXX, Jan vier it A vril 1908). 
Paris 1908. Masson et Cie., editeurs. 
Libraires de l'academie de medecine. 
120 boulevard St. Germain. 

Ueber das Res u I tat dieser 116 Seiten langen 
interessanten Ai beit haben wir bereits Pharrn. 
Zentralh. 49 [1808], 1056 kurz beiichtet. R.Th. 

W. Roth's Jahresbericht über die Leist· 
ungen und Fortschritte auf dem Gebiete 
des Militär-Sanitätswesens. Herausge
geben von der Redaktion der Deutschen 
militärärztlichen Zeitschrift. XXXII. Jahr
gang. Bericht filr das Jahr 1906. Er
gänzungsband zm· Deutschen militärärzt
Iichen Zeitschrift. Berlin 1907. Ernst 
Siegfried Mittler cf; Sohn, König!. 
Hofbuchhandlung, Kochstraße 68 bis 71. 
Preis: 3 Mk. 50 Pf. 

Der 31. Jahrgang war in Pbarm. Zentralh. 
'8 [1907], 299 beschrieben, Hmsichtlich der 
Auswahl und Anordnung des Stoffes rnt von 
~em bisherigen Brauche abgegangen worden it:!
dem nur das M1li1är-Sanitätswesen betreffende 
Arbeiten in Referaten berücksichtigt worden 
ünd1 wie dies die ursprüngliche Aufgabe des 
Jahresberichtes war. Der Bericht für das Jahr 
1906 umfaCt 97f> Literaturangaben, von denen 
691 Arbeiten teils im Berichte s,·Jbst, teils in 
der Deutschen militärärztlichen Zeitschrift be
sprochen worden sind. 

Die Schriftleitung bittet alle Herren Kameraden 
von ihren wissenschaftlichen Veröffenthchungen 
stets einen Abzug ihr einzusenden. R. Th. 

Leitfaden für Desinfektoren in Frage 
und Antwort. Von Dr. F'ritx Kir
stein, Kreisarzt des Stadtkreises Stettin
Ost und Vorsteher des Kg!. Medizinal
Untersuchungsamtes in Stettin. Vierte, 
vollständig umgeänderte und vermehrte 
Auflage. Berlin 1908. Verlag von 
Julius Springer. Preis : geb. 1 Mk. 
40 Pf., durchschossen 1 Mk. 60 Pf. 

Dieses zuletzt Pbarm. Zentralb. 47 [1906], 
571 besprochf'ne Büchlein mußte infolge der 
seit dem, Erscheinen der letzten Auflage er
gangenen Ausführungsbestimmungen vom 15. IX. 
1)6 zum preußischen Gesetz betr. die Bekämpfung 
übcrtragbar~r Krankheiten vom ~8. Vlll. 051 

und der Bekanntmachung des Reichskanzlern, 
betr, Desinfektionsanweisungen für gemeinge
fährliche Krankheiten vom 1). IV. 07 in einzelnen 
Teilen umlangreiche Aenderungen erfahren. Neu 
aufgenommen ist ein Kapitel über die fort
laufende Desinfektion am Krankenbatte. 

Als Anhang enthält das Büchlein eine An
leitung zur Entnahme und Emsendung von 
Typhus-1 Ruhr- und Tuberkulose- verdächtigem 
Material zur bakteriologischen Untersuchung 
und zur Entnahme von Wasserproben zur 
chemischen und bakteriologischen Untersuchung. 

R. Th. 

Preislisten sind eingegangen von: 
J. D. Riedel-Berlin N. 89. Nachtrag zur 

Grosso-Preisliste über Drogen 1 Chemikalien usw. 

Verschiedent: Mitteilungen, 

Der Tetrachlorkohlenstoff in I klar zu mischen, bezw. sie zu lösen, 
der Apotheke. gestattet eine außerordentlich vielseitige 

v D K"ll . Verwendung. Der Umstand, daß der 
on r. "' · 

1 
Tetrachlorkohlenstoff absolut feuersicher 

Der reine Tetr~chiorkohlenstoff ist und nicht explosionsgefährlich ist, macht 
nach E. Merck') eme farblose. chloro- ihn zn einem Stoffe der leicht zu hand• 
form ähnli~h riechende Flüssigheit _vom haben wäre von 'jedem, wenn seine 
spez. Gewicht =.1,562 nnd dem Siede- Dämpfe nicht narkotisch wirkten. 
punkt 76,5°. 11It Alkohol, Aether, lfäs- Schalten wir diesen Uebelstand einmal 
essig, Benzol, Benzin, Aceton, Chloro- aus so werden wir sehen daß er in 
form, Schwefelkohlenstoff, Te~pentin~l, jed;r Beziehung ein dankbarer und 
~etroleum ~nd. fe~ten Oelen. 1st ~-r _m gangbarer A1 tikel für den Apotheker 
Je~em yerha)tms m1schbaz:. Diese Fah1g- ist. Vorher noch kurz einige Angaben 
keit, sich mit den verschiedenen Stoffen über seine Verwendung. E. Vollrath2) 

1
) E Merek1 Jahresbericht 19061 S. 79. 2) Vollrath

1 
Chemiker.Zeitung 19071 S. S98. 
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wendet den 'retrachlorkohleustoff, kurz 
, Tetra, genannt, an bei Fettbestimm
ungen anstatt Aether. Gegen diese 
Anwendung spricht Ramstedt3) und weist 
nach, daß viel zu hohe Resultate erhalten 
werden bei der Extraktion der Fette 
mit Tetra. Infolge seiner vorzüglichen 
Lösungsfähigkeit, die die des Aethers 
weit übertrifft, verwendet ihn Bryant4) 

zur schnellen Bestimmung der Fette in 
Nahrungsmitteln. Richardson und Forest'') 
gebrauchen ihn als technisches Lösungs
mittel für Asphaltbestimmungen. 

Wenngleich der Aether auch in seiner 
lösenden Kraft sich nicht auf die Fette 
beschränkt, sondern aus ölhaltigen 
Früchten manche Stoffe auszieht als 
Rohfett, die mit wirklichem Fett nichts 
mehr gemeinsam haben, so ist, wie 
Ramstedt zahlenmäßig nachweist die 
Extraktionskraft noch bedeutend höher 
beim Tetra. Dieser Umstand schaltet 
seine Verwendung bei der quantitativen 
Bestimmung der Fette im Soxhlet'scben 
Apparat in manchen Fällen aus läßt 
ihn aber sehr geeignet erscheinen 
zum qualitativen Nachweis. Viel wicht
iger aber erscheint mir seine Verwend
barkeit als Reinigungsmittel, die für den 
Apotheker nicht ganz gleicbgiltig ist. 
Fett, Harz, Teerflecke lassen sich vor
züglich mit Tetra entfernen, desgleichen 
Lackfarben, zumal in Mischung mit 
Terpentinöl. 

Ganz vorzüglich eignet sich der Tetra 
als Reinigungsmittel für wildlederne 
Handschuhe und weiße Glacehandschuhe 
für farbige dagegen darf er nicht 
Verwendung finden, da er den Farb
stoff löst. Bevor ich näher auf die 
Reinigung eingehe, muß ich etwas vor
ausschicken. Glacehandscbuhe werden 
im kombinierten Verfahren gegerbt und 
zw.a~ zuerst m_it Fetten in der sogen. 
Sam1schgerbere1, nachfolgend mit Metall
oxyden in der Mineralgerbung. Neuer
dings wendet man bei der Glacegerberei 

das Chromverfahren in irgend einer 
Form an. Uns interessiert hier am meisten 
die Fettgerbung, sie besteht bekanntlich 
darin, daß irgendwelche Fette tierischen 
oder pflanzlichen Ursprungs in das Ge, 
webe des Corium (der Lederhaut) ein, 
gerieben werden. Damit dieses mög, 
liehst intensiv geschieht, werden die 
Blößen, so nennt man die gerbfähigen 
und -fertigen Häute in Walkfässern ge. 
walkt. 

Wenn man nun einen sämisch ge
gerbten Handschuh mit Aether oder 
Benzin in bekannter Weise einreibt, so 
liegt es nahe, daß der Lederhaut Fett 
entzogen wird. Tatsächlich ist dieses 
der Fall. Bringt man z. B. etwas fett
gegerbtes Leder in einen Fettextraktions
apparat und zieht es mit Aether aus, 
so erhält man einen wägbaren Rück, 
stand, der aus Fett besteht. 

Hieraus folgt, daß es unpraktisch 
ist, Lederhandschuhe durch ein, 
faches Abreiben mit Benzin oder 
Aether zu reinigen. Es ist auch 
k_lar, daß Speckstein und Gyps, wenn 
sre auch den Handschuh scheinbar ge
schmeidig machen bezw. eine Weiße 
vortäuschen, doch nicht anwendbar sind. 
Die Handschuhfabrikanten wissen längst, 
daß man dem Leder wieder Fett 
zuführen muß, um es also gleichsam 
von Neuem zu gerben. Flüssige und 
halbfeste Fette darf man natürlich nicht 
anwenden, weil sie schmieren. Von 
Handschuhfabrikanten wurde folgendes 
_Verfahren, das ich zu prüfen hatte, 
vorgeschlagen: Man löst Stearinöl in 
Aether, fügt gepulvertes Hirschhornsalz 
hinzu bis zur ammoniakalischen Reaktion 
und dann Benzin. Im Prinzip ist diese 
Vorschrift _entschieden richtig, man er
hält st~arms.aures Ammon in Lösung, 
b.ezw .. m. femer Verteilung, sodaß es 
s1Ch emre1ben läßt. Einerseits ist aber 
die Darstellung nicht ungefährlich, weil 
mau den Aether etwas erwärmen muß, 
andererseits ist das Mittel zu teuer da 

") Ramstedt, Chemiker-Zeitung 1909 26 1 d~r Aether nicht st~u~rfrei ~eli~fert 
'I Bryant, Journ. Amer. Chem. so'c. / 904 wird. ~ehr zw.eckmaßig, weil noch 

Bd_. 26,. s. 563 bis 573. ' besser Wirkend, 1st folgendes Präparat, 

1 
') R,o~ardson und Forest, Journ. Soc. Chem., das als Handverkaufsartikel Empfehlung 

nd. !90o, Hd. 24, S. 310. verdient. 
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Man lllst 5 g Stearin in 7 5 ccm geringerer Verdunstung länger an, wie bei 
'J'etrachlorkoh]enstoff, fügt bis zur Petroleum, es verteilt sich rascher, gleich
schwach ammoniakalischen Reaktion mäßiger und selbsttätiger auf der Oberfläche, 
Spiritus Dzondii hinzu und füllt mit es wird auf stehende Gewässer gegossen, 
Benzin oder Spiritus bis zu 100 ccm vom Vieh nicht weggetrunken, es kann 
n uf. nicht zu Leucht- und Heizzwecken verwendet 

Es kann dieses Präparat natürlich werden, riecht nicht so unangenehm wie 
auch zur Reinigung ungefärbter Leder- Petroleum, endlich kann die Ausführung 
h.sndschuhe benutzt werden aus Grün- ,ler Desinfektion der 'fümpel be>ser über
den, die schon erwähnt wurden. Für wacht werden, da das Saprol auf dem 
[efärbte Glacehandschuhe eignet sich Wasser sichtbarer ist, als Petroleum. 
d.ieselbe Vorschrift, man ersetzt aber 

I 
Für ein Quadratmeter Wasseroberfläche 

den Tetrachlorkohlenstoff durch Aether. genügen 15 bis 20 ccm Saprol. 
Auf Zusatz von Spiritus Dzoudii ent- Darsteller: Chem. Fabrik llr. H. Naenl-
steht ein weißer Niederscl1lag, der bei li11yrr in Flörsheim a. M. H. M. 
Anwendung von 5 g nicht annähernd 
in Lösung geht. Es läßt sich die 
beim Umschütteln dicklich milchige 
Flüssigkeit aber vorzüglich verwenden. 

Die Eigenschaft des Tetrachlorkohlen
stoffs im großartigsten l\!aßstabe tier
ische und pflanzliche Fette, Harze., 
Asphalt usw. zu lösen, macht es selbst
verständlich zu einem hervorragenden 
Fleckenreinigungsmittel. 

Unangenehm ist der chloroformähn
liche Geruch des Präparates. Im Zimmer 
sollte aus diesem Grunde nicbt mit 
iiim gearbeitet werden. Vor Aether 
und Benzin hat es aber wieder den 
großen Vorzug, in keiner Weise feuer
gefährlich zu sein. 

Walnußtinktur. 
450 g grüne NuCschalen, 

30 g Alaunpnlver, 
120 g Rosenwasser 

stößt man im Po r z e 11 an- Mörser an, preßt 
durch und versetzt mit 30 pZt 90 proz. 
Alkohol. 

P(tr{umeur HJ08. Xr. 20. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(.F'ortsetzmig von Seite 168.) 

usw. 

;q37, .Naclml1m11ng -ron Dfrk"s Wuudensalbe. 
Ein Drogist und ein Humorist in Dresden hatten 
ein der Wundsalbe der Fa. Diele in Zittat1 
ähnliches Pflaster in einer Verpackung, welche 
von der der echten kaum zu unterscheiden war, 

Bei der Bekämpfung in größeren Mengen als Dick's Wundensalbe in 
der Fliegen-, Mücken-, Schnaken- den Handel gebracht und wurden deshalb zu 

Gefängnis und Geldstrafe verurteilt. (Pharm. 
und .Moskitoplage ztg. rnos, Nr. 97.) 

ist wiederholt darauf hingewiesen worden, 388. Vorrnhriftswidrige Aufbe,vahrung ,,on. 
auch von Behörden, die stehenden Gewässer, Arzneimitteln in ])rogenhandlungen. Ein 
in welchen sich die Inaekten im Larven- und Glogauer Di ogist wurde vom Landgericht wegen 
p · h f · ß nicht angemeldeter Aufbewahrung von Giften in 
uppenznstande befinden durc Au g1e en seinen Privaträumen ' wegeD Herstellung einer 

von Saprol oder Petroleum mit einer dünnen Tinktur mit denaturiertem Spiritus und Aufbe
Decke zu versehen. Zu diesem Zwecke ·wahrung von Phosphor in einem nicht feu~r~ 
eignen sich im aJJgemeinen sämtliche Saprol- festen Behältnisse zu Geldstrafe verui teilt 
Borten. Vorzuziehen ist jedoch ein auf (Pbarm. Ztg. 1908, Nr. 88.) 

· h y h b t 389 ,regen Ankündigung von Pektoral• 
grund prakbsc er ersuc e ver esser es 'bonb~ns als bewährtes und wuksames Heil· und 
Saprol, das Schnaken·Saprol (Saprol [ Linderungsmittel im Rbz. Kolberg wurde vo~ 
für Larvenvertilgung). Dem Petroleum Landgericht auf eine Geldstrafe erka~nt,. da die 
gegenüber besitzt es folgende Vorzüge: Es Bonbons die angekündigt~ \Virksa~'.;l'1t mcht be. 
· · h · · l sitzen Das Kammerger10ht bestatigto das Ur
ist mc t s? leicht. br~nnbar, wie Petro eum, teil. ·(Pharm. Ztg. 1908, Nr. D3.) 
es tötet mcht allem die Mückenbrut, sondern 390 In ruchnahme rnn Nichtkassen
desinfiziert und desodoriert die Aborte und ärztei'i u::sp Nichtkassenapotheken durch 
Dungstätten, seine Wirkung hält infolge Kassenmitglieder. Ein in Leipzig wohnhafte1· 
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8teinmetz war in Chemnitz beschäftigt und da- langen. daß er sich zwecks ärztlicher Behand
<lurch Mitglied der Cliemnitzer Ortskrankenkasse. lung resp. Arzneilieferung nach Chemnitz we1.tden 
Als er erkrankte und dadurch arbeitsunfähig! solle. (Pharm. Ztg. lf:1081 Xr. 93.) B. 
wurde, reiste er zu seiner Familie nach Leipzig 

Amtliche Anforderungen 
Fußbodenöl. 

an 
und beanspruchte dort ärzthche Behandlung und 
Arzneien auf Kosten der Kasse, Letztere 
weigerte sich aber die Kosten zu tragen, da sieb 
das Mitglied nach schon eingetretener Erkrank
ung aus dem Kassenbezir!; entfernt habe. Das 
Sächsische Oben·erwaltungsgericht hat jedoch Der liat zu Dresden stellt folgende Anforder
die Kassa zur Zahlung verurteilt mit der Be- ungen: Das zu liofernde Oel mu!: ein Gemisch 
gründung 1 daß die \Veigerung Xichtkassenarzt Yon reinem 1!ineralö'. mit UJ proz. Leinöl sein. 
und Nichtkassenapotheker iu bezahleu 1 nur dann Es soll oin spezifisches Gewicht Yon 0,8 bis 019 
be.re.chtigt sei

1 
wenn der .Erkran'kte seinen \Vo\m- und eine Viskosität (A.usflulheit im Ji)ngler'sch.eu 

sitz im Kassenbezirk oder doch in leicht erreich- Apparat bei 20", bezogen auf"\Yasser von 201> C.) 
barer 'Nähe desselben habe. Es sei nicht an-1 von 5 bis sc. besitzen. Säuren und Mineralstoffe 
giingig: von dem in Leipzig wohnhaften zu ver- · dürfen nicht darin enthalten sein. 

B r i e f w e c h s e 1, 
R .• J. in L. Lel)8r Entfernung von Tä t o -

wie r u n gen ist iu r'harm. Zentralh. einige 
:Male etwas mitgeteilt worden und zwar mittels 
Papain 1900, 8. 402; mittels .Höllengteio JH99, 
S. 50'.): durch Ausschneiden 1S99, S. 512. Allo 
diese oder ähnliche Vorsuche sollon aber sehr 
schmerzhaft, dazu unzu,erlä'lsig sein

1 
so daß davon 

abgeraten wird. s. 
G. ll. in K. Mandelextrakt (Pharm. 

Zentralh. 60 [1908l 113) dient für Zwecke der 
Schnapsfabrikation, für Konditoren, Bonbon
fabrikation usw. Zur Darstellung werden ver~ 
mutlioh bittere Mandeln mit ·w asser gerieben 
und die Maische einige Zeit stehen gelassen, 
hierauf wahrscheinlich nach Zusatz Yon Alkohol 
destilliert. s. 

Seh. in J, Die Zuckerbestimmung 
nach Bang beruht darauf 1 daR der Harn mit 
einer Kupferlösung (250 g Kaliumkarbonat 
200 g Kaliumrhodanid1 50 g Kaliumbikarbonat~ 
1215 Kupfersulfat in 1 Liter) erhl.tzt und dau~ 

mit einor llydrox.darnirilüsuog (100 g Kalium
rhodanitl, i\2-;-J g llytlrox}hmlnsulfat in 1 Llten 
zurücktitriert ·wird. :'\ach einer Tabelle ist der 
Zuckergehalt zu berechnen. (Ausführliche Be
schreibung der Methode uud Tabelle sind ,ort 
.J. 8prinyer in Berlin für ;)0 Pf zu beziehen j 

s. 
A. R. in r. Dio llfutterpflauze der sogen. 

"Russischen Senfsaat,, ist Sinapisjuncl'a 
L. (Brassica juncea· I-look. fil. et Thoms.). Der 
fcingemahlene Preßrlickstantl von der Gewinn
ung des fettes üeles kommt als Sareptasenf
m eh l zur Herstellung von Speisesenf in deu 
Handel ; er liefert einen minderwertigen Senf. 

Aufrage. Ist einem unserer Leser die Zu· 
sammensetzung eines vielgepriesenen Haarmittels 
« M a r I e n e E d w a r d • bekannt;' (Statt 
Marlene kann es auch Harlene oder Narlene 
heißen;· das Wort ist undeutlich geschrieben. 
Schriftleitung.) 

Erneuerung dtr Btsttllungtn. 
Jlaf dlt Ernt11tr11ng dtr Btsttllung dtr durcb dlt Post btzogtntn 

Stllckt gtstatttn wir uns ngtbtnst aufmerksam zu macbtn; dltstlbt Ist 
aocb 11or Jlblauf des monats rtd!tztltfg zu btwlrktn. damit ktlnt 
Uttttrbrtcbung In dtr Zusendung tlntrltt. 

[titung dtr •• Pbarmactutlscbtn ftntralballt". 

IIIIF' Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der ~Pharmazeutischen Zentralhalle• bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die ZeitEchrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. Die ~el:'a.usereloe% .. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fiir die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jultua Springer, Berlin N., Monbljouplatz 3 
Dnuik -,,ou Fr. 'IHtel Nachf (Bernb. Kunath), Dresden. 
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Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süß. 
Dresden-A., Scbandauerstr. 43. Blasewitz, Gustav Freytag-Str. 7 

Zeitschrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegr11ndet von Dr. Hermlllll\ Hager im Jahre l~~~-1 
Geschiiftsstelle I Dresden -A. 21, Schandauer Straße 43. 

Bezugspreis vierteljährlioh: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 
im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. . 
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Inhalt: Chemie und Pharmazie: Bemerkungen l\ber Agar-Agar. - Segura-Bal,sam. - Berichtigung. - Neue 
Arzneimittel und Spezialit!ten. - Stnhlzilpfcb.en. -- Pilulge Ferri earb,:miei B!audil. - Kristallisierl:Jare11 Chloro• 
phyll. - Radiumemanation und Kupfersalzlösm:g. - Vel'Onal und Veronal-Ereatz. - Lecithin und andere Phos
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Verst1hJedene 11.ltteilnngen. - Brletweehsel. - I. Vierteljahres-Register. 

Chemie und Pharmazie. 
Einige Bemerkungen über Japan in den letzten Jahren folgende 

Agar-Agar. Mengen (in Doppelzentner umgerechnet): 
Von 0. Tunmann-Born. 1903: 8348 

Agar - Agar gehört zu denjenigen 1904: 10657 
Algendrogen, welche in der Medizin nur 1905: 9966 
eine untergeordnete Rolle spielen. Die 1906: 8377 
Droge wurde bekanntlich von Robert Hiervon geht die Hauptmenge nach 
Koch zur Herstellung bakteriologischer China(gewöhnlich 1/sl, während Deutsch
Nährböden empfohlen. Bedeutend größere land an zweiter Stelle steht. Die deutsche 
Mengen dienen technischen Zwecken, Einfuhr betrug (in Doppelzentner): 
als Klebstoff in der Papierindustrie, zur 1903: 919 
Appretur von leinenen Stoffen in der 1904: 85 7 
Textilindustrie. Ferner findet Agar- 1905: 683 
Agar Verwendung als Znsatz zu Genuß-\ 1906: 1064 
mitteln, zur Bereitung von Frnchtgelees, Hohnes2) gab neuerdings einen nm-
in der Schokoladen- und Zuckerwaren- fassenden Bericht über die Agarbereit
fabrikation, selbst in der Bierbrauerei.\ ung in Japan. Nach diesem Antor 
Das feine Pulver soll bei der Herstell- werden zur Herstellung der besten Sorte 
ung von Tabletten das etwas teure Tra- («Kanten•), welche in Japan und in 
ganthpulver immer mehr verdrängen. China als Genußmittel dient, folgende 
Nach Gehe&; Co.-Dresden1) exportierte Florideenbenutzt: GelidiumAmansii 

1) Gehe &J Co.: Handelsbericht 1908, S. 18. 2) Holmes: The Pharm. Journ. 1906, S. 319. 
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Lam., G. polycladum Kiitx., G. meen eine Veraschung absolut notwendig 
elegaus Küte<., G. Japonicum Okam., sei und dieses mag auch der Grund 
G. subcostatum Schmitx und Acan- sein, weshalb man die Diatomeen im 
t h o p e l ti s Ja po n i ca Oka1n. Mindere pharmakognostischen Praktikum gewöhn
Sorten liefern Campylaeophora hyp- lieh nicht zu sehen bekommt. Ueber
neoides, Ceramium rubrum, Grac- dies muß die Veraschung recht sorg
ilaria lichenoides und Gr. con- fältig durchgeführt werden, was längere 
fervoides. Den in Japan technisch Zeit beansprucht. 
verwendeten Algenleim «Fnnori» liefern Es dürfte daher der Hinweis ange
G I oi p eltis tenea und GI. coli- bracht sein, daß znr Demonstration 
formis. Doch soll dieser allmählich der Diatomeen eine Veraschnng 
durch tierischen Leim verdrängt werden, , ii b erfl üs s ig ist. Zu Demonstrations
weil er, wenn er nicht ganz frisch ist, 1 zwecken gibt es kein leichter zu be· 
einen recht unangenehmen, wochenlang , schaffendes Objekt als Agar-Agar und 
anhaftenden Geruch verbreitet. Wir bei keinem anderen ist die Präparation 
werden jedoch sehen, daß diese An- eine dermaßen einfache. JHan bringt 
gaben nicht immer ganz genau zu- einfach ein etwas flach gedrücktes, etwa 
treffen. 10 mm langes Stückchen in einen Tropfen 

Auf den Zusatz von Agar-Agar zn Wasser und beobachtet. Die Masse 
Fruchtsäften bat Marpmann 3) zuerst quillt etwas auf, jedoch nicht viel und 
aufmerksam gemacht und gezeigt, daß in einem jeden Präparate der in 
man einen solchen am besten an den «Fäden, im Handel befindlichen Ware 
Diatomeen ermitteln kann, welche trifft man sofort verschiedene Diato
dem Agar-Agar anhaften. Den betreffen- meen an. Außerdem finden sich noch 
denFrucbtpräparatenwird5pZtSchwefel- nndere Beimengungen vor, von denen 
säure und dann einige Kristä\lchen von noch die Rede sein soll. Kalilauge
Kaliumpermanganat, welches in die zusatz, event. unter Anwendnng von 
Diatomeentechnik von J. Bmn einge- Wärme, steigert die Qellung, so daß 
führt wurde, zugesetzt. Die Masse wird selbst dickere Agar-Agarlamellen völlig 
dünnflüssig, die Diatomeen sedimentieren durchsichtig werden. Anch zur Prüf
gut. Derart bat ltfarpmann gefunden: ung der Linsen eines Mikroskopes ist 
Biddulpbia Grev., Amphitetras Agar-Agar ein gntes, stets znr Ver
Ehrenb., Tri c e ra ti um Ehrenb., Cha e- fiigung stehendes Objekt, welches die 
toceras Ehrenb., RhabdonemaKüt;c,., Testobjekte vermehrt, ja diese entbehr
Licmaphora Ag., StanroneisEhrenb. lieh macht. 
und Am phi pro r a Ehrenb. Jedoch Diatomeenpräparate sind allerdings in 
sei gleich bemerkt, daß diese seltener ausgezeichneter Form im Handel zu 
vorkommen. Häufig dagegen treten auf haben, doch kann man sich aus Agar
Gra mm a top b o r a und Cocconeis- Agar ganz brauchbare Dauerpäparate 
Arten, Aracbnoidiscus ornatus auf bequeme Weise selbst herstellen, 
und Campyloneis. Diese Formen wenn man znm Einbetten konzentrierte 
wurden später besprochen und abgebildet Rohrzuckerlösung benutzt. Ein Agar
von Em. Senft 4). Er veraschte die Agarstückchen wird zunächst in Wasser 
Droge, behandelte die Asche mit Salz- etwas aufgeweicht, dann in einen Tropfen 
säure und untersuchte das Sediment. Nun Zuckerlösung gebracht, das Deckglas 
dürfte man leicht zu der Annahme ge- aufgelegt und etwas erwärmt. Durch 
langen, daß zum Studium dieser Diato- die Zuckerlösung wird das Präparat 

81 Marpmann: Ueber .Agar.-Agar und dessen 
Verwendung und Nachweis. Ztschr. f. angew. 
Mikroskopie Ed. II, 1887. 

4
) Em. Senft: Ueber die Agar-Agar-Diato

meen. Ztsc1u. d. Allg. österr. A.poth.-VeJ. 1002, 
s. 229. 

völlig durchsichtig, das Deckglas haftet 
fest an und ein weiterer Verschluß ist 
nicht nötig. Nach längerer Zeit sich 
etwa ausscheidende Zuckerkristalle, die 
übrigens nicht beobachtet wurden, lassen 
sich sofort durch gelindes Erwärmen 
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wieder beseitigen. Um Schimmelbildung 
zu verhüten, könnte man der Zncker
lösung ein Prozent Phenol oder Thymol 
zusetzen. Doch auch ohne diesen Zusatz 
halten sich die Präparate einige Zeit ganz 
gut. Bemerkt sei aber, daß sich diese 
Methode nicht eignet zum Einlegen an
derer Diatomeen, z. B. der im Kiesel
gur oder im Polierschiefer vorkommen
den Galionella, Melosira, Pinnnlaria, 
Orthosira usw., weil ihre Struktur nicht 
klar genug hervortritt. Bei den Agar
präparaten bleiben die Diatomeen eben 
in der nur etwas gequollenen Leimmasse 
liegen. 

die von Em. Senft als charakteristisch 
angeführten Arten kommen nämlich 
konstant in den Gegenden der Agar
gewinnnng vor. Anderseits kann man 
aber sagen, daß die Reinheit der Ware 
mit den Beimengungen, also auch mit 
den Diatomeen, im Zusammenhange 
steht. Feinste Ware ( als Genußmittel 
bezeichnete Stangen) hatte nur verein
zelte Diatomeen aufzuweisen. Dies würde 
darauf hindeuten, daß der Wert einer 
Sorte weniger von den Algen als von 
dem Reinigungsprozeß abhängt. 

Bei diesem Verfahren leiden die Dia
tomeen viel weniger als beim Veraschen. 
Daher finden wir bisweilen Kolonien nnd 
Schwesterexemplare. Bekanntlich ist 
an geglühtem Material die Skulptur bei 
den Grammatophoraarten oft recht un
deutlich ausgebildet. Man nahm meist 
an, daß dieses vom Glühen herrühre, 
gewissermaßen auf «Glasbildung, be
ruhe. Wir sehen jedoch bei nngeglühten 
Diatomeenschalen dieselbe Erscheinung, 
die übrigens nicht auf Grammatophora 
beschränkt ist. Bisweilen ist die Skulp
tur selbst nach Einwirkung von Salpeter
säure schlecht wahrnehmbar. Die un
deutliche Skulptur muß mithin auf 
anderen Ursachen beruhen. 

Der Gedanke lag nahe, bei Sorten 
verschiedener Provenienz auch verschie
dene Diatomeen anzunehmen. Es müßte 
sich mithin die Herkunft einer Handels
ware an den für diese Ware charakter
istischen Diatomeen ermitteln lassen. 
Es wurden die Diatomeen verschiedener 
Sorten durch Prüfung des gesamten 
Glührückstandes genau festgestellt. In 
Arbeit wurden stets je zehn Gramm 
genommen. Untersucht wurden: Schnitzel, 
Fäden, Stangen und Pulvis subtilis, so
wie einige Agar - Agar liefernde Flori
deen. Die Vermutnng bestätigte sich 
nicht, der Erfolg war negativ. Denn 
wenn auch beispielsweise bei einer Ver
aschnng keine Cocconeis und Campy
loneis gefunden wurden, so fanden sie 
sich doch, wenn auch in geringer An· 
zahl, bei der Verarbeitung einer zweiten 
lllenge derselben Ware vor. Speziell 

Denselben Wert wie die Diatomeen 
beim Nachweis von Agar-Agar besitzen 
die Spongillennadeln, welche sich 

auch bekanntlich im Kieselgur vor
finden. Die Nadeln sind im geglühten 
Material (sie bestehen ans Kieselsäure) 
gewöhnlich einfache Axen. Im allge
gemeinen fallen sie im mikroskopischen 
Bilde mehr auf als die Diatomeen, weil 
sie oft bis 200 µ lang und 20 bis 40 µ 
stark sind; die größten Diatomeen 
(Arachnoidiscus) hatten einen Durch
messer von 150 bis 170 µ, Cocconeis 
und Campylonels aber nur eine Maximal
länge von 40 bis 60 µ. Die Nadeln 
sind gerade oder schwach gebogen, bald 
auf einer Seite, bald beiderseits spitz 
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oder stumpf eudend. Einzelne besitzen j der Rindenschich!, welcl.1e unmittelbay 
eine warzige Oberfläche. Bei der Durch- unter der Haut hegen, smd davon frei, 
musterung von Agar-Agar in Wasser worauf ich sc_hon b_ei Besprechung des 
findet man jedoch Nadelsterne. (Vergl. Carrageens hmgew1eseu hatte 6.) Die 
die Abbild.) Die Nadeln zerfallen erst sekundäre Membran ist entweder zart, 
beim Glühen in ihre Axen. Sie nehmen dann wird der ganze Zellraum von der 
in besseren Sorten gleichfalls an Zahl gequollenen Stärkemasse eingenommen, 
ab, ebenso wie die zahlreichen übrigen oder aber es liegen ihr innen deutlich 
Lebewesen die wohl nur ein mit der Ma- geschichtete, tertiäre Membranlamellen 
terie vertrluter genau identifizieren kann. an, welche bis an den, in diesem Falle 
Konstant kommen iu Agarfäden kleine geschrumpften Plasmaleib heranreichen. 
kuglige, an Cystolithen erinnernde Ge- Jodreagenzien färben den Inhalt wein
bilde vor, welche mit kohlensaurem rot (Florideenstärke), die Membran bläu
Kalk inkrustiert sind; nach Entfernung lieh; hatte vorher Salzsäure eingewirkt, 
desselben bleibt eine faltige, mit einer dann nimmt die Membran sofort ,Jod
runden Oeffnung versehene, sackartige stärkefärbung• an. 
Membran zurück. Häufig sind Teile Diese Gewebemassen gestatten Rück
von Kalkalgen, verschiedene Polypen schlüsse auf die verarbeiteten Algen. 
sowie Baumwolle- und Hanffasern, So konnte festgestellt werden, daß in 
welche jedenfalls von den Preßsäcken den feinsten Sorten sehr oft die leicht 
herrühren. zu identifizierende Graciiaria confervoides 

Wie schon erwähnt, werden die bis- auftritt, welche nach Holmes (siehe 
her genannten Beimengungen bei dem oben) nur zu minderen Sorten Verwend
Reinigungsprozeß mehr oder weniger ung finden soll. 
entfernt und in den besseren Sorten, Agar-Agar quillt (unter Deckglas) 
welche als Genußmittel") dienen, muß nur wenig in Wasser, etwas mehr beim 
man schon länger nach ihnen suchen. Erwärmen. Durch Kalilauge ist die 
Anders verhält es sich jedoch mit den Quellung stärker und die Masse nimmt 
zur Darstellung benutzten Algen. Es I beim Erwärmen eine gelbe Färbung an. 
gibtkeinHandelspräparat,wel-lJe unreiner eine Ware ist, umso 
ches nicht zahlreiche Gewebe- dunkler (oft bis dunkelbraun) wird sie 
komplexe der Algen enthält. hierbei. Basische Farbstoffe, welche 
Fetzen von 3 mm im Quadrat sind Pektinsubstanzen färben werden begierig 
sel_bst in den besten Sorten keine Selten- gespeichert. Clliorzinkjod färbt sofort 
helt, ebenso ganze Endlappen des Thallus; gelb, Jodjodkalinm zunächst rotbraun, 
in_ der 1!,egel überwieg~m Teile der dann rötlichblau bis violett. Fügt man 
Rmdenschrcht. Ob dre emzelnen Zellen konzentrierte Salzsäure zu einem Stück
zur Rinden- oder zur _Markschicht ge- chen Agar-Agar, dann quillt es allmählich 
hören, kann ma_n an ihrer Gestalt so- stark auf, beim Erwärmen tritt Lösung 
fort ermrtt~ln, _dre. Elemente des Markes ein, ungelöst bleiben alle Beimengungen. 
stellen meist rsoherte Zellfäden dar. Die leichte Löslichkeit in Salzsäure wird 
Zusatz von Chlorzinkjod macht die man makrochemisch benutzen können, 
Algenzelle1;1 ber~its bei freier Betracht- um den Schleim von den Beimengungen 
un_g de~thch srchtbar. Jodreag~nzien zu trennen. Letztere (sekundäre und 
zergen m fast allen Zellen verkleisterte tertiäre Membran und Inhaltsstoffe, 
Florideenstärke an, nur die Endz. eilen I na_mentlich ~lorideenstärke) sind so zahl-

') Hierbei sei darauf hingewiesen, daß auch , r~rch, daß Sie das An~lysenr.esultat be-
2 Süßwasseralgen Verwendung finden., emflussen mussen. Dre rotvrolette Jod
N ostoc_ Ph ylloderma, die .auf den Kius"hu- jodkaliumreaktion deutet übrigens dar
rnseln mit N et,en aufgefischt wird, hefert ernen an! hin daß im Agar-Agar des Handels 
teuren (90 g = 2,59 Yen= etwa 4 Mk. 10 Pf.) ' 
aber nahrhaften Leckerbissen von 25 pZt Eiweiß. 6) Tunmann: Anatomie und Inhaltsstoffe 
Pr a s i o l a Ja p o n i ca der Gebirgs wässer dient von Chondrus crispus Stackhouse. Apoth.-Ztg. 
als Suppengemüse. 1909) Nr. 17. 
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nicht nur Produkte der· primären Mem- r 

bran vorlw.nden sind, denn die ver
schleimte primäre Membran (Kollode) 
wird bei allen daraufhin angesehenen 
Florideen nur gelb. - Es ist ja auch 
einleuchtend, daß bei dem bekannten 
Herstellungsverfahren (Auskochen über 
freiem Feuer oder mit Wasserdampf) 
mehr oder weniger große Anteile der 
sekundären und tertiären Membran so
wie von Florideenstärke extrahiert wer
den. Diese Produkte müssen berück
sichtigt werden, wenn man aus den 
A•ar-Agaranalysen Schlü~se auf die Zu
sa';nmensetzung der Floridenmembran 
ziehen will. 

Ueber Segura-Balsam. 
In den Technischen Mitteilungen für 

Malerei 1908, XXIV, Nr. 22 berichtet 
Eibnerüber Kopalvabalsame und Kopalva
öle. Er erwähnt dabei auch den von 
mir als Verfälschuug für Kopaivabalsam 
angegebenen Segurabalsam. Ueber den 
Geruch und das ätherische Oel dieses 
Fälschungsmittels schreibt er: «Der Ge
ruch dieses Balsams ist bei gewöhnlicher 

Spez. Gew. bei 150 0 . . 0,0451 
Polarisation im 200mm-Rohr -19,0o 
Brechungsindex bei 150 C 1,4992. 

Anch die weiteren Kennzahlen der 
beiden untersuchten Balsame schwankten 
stark, wie aus folgendem hervorgeht: 

Seguraba.lsam, untersucht von 
Eibner Utx 

Säurezahl . . 6136 14,04 
Verseifungszahl . 15419 92,66 
Esterzahl . . . 148,54 78,ü2. 

Schon seinerzeit habe ich (Chem.-Rev. 
ü. d. Fett- u. Harzindnstrie 1907, 296) 
die Ansicht ausgesprochen, daß Ver
fälschungen des Kopalvabalsams mit 
Segurabalsam wohl selten vorkommen 
dürften, da die Farbe des damit ver
fälschten Kopalvabalsams zu dunkel 
würde ; wahrscheinlicher ist die Fälsch
ung mit dem abdestillierten ätherischen 
Oel, das noch dazu mittels Farben
reaktionen nicht nachgewiesen werden 
kann. Bei dem von Eilmer untersuchten 
Balsam handelt es sich jedenfalls um 
einen Segurabalsam, dem das ätherische 
Oe! bereits entzogen war. 

Korpsstabsapotheker Utx1 München. 

Temperatur undeutlich aromatisch, aber 
ganz verschieden vou jenem der Kopalva- Berichtigung. 
balsame; beim Erwärmen ausgeprägt zu meinen Ausführungen in der 
schellackartig. Der untersuchte Segura- Pharm. Zentralh. 50 [l 909], 172, teilt 
balsam ist kein Balsam im Sinne der mir die Firma Dr. V. Klopfer in Dresden
Abietineen- und Kopalvabalsame, da er Leubnitz mit, daß sie überhaupt keine 
kein mit Dampf flüchtiges ätherisches Eiernudeln führt, daß sie vielmehr ihre 
Oel enthält. Nudeln im Gegensatz zu Eiernudeln an 

Eine Verfälschung der letzteren mit die Zwischenhändler verkauft und daß 
diesem würde sich also auch durch die gewählte Art der Bezeichnung von 
die geringere Ausbeute au ätherischem amtlicher Stelle gut geheißen worden 
Oel anzeigen,. ist. Ich nehme danach geru Veranlassung, 

Herr Prof. Dr. Eibner hatte die an dieser Stelle meine Vermutung bezw. 
Aeußerung , daß es sich bei der Be

Liebenswürdigkeit, mir · seinerzeit den zeichnung der genannten Nudeln um 
vo~ ihm untersuchten ~egurab~lsam zu eine beabsichtigte Täuschung des Publi
z~1gen ; ~?hon da~als a~ßerte ich, da_ß kums handele, hiermit zurückzunehmen 
dieses Prapar~t m~ht m1! d~m von mir und erkläre noch ausdrücklich, daß mir 
untersuchte~ 1dent1sch sem konue; denn jede Beleidigung oder Geschäftsschädig
der vo~ mir untersuchte Segura~alsam ung der genannten Firma fern gelegen 
hatte emen ausgesprochen aromatischen I hat D B k 
Geruch und lieferte bei der Destillation · r. ' re. 
30 bis 40 pZt ätherisches Oe! mit fol-
genden Konstanten (Kennzahlen) : 1 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Andere alkoholliisliche 
traktstoffe 

Stärke 

organische Ex-

Elb-Sauerstoffbad wird nach einem be- Zucker in Spuren 
sonderen Verfahren dargestellt und hat den Rohfaser . 4,51 
Vorzug, keine schmierigen an die ~Van_ne Rest für andere nicht bestimmbare Stoffe 5,97 
anbackende Stoffe auszuscheiden, wie dies Diesem Kakao sind 37 pZt phospbor. 
bei Verwendung von Sauerstoffträgern (Per- haltiges mit Fermenten vorbehandeltes fü. 
oxyden, Persäuren u. a.) und geeigneten J{a- wern zugesetzt, welches nicht herauszu. 
talysatoren der Fall ist. Darsteller: 3fa:c schmecken ist. Darsteller: JJart11:i9 & rogd 
Eil,, G. m. b. H. in Dresden. in Dresden. 

liafusi-l!äder ist der derselben Firma Regenerol (Pharm. Zentralb. 47 r19061, 
•geschützte Name für kohlensaure Hand-, 736, 911) wird nach folgender Vorschrift 
Fuß- und Sitzbäder. bereitet: 

Irrigal-Tabletten. Als Entgegnung auf' 
den Bericht des Untersuchungsergebnisses 
(siehe Pharm. Zentralh. 50 [1909], 94) teilt 
der Darsteller mit, daß kein derartiges Ge
misch vorliegt, sondern die Tabletten aus 
gereinigtem Holzessig nach einem besonderen 
Verfahren hergestellt werden. Wie in 
Apoth.-Ztg. 1909, 161 des weiteren mit
geteilt wird, fand Dr. Aufrecht folgende 
wasserlösliche Stoffe: 

Natron 
Essigsäure 
Empyreumatische und andere 

dem Holzessig entstammende 

23,14 pZt 
55,28 " 

Stoffe 4, 19 " 
Die bakteriologische Untersuchung hat 

ergeben, daß die Tabletten an Wirksamkeit 
der Karbolsäure nur wenig nachstehen. 
Nach Dr. Piorkowski entspricht 1 Irrigal
tablette der Wirkung von 10 g Holzessig, 

Nesain ist nach Prof. Dr. S. Ra/Jo1r; 
('Ther. Monatsh. 1909, 166) eine Verbind
~ng des Arsen mit Prote'in und bildet ein 
gelbliches, fast geruch- und geschmackfreies 

Kalium sulfuricnm siccum 
Natrium aceticum 

» phospboricum 
» bicarbonicum 
» sulfuricum 
,> chloratum 

aa 

10 g 

15 g 
55 g 

werden gelöst in siedendem destill-
iertem Wasser 1000 g 

filtriert, verdampft und getrocknet in der 
Luftleere. 

Von diesem Salzgemisch werden 125 g 
vermischt mit 

Natrium citricum efferveseens 25 g 
zu einem gleichmäßigen Pulver, aus dem 
etwa 50 Pastillen zu 3 g gepreßt werden. 

Darsteller: Apotheke zum heiligen Geist 
in Wien I, Operngasse 1 G. 

Tussilagin wird ein Extractum Thymi 
compositum Gauger genannt. Bezugsquelle: 
Apotheke von fl. Sdunidt in Stuttgart. 

Valetaenia-Tabletten enthalten angeblich 
Koso, Pelletierin und Embeliasäure. 

H. Jlenb.el. 

Pulver mit 10 pZt Arsengehalt. Es wurde Zur Herstellung von Stuhl· 
von Prof. Schleich bei Karziuomatosen als zäpfchen 
Hauteinspritzung in lOproz. Lösung ange· empfiehlt G. J),;,.,. in Südd. Apotb.-Ztg. 
wendet. Darsteller: Chemisches Institut 1908, 7 94 folgende Verfahren: 
Dr. Ludwg Oestreicher in Berlin W 30. Hat man z. B. 20 Stück 3 g schwere 

Prote1n-Miichsalz-Kakao hat nach Dr. Stuhlzäpfchen mit je 0,05 g Opium zu be· 
Loh1·i,ch ('l'herap. d. Gegenw. 1909, 165) 

1 
reiten, so wiegt man einerseits 30 g Kakao-

folgende prozentische Zusammensetzung: 1 butter in Stücken in eine Porzellanschale 
Wasser 6,89 mit Ausguß und schmilzt auf dem ?•m.pf· 
Asche (Milchsalze) 7,61 bade, andererseits mischt man m em'.r 
Fett 15 44 Reibschale 30 g geriebene Kakaobutter mit 
Theobrominstiekstoff O 514 = 1;65 Theo- 1 g Opiumpulver, so daß eine gleiohmäBige 

' bromin pulverige Mischung entsteht. Dieses Gemisch 
5,~57 = 37,23 Eiweiß schiittet man nun in die geschmolzene und Eiweißstiekstolf 
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vom Dampfbad genommene Kakaobutter und 
rlihrt gut um. Den entstandenen gleich
mäßigen dünnen Brei gießt man sofort in 
die Formen aus. Nach 3 bis 4 Minuten sind 
die Zäpfchen erstarrt und können aus den 
mit Seifengeist bestrichenen Formen leicht 
entfernt werden. Dies Verfahren ist nur 
für pulverige Heilmittel verwendbar. 

Bei flüssigen Heilmitteln ist ein Eroulgier
verfahren zu benutzen. Dieses besteht 
darin, daß man in einen Porzellanmörser 
von Zimmerwärme das in wenig "r asser 
gelöSte Heilmittel bringt, einige Gramm auf 
dem Dampfbade geschmolzene Kakaobutter 
hinzugieiH, mischt und umrührt, wobei letz
tere auf einen Punkt kommt, in welchem 
sie eich ohne jeden Zusatz mit der Lösung 
emulgiert. Zu dieser Emulsien fügt man 
nach und nach unter Umrühren die noch 
warme übrige Kakaobutter hinzu und zwar 
immer erst dann, wenn die Emulsion die 
Bßsehaffenheit einer halbflüssigen Salbe an
genommen hat. Die Masse wird dann so
gleich in die Formen ausgegossen. 

Geriebene Kakaobutter erhält man ein
fach durch Reiben der in geeignete Form 
gegossenen Kakaobutter auf der Mandel
reibmasehine oder auf dem Reibeisen. 

Ueber Pilulae Ferri carbonici 
Blaudü 

Des weiteren berichtet der Verfasser über 
die Untersuchung von 6 Proben Pilulae 
Blaudii, welche sämtlich aus Apotheken als 
Pharmakopöeware entnommen waren. Drei 
Sorten waren mit Lykopodium, eine mit 
Zimt und zwei überhaupt nicht bestreut. 
Zur Wertbestimmung wurden von jeder 
Sorte 5 Stüek nach gutem Abstäuben zur 
Bestimmung des Gewiohtes und des Gehaltes 
verwendet. 

Die Ergebnisse waren folg~nde: 
1. Gewichte: Bei Sorte I schwankte das 

Gewicht einer PiUe zwischen 0,24 und 
0,2631 g, 
bei Sorte II zwischen 0,3041 und 0,3303 g 

> " III » 0,1852 » 0,2092 g 
, » IV » 0,3092 , 0,3344 g 
» » V 0,1635 » 0,1720 g 
, » VI » 0,2289 » 0,2557 g 

2. Der Gewiclitsverlust betrug in 
Prozenten bei Sorte I: 11,32, II: 12,95, 
III: 12,31,IV: 16,26, V: 13,!9unc1VI: 12,41. 

Die Zerfallswerte wurden sowohl in 
je 25 ccm Wasser von 15 und 370 C, 
als auch in 25 ccm 0,3 proz. Salzsäure von 
15 und 37 o C bestimmt. Sie waren in 
einem Falle sehr ungünstige. 

Der Gesamteisengehalt betrug im 
Mittel bei Sorte I: 10,37, II: 9,14, III: 
13,65, IV: 8,53, V: 8,62 uud VI: 10,90 pZt 
im Gegensatz von 11 pZt des Arzneibuches. 

Bei allen Sorten mit Ausnahme von einer 
zeigte die mikroskopische Untersuch
ung Althaeastärke. Das Pllanzenpulver in 
jenem Falle konnte aber nicht ermittelt 
werde1.1. -t:,;,-

ist in den Berichten d. Deutsch. Pharm. 
Gesellsch. 1908, 128 u. ff. eine Mitteilung 
von Herm. Serger veröffentlicht, aus der 
hervorgeht, daß die Wertbestimmung der 
Pille ebenso wichtig ist, wie die der Tablette. 

Um einen Anhalt für den Wert einer Das sogenannte kristallisierbare 
Pille zu haben, sind zu bestimmen: Chlorophyll 

1. Das Gewicht von mindestens 5 Pillen; (a-Metacbloropbyllin) ist nach den Unter-
2. der Wasaerverlust durch Trocknen bei\ suchungen von M. Tswett (Chem. - Ztg. 

105 ° während 6 Stunden; 1908, Rep. 431) keine natürliche Komponente 
3. das Aussehen der Schnittfläche; ' des Chlorophylls, sondern ein bei der lang-
4. die Zerfallswerte: samen Extraktion der Blätter vieler Pflanzen 

a) in 25 ccm Wasser von 15 ° C. unter dem Einflusae unbekannter Faktoren 
b) in 25 ccm Wasser von 37 ° C. des Zellchemismus aus den genuinen Chloro-
c) in 25 ccm 0,3proz. Salzsäure von phyllinen entstehendes Kunstprodukt. Schnell 

3 7 ° C. hergestellte Chlorophyllauszüge sind stets frei 
5. der Gehalt eines bezw. mehrerir gut von diesem Derivate. In seinem Spektrum ver-

gekennzeichneter Bestandteile. einigt es die Absorptionsbänder der Chlorophyll-
Dazu kann unter Umständen noch ine a und /J und ist demnach als ein Sammel-

eine mikroskopisch -botanische Untersuchung derivatdiese genuinen Farbstoffe zu betrachten. 
kommen. -he. 
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Die Einwirkung von Radium- ' Ammoniak, das neue Präparat nnter vor-
emanation auf Kupfersalz- übergehend oranger Färbung. Letzteres gab 

auch beim Ansäuern mit verdünnter Schwefel-
lösungen sliure einen bedeutend unangenehmeren Ge-

haben Frau Cur-ie und Frl. Glcrlitsch roch als die beiden anderen. Eine Ver
studiert, um die Beobachtungen Ramsay'• wechselung mit Proponal lag nieht vor. 
und Cameron's, daß metallisches Kupfer Verona! schmolz bei 185 o, die alte Diäthyl
bei Gegenwart der Emanation einen all- barbitursäure bei 170 o und die nene bei 
mählichen Zerfall in Kalium, Natrium und 82•. 
Lithium aufweise, nachzupr!ifon. Dabei Infolgedessen empfiehlt der Verf. dringend 
wurde gefunden, daß es überhaupt große auch die neuen Heilmittel vor der Jngebranch
Schwierigkeiten bereitete, wirklich lithium- nahme zu untersuchen, soweit Prüfungsvor
freie Reagenzien anzuwenden. Es mußten achriften im Schrifttum bezw. von den 
schlielllich alle Materialien aus Platingefä~en Darstellern mitgeteilt sind. Ferner dürfte 
gereinigt werden. Es wurden zwei en t- za erwägen sein, ob die aus Sparsamkeits
sprechende Versuche ausgeführt mit je 7 ccm rücksichten den Aerzten empfohlene Ver
reiner Kupferaulfatlösung. Diese wurde ordnung von o:o:Ersatzpräparaten» immer be-
dann mit Salpetersäure versetzt, das Kupfer h · t · t rec !Jg ,s . -- /x-
elektrolytiscb niedergeschlagen, die Lösung ------
zur Trockne gedampft, der Rückstand in Zur Darstellung von Lecithin 
Wasser gelöst und zur Entfernung der und anderen Phosphatiden 
letzten Spuren von Kupfer mit Schwefel- verfährt man nach E. Sehu/ce in der 
wasserstoff behandelt. Die spektroskopische Weise, daß man bei Pllanzensamen ohne 
PrUfung dieser Lösung ergab die Abwesen- hohen Fettgehalt ohne vorherige Entfettung 
beit von Lithium, und das Vorhandensein das fein gemahlene Material bei etwa 500 C 
von Natrium und wenig Kalium. Die Ver· mit absolutem oder 95proz. Alkohol aus· 
suche Ramsay's und Cameron 's sind also zieht, den Auszug vom Rückstande trennt 
nicht bestätigt worden. und bei derselben 'l'emperatur eindunstet. 

Chem.-Ztg. 1908, 805. -he. Diesen Verdampfungsrückstand bringt man 
~----, durch abwechselnde Behandlung mit Aether 

Ueber Veronal und Veronal- 1 und Waeser in Lösung, gibt die Lösungen 
ersatz ohne starkes Schütteln in einen Scheide-

teilt C. Lcuken in Apoth.-Ztg. 1909, 155 trichter und l!ißt die Schichten sich trennen. 
folgende Beobachtungen mit. Bei der Unter- Die ätherische Lösung wird im Scheide
suchung neu erhaltener Diäthylbarbitursänre trichter noch mehrmals mit Wasser ge· 
löste ,ich der durch Natronlauge in Queck- waschen. Die dabei entstehenden Emulsionen 
silberchloridl6sung entstandene Niederschlag beseitigt man durch Zusatz von Kochsalz 
nicht in der alkalischen Lösung des zu unter- oder Natriumsulfat und kriiltiges Durch
suchenden Präparates, während Verona! und schütteln. Dann gießt man die ätherische 
alte Diäthylbarbitursäure den von Bayei- Lösung in einen Kolben und entwl!esert sie 
angegebenenPrüfungsvorschriftenentsprachen. mit waeserfreiem Natriumsulfat, filtriert sie 
Eine weitere Untersuchung dieser drei Prä-1 nnd destilliert den Aether ab. Den Destill
parate ergab, daß die schwach saure Re- ationsrückstand behandelt man mit Aceton, 
aktion, die Indifferenz gegen Kongopapier, nm das beigemengte Fett zu entfernen, und 
Bariumnitrat und Silbernitrat, sowie das löst ihn dann wieder in Aether. Ans dieser 
Verhalten gegen Denige's Reagenz bei allen Lösung, die filtriert und stark eingeengt 
gleich war. Mit J)fillon '• Reagenz gaben wird, wird das Phosphatid mit Methylacetat 
Verona! und die alte Diäthylbarbitursl!ure gefällt. Die Phosphatide der Samen von 
den gleichen, im U eberscbnß des Fällungs- Lnpinns luteus und Vicia sa!iva zeigten 
mittels löslichen gelatinösen Niederschlag, den höchsten Phosphorgehalt' von 3,6 bis 
das neue Präparat dagegen keinen Nieder- 3, 7 pZt. 
schlag, aber eine gelbbraune Färbung. In Chem.-Ztg. 1908, Rep. 352. -he. 
schmelzendem Kalihydrat entwickelten alle 1 -------- ---
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Eine Fehlerquelle mechanischen Gemischen mit verschieden-

bei der Bestimmungsmethode artigen Verteilungsmassen durch lüstündiges 
Extrabieren mit Tetrachlorkohlenstoff nahezu 

des Koffeins quantitativ ausgezogen wird. Durch weitere 
nach dem Verfahren von Juekenack und Versuche, die sie mit Koffeinlöaungen von 
Hilger wurde, wie auch von anderen Au- bestimmtem Gehalt und verschiedenen Auf
toren, von Lendrich und 1.1urdfield fest- saugnngsmaterialien anstellten, gelangten die 
gestellt; sie fanden stets unrichtige Werte Verff. zu der Ansicht, daß der Fehler der 
\,>\ J.uweuduug jeu-.. V ?1rfabrn11•. ß\e er- Methode durch eine von der Größe der 
weiterten daher das letztere und erzielten Oberfläche und vielleicht auch von der Art 
alsdann gute U ebereinstimmungen bei vor- der Verteilungsmasse abhängige, jedoch durch 
genommenen Doppelbestimmungen. die Natur des Koffeins bedingte Adsorption 

Bei dem Sueben nach der Fehlerquelle des Koffeins zu erklären ist. Nach Zutritt 
stellten die Verff. fest, daß die Dauer und von Wasser läßt sieb das in völlig trockenem 
Art der Trocknung der Aufsaugnngsmasse Zustande hartnäckig festgehaltene Koffein 
von wesentlicher Einwirkung auf die Koffe1n- von Chloroform und Tetracblorkoblenstoff 
ausbeute ist. Je weniger scharf man trock- leicht ausziehen. 
net, umso mehr Koffe1n findet man. Nach Durch einen weiteren Versuch stellten die 
dem Juckenack - Hilger'scben Verfahren Verff. fest, daß eine nennenswerte Fehler
stellten die Ver!!. aus g~rösteten Kaffees quelle in der Herstellung der wäBBerigen 
Extrakte. her, trocknete~ sie vor u~d unter- . Auskochung nicht liegen kann. Unter Be
warfen sie unter verschiedenen Bedmgungen rüoksichtigung der von den Verff. festge
der Extraktion mit Tetrachlorkohlenstoff. 1 stellten Fehlerquelle ist es mithin möglich, 
i\u~ den Befunden gela1,gt11n die VeIU. ~n nach aem Verfahren von Jnckenaclc-Hilger 
folgenden Schlußfolgerungen: zu praktisch richtigen lfoffe1nwerten für 

1. Die in den yereinbarung_en vorgesch1~ebe!1e gerösteten Kaffee zu gelangen. Es ist je-
8 bis 10 stündige . Extrakhon der .. v o l_l 1 g doch erforderlich das Koffe'in aus dem Stick-
t r o o k e n e n Verteilungsmasse genugt mcht, '. . . 

us derselben das gesamte Koffelll zu ge- stoffgehalte der h1erbe1 gewonnenen unremen 
~!:en; Extrakte zu berechnen. Mit dieser No:-

2. selbst durch wiederholte Extraktion d~r wendigkeit geht aber gleichzeitig der Vortetl 
völlig tr_ockene.n ~asse kann das Ko~ein des Verfahrens, der in der direkten '\Väg-
derselben mcht quant1tahv entzogen werden, b k 't d t b' t K ff ·· regen soll 

3. erst durch fortgesetzte Extraktion der ar e1 es ex ra 1er en o erns I , 
mehr oder weniger feuchten Masse verloren. 
wird schließlich eiae Erschöpfung derselben an Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Ge-nujJni. 
Koffelß erreicht; 0 X I JJ,g 

4. die aus dem Stickstoffg~halte der einzelnen 19 8, V , 64 7 · · r · 
ExtrJkte für jede Versuchsreihe ermittelten 
End,summen - also auch die daraus berech-
neten Koffefomengen - sind annähernd gleich, Laktoformol und Hefegutlol 
während die Endsummen für die Gewichts- als Desinfektionsmittel in der 
mengen der Extra~te der einze~nen Vers~chs-
reihen recht erhebliche U ntersch1ede aufweisen; Brennerei. 
mithin ist anzunehmen, daß die das Ko:ffäin in Beide Flüssigkeiten haben milchiges Aus-
den Tetrachlorkohlenstoffauszügen begleitenden sehen und riechen stark nach Formaldehyd. 
Verunreinigungen keine Stickstoffsubstanzen ent- Lak to f 

O 
rm 

O 
l, eine Mischung aus 2 Teilen 

halten. 
A.u.ch die mechanische Zerteilung der getrock- kondensierter Milch und 1 Teil offizineller 

neten Aufsaugungsmasse . ist auf die Koffei:n- . Formaldehydlösung (Formalin), dient als Zu
ausbeute von Emfluß. ~1e Ursac~e der_?i'ehle!- 1 satz zur Hauptmaische Hefegutlol, von 
quelle des Verfahrens liegt somit zunachst m I d t' d ·t GI zerin 
der Vorschrift der völligen Austrocknung der . erselben Zusammenae znng un ml Y -
Aufsaugungsmasse. 1 znsatz, wird für da~ Hefegut angewend~:· 

Versuche der Verff. zeigten noch, daß I Die Han~tvorz~ge bei Anwendung der Pra
kristallwasserfreies Koffein ai,s trockeilen, parate smd eme lange N achglirung und 
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dadurch bedingte bessere Vergärung und stimmte und nach Umrechnung in Abzug 
niedrige Säurezunahme, sowie anregende brachte, dann die Gesamtehlorbestimmung 
Wirkung auf die Hefen und Zurückhaltung ausführte. Aber auch die auf diese Weise 
von Infektionen. Als Desinfektionsmittel erhaltenen Werte ließen keinen Schluß auf 
haben beide Präparate dieselben Schatten· einen Kartollelzusatz zum Brote ziehen 
seiten wie Formalin und zwar kann in (weil auch hier wieder die große Verachie. 
geringen Gaben die Maiseheinfektion nicht denheit des Wasseigehaltes die Unterschiede 
völlig vernichtet werden, bei größeren Gaben ausgleicht. D. Re(.). Schließlich hst Verf. 
gehen die Gärhefen zu Grunde. In kleinen auch noch die Refraktion der aus den Broten 
Mengen wirken Laktoformol und Hefegutlol und Mehlen extrahierten Fette auf ihre 
viel gärungsanregender al• Formalin, und Brauchbarke\t für dOil genau:nten Zwwi. 
auf die Malzamylase wird eine günstige geprüft. Da sich die Aetherextrakte nicht 
Einwirkung erzeugt; der gewonnene Alkohol gut eigneten, wurden die Fettsäuren dar
ist auch reiner als ohne Anwendung der gestellt und deren Refraktion bestimmt. Für 
beiden Präparate. F. S'. Weizenmehle wurde sie bei 400 0 zwischen 

Olwm.-Ztg. 1909, Rep. 147. 53,5 und 58, für Roggenmebl 65 und 74,5 

Zur Frage der Bestimmung 
eines Kartoffelzusatzes zum 

Brote 
berichtet J. Toth über eigene Versuche. 
Zun!ichst versuchte er den ProteYngehalt 
heranzuziehen, da Weizen- und Roggenmehl 
etwa 10 bis 12 pZt, frische Kartoffeln da· 
gegen nur 2,6 pZt ProteYu euthalteu. Da 
aber der Wassergehalt sich gerade entgegen· 
gesetzt verhält, nämlich etwa 11 bis 12 

und für die Kartoffelfettsäuren zu 7 6,0 fest
gestellt. Die Refraktometerzahl für die Fett. 
säuren aus einem Weizen-Kartoffelbrot wurde 
zu 65,0 bestimmt. Wird aber auch noch 
Roggenmehl dem Brote zugesetzt, dann 
liegen die Verhältnisse so kompliziert, daß 
eine Entscheidung nicht getroffen werden 
kann. - he. 

Chem.-Ztg. 19081 ü85. 

Ueber Kaviar. 
pZt bei den Getreidemehlen und 7 2 pZt In seiner «Allgemeinen Nahrungsmittel
in den Kartoffeln, so kommt im Brote, bei · kunde», die demnächst erscheinen wird, 
dem der ProteYngehalt au! Trockensubstanz bringt G. Lebbi:n eine längere Besprech
bezogen werden muß, um die Schwankungen ung des Kaviars, in der einige Stellen be
des Wassergehaltes der Brote unschädlich sonders interessant sind. Ohne Nennung 
zu machen, ein Kartollelzusatz durch Ab- der Fischart versteht man unter Kaviar den 
nahme des Proteingehaltes nicht zum Aus- zubereiteten Rogen von Fischen aus der 
druck. In zweiter Linie berücksichtigte Verf. Familie der Störe. Den feinsten Kaviar 
den Phosphorsäuregebalt der Asche, der bei liefert der Ster I et ( 1 Fisch bis zu 10 kg); 
den Getreidemehlen nahe an 50 pZt liegt, diese Sorte wird fast ganz in Rußland kon· 
während er bei rohen Kartoffeln nur etwa auroiert. Der eigentliche Kaviarfisch ist der 
20 pZt beträgt. Dieser Wert erleidet aber 1.Beluga oder Hausen (liefert bis 20 und 
im Brote dadurch eine Veränderung, daß I mehr kg Rogen), der hauptsächlich in 
beim Backen Kochsalz zugesetzt werden muß. 1 fltSSischen Flfissen und Seen vorkommt. 
Aber selbst, wenn Ver!. die kochsalzfreie i Der entnommene grauweiße Rogen (Eier· 
Asche berücksichtigte, erhielt er viel niedrigere I stock) wird zerschnitten, durch eiu Sieb ge· 
Phosphorsäurewerte, als aus deu vorstehen- 1 trieben oder mit geschälten Birkenruten ge· 
den Angaben erwartet werden konnten. 1 schlagen, um die Eierstockhäutchen zu ent
Bessere Ergebnisse wurden erhalten beim I fernen und die Eier bloßzulegen. Nun 
Befeuchten des Brotes mit Schwefelsäure, 1 folgt 10 minutenlanges Durcharbeiten unter 
Trocknen und nachfolgendem Veraschen, 

1 

Zusatz von etwas Salz. Ein Salzzusatz ist 
oder dadurch, daß er die Verascbung unter I notwendig, da nur dadurch ein Aufquellen 
Zusatz einer bestimmten Menge Natrium- und die gewünschte «glasige» Beschaffen
karbonat vornahm~ das unveränderte Karbo- beit der Körner erzielt wird. Der am 
nat durch Eindampfen mit Salzsäure be- wenigsten Salz enthaltende Kaviar beißt 
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anderen körnigen russischen Kaviar auf 6 
bis 12 pZt. Der Wassergehalt des körnig 
flüssigen Kaviars wird zu etwa 4 7 pZt, 
der des Preßkaviars zu 37 pZt berechnet. 

Konserven-7,tg. 19091 153. P. S. 

«MaJossol» (malo, wenig; soJ, Salz), der 
Störkaviar allgemein «Ikra:e-, auch Astraeh an -
kaviar. Auf 1 Pud (16,5 kg) Malossol 
nimmt man etwa 0,5 kg feines körn
iges Salz, bei geringeren Sorten die zwei
bis vierfache Menge, z. B. bei dem Sitip
ader Siterg-Kaviar. Nach Warschauer 
Art behandelt man den Störrogen mit Salz- Ueber die quantitative 
Jake. Ueberreifer, weicher Rogen gibt ge- Bestimmung der ätberisohen 
schrumpfte Körner, am besten ist der einige Oele. 
Monate vor der Lak:hzeit gesammelte Rogen. Nach den «Vereinbarungen» wird die 
Je heller die Farbe und je größer das Korn, Bestimmung ausgeführt, indem man das Oel 
desto besser der Kaviar (ein Korianderkorn durch Wasserdämpfe aus den Gewürzen aus
gilt als Maß). Guter Kaviar ist geruchlos, treibt, im Destillat mit Kochsalz aussalzt 
schmeckt mild, nicht sauer. Preßkaviar und bei 150 C trocknet. Bei der Unter
oder Serviettenkaviar (Pajusnaja) sind suchung von Gewürzpulvern kann d~m Er
geringere Sorten; die Salzlösung läßt man gebnisse der quantitativen ätherischen Oel
in Bastslicken abtropfen, schließlich preßt bestimmung ein für die Beurteilung aus
man sie ab (Sackkaviar), der Versand scblaggebender Wert nicht beigelegt werden. 
goochieht zuweilen in Eichenfässern, die mit Die iifherischen Oele enthalten gewisse 
Serviettenstoff ausgelegt sind (Servietten- chemische Gruppen, -z. B. Terpene und Ses
kaviar). Außerhalb der eigentlichen Fabrik- quiterpene, wahrend die eigentlichen Aroma
ationsZeit hergestellter Sommer-Kaviar ist träger und arzneilich wirksamen Bestandteile 
minderwertig; er dient zur Verfälschung der aber ganz andere chemische Verbindungen 
besseren Sorten. Der deutsche Kaviar, sind, namentli.ch sind dte sauerstoffhaltigen 
Elbkaviar genannt, und der amerikan- Anteile der ätherischen Oele für diese von 
ische Kaviar, beide auch aus Störfisch- außerordentlicher Wichtigkeit. Ihrer chero
rogen nach russischer Art zubereitet, stehen ; ischen Natur nach sind es Alkohole wie 
dem russischen Kaviar qualitativ erheblich : Menthol, Ketone wie Carvon, Aldehyde wie 
nach, weil die Fische nicht zur geeigneten Citral und Zimtaldehyd, Phenole wie Eugenol, 
Zeit gefangen werden. ferner Säuren) Ester und Laktone. 

Für die Beurteilung des Kaviars Um den Handelswert eines Gewürzes 
gelten folgende Grundsätze: Gute1· Raviar richtig abschätzen zu können, ist es daher 
soll keine verletzten und nur geschrumpfte nötig, nicht nur den Gesamtgehalt des Ge
Körner zeigen. Diese sollen unter einander / würzes an ätherischem OeI, sondern auch 
gleicl1milßige Größe besitzen und besonders'. die Menge der wertvollen, das Aroma be
auoh in der Farbe übereinstimmen ( Verdacht , dingenden Gewürzträger zu kennen. Zur 
auf Mischungen!). Die hellere Farbe ent- f Abscheidung des ätherischen Oeles aus den 
spricht der frischeren Ware, die mildere '. Gewürzen bedient man sieh ganz allgemein 
Salz:ung und das größere Korn der besseren der Destillation mit Wasserdämpfen. Es 
·w are. Die Körner sollen glasig, isoliert I geschieht dies entweder in der Weise, daß 
und frei von Häuten sein. Guter Kavin.l' . die gepulverten Gewürze direkt im \Va:!.ser
soll aufgedrücktes neutrales Lackmus- ( dampfstrome destilliert werden, oder die Ge
papier weder 1·öten noch bläuen. Freie! würze werden zuvor mit Alkohol extrahiert 
Fettslluren dürfen last gar nicht vorhanden ', und der alkoholische Auszug wird dann im 
sein; 1,5 bis 2 pZt machen die Ware ge- i Wasserdampfstrome destilliert. 
ringwertig, 3 bis 4 pZt lassen den Kaviar ' Das wässerige Destillat, welches die äther
als verdorben erkennen. Geruch soll gänz- ischeu Oele suspendiert oder gelöst enthält, 
lieb fehlen. Bitterer Kaviar ist stets zu schüttelt man alsdann mit leicht siedenden 
verwerfen. Zusätze irgendwelcher Art sind Flüssigkeiten, wie Aether, Rbigolen, Pentan 
unstattha!t, Konservierungsmittel außer Koch- aus. WesentHche Abweichungen zeigen die 
.salz auszuschließen. Der Kochsalzzusatz verschiedenen Verfahren zur quantitativen Be
berechnet sich für Malossol auf 3 pZt, für stimmung der ätlieriscl1en Oele nur bezüg-
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lieh der Trennung der letzteren von den Stunden führte V e, f. 5 Wägungen aus. Die 
Ausschüttelungsfltlssigkeiten. Aber gerade Flüchtigkeit der verschiedenen untersuchten 
hierin bestehen die Schwierigkeiten einer ätherischen Oele ist außerordentlich ver, 
exakten Bestimmung. schieden. 

Mann schlägt vor, die Ausschüttelungs- Die Versuche des Verf. ergaben, d•ß es 
flüssigkeit (Rhigolenlösung) in ein eigenes, bei genauer Einhaltung der schon ange
zu dem Zweck konstruiertes, mit zwei ein- führten Vorschrift wohl möglich ist, nael1 
geschliffenen Hähnen versehenes Wägekölb- dieaern einfachen und schnell auszuführen
chen zu bringen. Er saugt einen getrock- den V erfahren die ätherischen Oele in Ge
neten Luftstrom hindurch, legt aber im würzen, wie Nelken, Zimt, Anis, Ingwer mit 
Gegensatz zur Vorschrift des Schweizerischen annähernder und für viele Zwecke genügen
Lebensmittelbuches Wert darauf, daß die der Genauigkeit zu bestimmen, daß abet 
Verdunstung des Rhigolens bei möglichst die Methode als eine exakte nicht bezeichnet 
niedriger Temperatur vor sich gebt. Indem werden kann. Ganz unbefriedigende Ergeh, 
die entweichenden, durch eine Platinspitze nisse wurden bei Versuchen mit Bayöl

1 

geschickten Rhigolendämpfe in geeigneter Kümmelöl, Pfefferminzöl, Eukalyptusöl, Ter
Weise zur Entflammnng gebracht werden, pentinöl und Zitronenöl erhalten. Bereits 
läßt sich nach Jfann genau feststellen, wenn während des Verdunstens des Aethers waren 
die Verdunstung derselben beendet ist. beträchtliche Oelmengen verloren gegangen. 
Mann bezeichnet sein Verfahren als exakt Ver!. änderte das .ilfan-n'sche Verfahren 
und empfiehlt es zur Bestimmung des ätber· wie folgt ab: Die Ansschflttelungsflüssigkei4 
ischen Oeles in Gewürzen, Likören, Seifen welche die ätherischen Oele aus dem wässer
und Parfümerien. igen Destillat aufgenommen hat, wird im 

Zur Prüfung, ob das Mann'sche Verfahren Ma-n-n'schen Kölbchen mittels eines getrock, 
bei allen ätherischen Oelen brauchbare Er- neten Luftstromes, welcher durchgesaugt 
gebnisse liefert, stellte R. Reich mit fol- oder durchgedrückt (hindurebgeleitet) werden 
fo1genden ätherischen Oelen bezw. aromat- kann, soweit verdunstet, bis bei Verwend
ischen Substanzen Versuche an: Zimtaldehyd, nng von Kohlenwasserstoffen (Rhigolen, 
Cassiaöl und Ceylonzimtöl, Eugenol und Pentan) nur noch eine kleine, nicht mehr 
Nelkenöl, Pimentöl, Menthol und Pfeffer- leuchtende Stichflamme sichtbar, oder bei 
m.inzöl, Carvonk und Kümmelöl, Terpentinöl, Verwendung von Aether die Flamme gerade 
Zitronenöl, Eu alyptnsöl, Ingweröl, Anisöl, verlöscht ist; man fügt alsdann 4 bis 6 
Kampher, Thymol, Benzaldehyd. Tropfen einer Lösung hinzu, die aus 5 ccm 

Zunächst führte er folgenden V ersuch Isopropylchlorid und 95 com Pentan oder 
aus: Von den genannten Oelen wurden in Rhigolen besteht, schließt die Hähne am 
etwa 100 ccm fassende Bechergläser be- Wägekölbchen auf einige Sekunden, damit 
stimmte Mengen abgewogen, in 30 ccm die Isopropylchlorid-Pentandämpfe das Gefäß 
Aetber gelöst und die Lösung an einem vollständig erfüllen können, läßt hierauf 
gleichmäßig temperierten Ort (etwa ISO) auf- einen getrockneten Luftstrom hindurch
gestellt. War der Aether bis auf etwa I streichen, leitet die entweichenden Gase 
bis 2 ccm freiwillig verdunstet, so wurde gegen ein zum schwachen Rotglühen er
durch Drehen und Schwenken das V er- hitztes Kupferdrahtnetz und fährt mit dem 
dunsten beschleunigt. Auf diese Weise war Luftdurcbleiten so lange fort, bis die grüne 
ea möglich, den Augenblick genau abzu- Flammenfärbung verschwunden ist. Bei den 
passen, in dem vom Aether nichts mehr Versuchen wurden von den zu prüfenden 
wahrzunehmen war. Bei sehr leicht be- ätherischen Oelen bestimmte Mengen im 
weglichen Oelen werden mit den Aether- Mann'schen "·ägekölbchen abgewogen und 
dämpfen geringe Mengen der Oele an den in 25 ccm Rhigolen (Pentan) oder Aether 
Gefäßwandungen emporgezogen, es läßt sieb gelöst. Die Verdunstung des Lösungsmittels 
dies jedoch durch Zusatz von fettem Oel geschah in der bereits beschriebenen Weise, 
oder Paraffinöl vermeiden. Znr Sicherheit , Bei Kümmel-, Zitronen-, Eukalyptus- und 
stellt man das Becherglas noch in eine mit- [ Terpentinöl konnte infolge ihres hohen Ge
gewogene Kristallisierscbale. Innerhalb 48 baltes an leicbtflücbtigen Bestandteilen die 
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quantitative Besümmullg in exakter Weise I Oel in ein Mann'sches W agekölbchen, verdunstet 
öichl durchgeführt werden. ~1e Hauptmenge des Lösungsmittels, indem mau 

. einen getrockneten Luftstrom hindurchschickt, 
Daa vom Verf. abgeänderte Mann1sche setzt alsdann eine geeignete Menge Isopropyl· 

Verfahren hat sich im allgemeinen als recht ~hlorid hinzu1 läßt die entweichendem Verdunst
brauchbar erwiesen. Bei Verwendung von l:J.n~sgase gegen oin erhitztes Kupferdrahtnetz 
25 ccm Lösungsmittel beansprucht eine atrömen und fährt mit Lurtzufuhr. so lange fortJ 

bis die grüoe Halogenktipferßamme verSchwu:h
Bestimmung etwa 3 Stunden. Die Ver- <len ist. 
dunstung des Lßsüngsmittela (auch AUB- Nach diesem Verfahren konnte die quanti
schllttelungs- oder Ektraktionsflüssigkeit) 1 ~tive Bestimmung von Zimtaldeh?.d, Caesiai;l, 
kann ohne daß hierbei Verluste an äther- · Ceylonz1mt0I, Eugenol und Nelkenol 1 Pimentol, 
• h ' 0 b f h · . 1 :Menthol und Pfe.ffermiazöl , .Anisöl, Carvon, 
JSC em . el zu e Ure ten sm~, bewirkt Thymol, Ingweröl und Kampher in exakter Weise 
werden, mdem man zunächst emen kräft- durchgeführt werden. 
igen, aber regelmäßigen, trockenen Luft- Dagegen war die Bestimmung von gewöhn
strom durch den Apparat hindurchschickt. lichem Kümmelöl, Zitronenöl, Eukalyptnsöl und 
Ist die Hauptmenge des Lösungsmittels ver- ~erpenfü~öl in befrie~igend'3r Weise nicht J?Ög-

. . lieh da diese 4 Oele emen hohen Gehalt an leicht-
dunstet und .h~t man em1ge Tropf~n d~r flüchtigen Verbindungen (Terpenen) enthalten, 
lsopropylchlor1dlösung zugegeben, so 1st die welche sich bereits zum Teil beim Verdunsten 
Luftzuleitung so zu regulieren, daß mit Ab- des Lösungsmittels mit verflüchtigen. 
nahme der Stärke der grünen Flammen- Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
färbung auch die Luftzufuhr vermindert 1908, X VI, 498. Mgr. 
wird. 

Sobald die grüne Flammenfärbung ver-
schwunden und nur noch eine schwache Nachmachung bezw. Verfälsch-
grüne Stichflamme zu bemerken ist, schließt ung von Traubenhonig. 
man von Zeit zu Zeit die Hähne am Wäge- Im Jahre 1908 hatte die Strafkammer des 
k5fbchen. Sobald beim Wiederöffnen nur Mainzer Landgerichts einen Fabrikanten1 welcher 
ein leichtes, rasch verschwindendes grünes Rheinischen cTraubenhonig:& und .:Trau
AufOackern erfolgt, ist die Bestimmung als b e 1 in ll herstellte , wegen unlauteren Wett-

bewerbs zu 50 Mk. Geldstrafe verurteilt, ihn 
beendet anzusehen. Das K11pferdrahtnetz aber wegen Vergehens gegen § 10 des ~ahr
(etwa 5 cm Jang und 3 cm breit) wird durch ungsmittelgesetzes freigesprochen, indem die 
eine kleine nicht leuchtende Bunsen-FJamme Strafkammer ausführte1 daß die betr. Fabrikate 
zur ganz schwachen Rotglut erhitzt. Die zwar Nahrungsmittel seien, da aber solche wie 

f diese bisher garnicht existieren, so könne von 
Platinspitze wird dem Kupfernetz bis au Verfälschung nicht die R~de sein! Gegen die 
etwa 1 cm genähert, darf aber mit der Gas- Freisprechung beantragte der Staatsanwalt Re„ 
flamme nicht in Berührung kommen. vision und das Reichsgericht hat dieselbe jetzt 

für begründet erklärt, während es die Revision 
Sehr gute Dienste. hat das so. abgeänderte des Angeklagten wegen seiner Verurteilung auf 

Verfahren auch bei der Bestimmung des grand des Gesetzes über den unlauteren Wett~ 
Menthols, Thymols und Kamphers geleistet. bewarb zurückwies. 
Die bereits erwähnten 4 ätherischen Oele, \ Nach d~n. Prospekten des ~ngeklagten ~ollte 
bei denen Verf. keine günstigen Ergebnisse der « Rhei~sche Traube~bomg » aus remem 

. . . . Traubenbomg, edelsten Wemtrauben und bestem 
erzielte, zmchnen sich durch emen hoben Rohrzucker bereitet worden sein das «Traubelin• 
Terpengehalt aus. Die Ergebnisse seiner I die edelsten Bestandteile der Traube enthalten 
Untersuchungen lassen sich wie folgt zu- und alle Vorzüge einer Traubenkur ohne deren 
sammenfassen: 1 Nachteile in ~ich vereini~en. .Im '.Stra.fantrag 

des lmkerverems zu Freiburg 1. Br. wird be
. Na?h der. Vorschrift d~.r «yereinbarunge~» hauptet, daß der .Angeklagte den Glauben er
ist die Bestimmung des atbenschen Oeles. m I weckt habe als sei in den Präparaten der 
~xakter W~ise nicht möglich, da de~ Augeni:,hck1 1 Traubensaft 

1
das Vorherrschende, während, wie 

m dem .drn v.erdunstung des Losungsm1ttels I durch die chemische .Analyse festgestellt wurde1 
beendet 1st, mcht genau festgestellt werden l nur ganz geringe M.engeu Traubensaft vorhanden 
kann. · waren und die Hauptmasse lediglich aus Zucker-

Eine quantitative Trennung des ätherischen sirup bestand. Sonach hatte der Angeklagte 
Oeles von der Ausschüttelungsflössigkeit gelingt falsche Angaben über die Herkunft und Be
aber in folgender Weise: Man bringt das in scha.ffenheit seiner Waren gemacht. 
.Aether, Rhigolen oder Pentan gelöste ätherische Das Reichsgericht führte aus, daß in dem 
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freisprechcndon Urteil der ~ 10, Ziffer 2 des, gesetzt sei. Gegenübor Uum 1 was der Name 
Nahrungsmittelgesetzes verkanLLt sei, denn das : besage, liegt eine N achabmung und Verschlechter
Pub_likum konnte glauben, daß _der Trauben-jung {also Verfälschung! Schriftleitung.) \'Or. 
homg aus Traubensaft und Homg zusammen- / Xonserven-Ztg. 1909, 123. P. S. 

Therapeutische Mitteilungen. 
Das schmerzstillende nnd ent- kuppelte Substanz, welche die Konstitution 

zündungswidrige Monotal eines Harnstoffderivates aufweist. Es bildet 
empfiehlt Hecht in Beuthen. Da, von den ein geschmack - und geruchloses, weiße,, 
Farbwerken vorm. Bayer db Co. in Elber- leichtes Pulver von neutraler Reaktion, 
feld hergestellte Präparat, ein Aethylglykol- welches un!Bslich in Wasser, leicht löslich in 
säureester des Guajakols> eine weiße Kristall- Alkohol, schwer H:islich in anderen Lösungs
masse, die bei gelindem Erwärmen oder beim mitteln ist. Das an sich nicht anästhesierend 
Verreiben auf der Haut zu einem farblosen, wirkende Di-Propäsin spaltet nach längerem 
schwach aromatischen Oel zerfließt, reizt die Aufbewahren das An!isthesie verursachende 
Haut nicht und wird gut aufgesaugt. Die Propäsin ab und ist in Gaben von 0,5 bis 
Gabe beträgt für Erwachsene 4 bis 5 g tlig- 2 g völlig ungiftig. Das Mittel findet Ver· 
lieh, 1 bis 2 mal auf Brust oder Rücken wendang zur Beseitigung krampfartiger 
einzureiben bezw. aufzupinseln, für Kinder Schmerzen im Darmkanal und von Magen
entsprechend weniger. Das Mittel zeigte schmerzen. In Gaben von 0,5 g wirkt es 
eine prompte schmerzstillende Wirkung bei außerdem stark beruhigend und verursacht 
Neuralgien ohne Unterschied der Entsteh- Müdigkeit, welche nach 1 g Schlaf ohne 
ungsursache und bei Nervenentzündungen„ unangenehme Nachwirkungen herbeiführt. 
Ferner bewährte es sich als entzündungs- Di-Propäsin entfaltet erst im Magen und Darm 
widriges Mittel bei einer Reihe entzündlicher Gefühllosigkeit, ohne vorher, wie die an
Hautreizungen und bei entzündlichen Er- deren Beruhigungsmittel die Speiseröhre zu 
krankungen der verschiedenen faserigen beliiatigea. 
Gewebsbildungen, der wässerigen Häute, der Verabreicht wird das Mittel in Pulver· oder 
Knochenhaut, der Gelenkkapseln und der Tablettenform allein oder mit Zucker zu 
Sehnenscheiden. Außerdem erwies es sich gleichen Teilen. Ferner kann es mit Sirup 
als wirksam bei Lymphdrüsen- und Blut- angerieben und mit W •••er verdünnt als 
aderentzündung , bei skrofulösen Lymph- Schüttelmischung gegeben werden. (Vergl. 
drüsenschwellungen, gonorrhoischer Neben- auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 876.) 
hodenentzündung und epidemischer Speichel- Tkerap. Rundachau 19091 Nr. 2. Dm-. 

drüsenentzündung. Bei entzündlichen Er-
krankungen des Mittelohres und äußeren I J odferratose gegen Skrofulose 
Gehörganges wurden Monotaleinträufelungen und Blutarmut der Kinder. 
gemacht. Bedrohliche Nebenwirkungen nach Das von C. F. Boehringer db Soehne 
Anwendung des Monotals wurden nicht be- in Mannheim -Waldhof in den Handel ge· 
obachtet, selbst in Fällen nicht, welche hoch- brachte Präparat ist die flüssige Form des 
gradige Herzschwäche darboten. Selbst Gaben Jodferratins, in welchem sowohl Jod wie 
von 25 g Monotal riefen keine bedrohlichen Eisen, beide in organischer Bindung mit 
Nebenwirkungen hervor, während Gaben dem Eiweißmolekül, verknüpft sind. Die 
von 1,5 bis 3,5 g Guajakol höchst gefähr- Jodferratose ist eine rotbraune, haltbare 
liehe Folgen hatten. (Vergl. auch Pharm. FlliBBigkeit von angenehmem Gernch und 
Zentralh. 48 [19071, 87, 172, 433, 666.) Geschmack und enthält Jod und Eisen in 

Zentralbl. f. d. ges. Therapie 19081 Heft 5. einem Mengenverhältnis von je 0,3 pZt. 
------ Dm. Dedin in Padua prüfte das Mittel bei einer 

Ueber Di-Propäsin. Reihe von Kindern, welche an Skrofulose 
Das wie das Propäain von der Firma mit mehr oder weniger starker Blutarmut 

J!lran,; Fritxsche db Co., Chemische Fabriken litten. Die Jodferratose wurde von den 
in Hamburg, hergestellte Präparat ist eine Kindern ausgezeichnet vertragen, der Appe
aus 2 Molekülen Propäsin durch CO ge- / tit steigerte sich und die Darmtätigkeit wurde 
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günstig beeinflußt. Auch das allgemeine elastische Haut. Auch die katarrhalischen 
Aussehen der Kinder besserte sich, in der Schleimhauterkrankungen, die eine häufige 
Mehrzahl der Fälle konnte eine Gewichts- Begleiterscheinung der Skrofulose sind, wur
sunahme festgestellt werden. Auch bei • den durch das Präparat günstig beeinflußt. 
Anwendung von großen Gaben traten Er- : BezHglich der BJuföeschaffenheit konnte fest
scheinungen von Jodismus nicht auf. Durch I gestellt werden, daß bei al!en Kinder~ eine 
die Jodferratose wird bei den skrofulösen I Vermehrung des Hämoglobmgehaltes emtrat. 
Kindern der Lymphstrom angeregt, das die Infolge des guten Geschmackes wurde die 
Gewebe einengende Fettpolster vermindert I Jodferratose von den Kindern gern ge-
und dafür die Muskelmasse vermehrt. Die I nommen. Dm. 
Kinder bekamen infolgedessen eine rosige,\ Rassegna di Terapia 1908, N-r. 26. 

Photographische Mitteilungen. 

Leichte Herstellung Schmalseite der Kiste in abgemessener Ent-
eines Kopier-Apparates für fernung einzusteckenden Keil oder Nagel in 

wagrechter Stellung fostgehalten wird. Hinter 
Bromsilber-Bilder. den beiden Blechabdeckstreifen werden oben 

Seit 10 Jahren benutzt jffrtndou:sky in und unten kleine Leisten befestigt, die eine 
Berlin einen selbstgefertigten Kopierapparat, Mattscheibe in senkrechter Stellung halten, 
der einfach und sehr praktisch sein soll. Aus hinter der eine mit Reflektor ausgestattete 
der Dezember-Nummer 1908 der Zeitschrift Lampe ihren Platz findet. Ueber der Lampe 
, Das Bild» entnehmen wir folgende Be- muß natürlich ein Loch in die Kiste ge
schreibung des Apparates. Den Körper des schnitten und mit einer Kappe verdeckt 
Apparates bildet eine Kiste von etwa 70 cm werden. zu beiden Seiten der Lampe 
Länge und so breit und hoch, daß ein schneidet man rechteckige Stücke aus und 
Kopierrahmen Format 13 X 18 genau überklebt sie mit Cherrystoff, um eine richt
hineinpaßt. Den geteilten Deckel des Rah- ige Dunkelkammerlaterne zu erhalten. Da
mens ersetzt man durch einen ganzen, den mit man auch bequem zu der Lampe kann, 
man mit 2 kleinen Scharnieren befestigt. wird an der Hinterseite der Kiste ein Schiebe
Aus Schwarzblech wird ein Deckel von decke! · angebracht. Behufs Luftzuführung 
gleicher Grölle geschnitten und rechtwinklig werden unterhalb desselben einige große 
an der vorderen oberen Schmalseite des Löcher gebohrt und das Außenlicht durch 
Rahmens befestigt, der an 2 durch die eine Deckleiste abgehalten. Der ganze 
Stirnwand der Kiste geschlagenen Nägeln Apparat hat nunmehr drei Abteilungen, von 
beweglich so in der Schwebe gehalten wird, denen die erste für den Kopierrahmen, die 
daß er sich durch einen Faden in die Höhe dritte für die Lampe eingerichtet ist. Will 
ziehen läßt. Damit der Rahmen beim Be- man nun Kopieren, so zieht man zunächst 
lichten genau senkrecht steht, wird auf dem am Faden den Kopierrahmen in die wage
Boden der Kiste eine Schlagleiste angebracht, rechte Stellung, belegt ihn mit Papier -
die dem Rahmen sowohl, wie auch dem dar- der am Rahmen angebrachte Blechdeckel 
an befestigten Blechdeckel je nach Bedürf- nimmt nunmehr die vorherige Stellung des 
nis einen Stützpunkt bietet. Um alles Licht Rahmens ein und hält das Lampenlicht ab 
fernzuhalten, wird von der Schlagleiste ab _ darauf läßt man den Kopierrahmen 
bis zu dem Blechdeckel an den Seitenwänden wieder in seine senkrechte Stellung zurück
der Kiste je ein 2 cm breiter Blechstreifen gleiten. Nachdem noch von außen all~s gut 
kreisbogenförmig angenagelt. Vom Befest- abgedichtet worden ist erfolgt das Belich;en 
igungspunkte des Kopierrahmens ab bis zur und Entwickeln in der gewöhnlichen Weise. 
Schmalseite der Kiste entfernt man das obere Wer sonst an Platz beschränkt ist, benutzt 
Kistenholz so weit, daß di~ Lücke genau den Apparat auch als Aufbewahrungsort für 
von dem hochgezogenen Kopierrahmen aus- seine Materialien und Geräte. n,11. 
gefüllt wird, wenn er durch einen in die , 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ein neuer Dampfapparat. 
Bei der großen Zahl bewährter Ein

ri,chtttngen für pharmazeutische Dampf
apparate sollte man meinen, es kllnne 
nichts Nenes mehr geboten werden; und 
dennoch sind wir in der Lage heute 
die Beschreibung und Abbildung eines 
Dampfapparates zu veröffentlichen, der 
in seiner Vielseitigkeit unerreicht da
steht. Derselbe wird von der Maschinen
fabrik August Zemsch zu Wiesbaden 
gebaut. 

Der Apparat besteht aus einem ver
setzbaren, gußeisernen, runden Kessel-

ofen, in welchem ein verzinnter, 80 
Liter fassender Knpferkessel eingesetzt 
ist , um den die Feuergase spielen 
müssen, bevor sie in die Esse treten. 
Hierdurch wird der Brennstoff voll
ständig ausgenutzt und das Wasser 
sehr rasch znm Kochen gebracht. In 
den Kessel wird ein zweiter kupferner, 
ebenfalls verzinnter, 40 Liter fassender 
Kessel eingesetzt, dessen Flanschen anf 

den äußeren Kessel durch Schrauben 
dampfdicht befestigt sind. Anf einer 
Oeffnung der Flanschen ist ein Destilla
tionsaufsatz von 6 cm Durchmesser 
mittels Schraubzwingen befestigt, sodaß 
der Zwischenkessel als Dampferzeuger 
und Wasserdestillationsapparat wirkt. 

Der in ein Kupferrohr auslanfende 
Destillationsaufsatz ist mit einem Drei
weghahn versehen, welcher mit zwei 
Kupferrohren in Verbindung steht. Je 
nach der Stellung des Hahnes wird der 
Dampf entweder zur Herstellung von 
destilliertem Wasser dem einen Rohre 

zugeführt, welches mit demKühl
faß verbunden ist, oder der 
Dampf wird durch das zweite, 
leicht abschraubbare Rohr in 
den inneren Kessel geleitet und 
verwandelt denselben so in ein 
Dampfbad. 

Um Explosionen zu ver
meiden, ist der Dreiweghahn 
mit einem Sperrstift versehen, 
damit er niemals ganz ge
schlossen werden, sondern nur 
das eine oder andere Kupfer
rohr mit dem Dampferzeuger 
verbinden kann. Der Dampf
erzeuger liefert bei einem 
Kohlen verbrauch von 3 % kg 
in zwei Stunden 12 Liter 
destilliertes Wasser. Auf den 

• inneren Kessel können Herd
. : ringe für die Abdampfschalen 

aufgelegt werden. Da der 
Dampf unter den Schalen in 
einem an und für sich schon 
heißen Raum zum Ausströmen 
gelangt, so entfaltet er volle 

Heizwirkung. Den mit Deckel ver
sehenen Innenkessel verwendet man 
auch zur Sterilisation im strömenden 
Wasserdampf. Der Zwischenkesselraum, 
welcher am besten als Dampferzeuger 
bezeichnet wird, ist mit Wasserstand
glas, Wasserab- und -zuflnßrohr ver
sehen. 

Soll der Apparat zur Destillation von 
aromatischen Wässern benutzt werden, 
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so setzt man auf den inneren Kessel Es sei noch bemerkt, daß der Apparat 
einen mit breiten Flanschen versehenen im Winter den Heizofen vollständig er
Destillationshelm auf und befestigt ihn setzt, also auch in dieser Beziehung 
mit einigen Schrauben auf dem Dicht- große Vorteile bietet. Wir haben also 
ungsring. An der unteren Seite der in dem neuen Dampfapparat von Zemsch 
Helmflanschen ist ein Dampfrohr ange- eine äußerst wertvolle Errungenschaft 
bracht, welches durch einen Dampf- zu begrüßen. s. 
schlauch mit dem Dampfauslaß des 
Dreiweghahn es verbunden ist. Aneroidbarometer. 

Auch während der Destillation bildet Im Briefkasten der ,Zeitschrift des 
der innere Kesselraum eine vielseitig Allgem. Deutsch. Sprachvereins» 1909, 
ausnutzbare Wärmequelle. Man stellt Nr. 3, S. 93/94 finden wir nach
Flaschen hinein zum Trocknen, Schalen stehende Auslassungen über obiges Wort, 
oder Flaschen zum Erwärmen des In- die wir durch Nachdruck ZUt' weiteren 
halts nsw. Auf den heißen Deckel Kenntnis bringen: 
kann auch der kleine Zemsch'sche ver- <Das achtsilbige Ungeheuer Aneroidbaro
setzbare Trockenschrank gestellt meter gehört zu den Beispielen, die zeigen, 
werden, welcher so eingerichtet ist, daß daß wir uns bei Fremdwörtern alles mög
er auf jeden Herd gestellt werden kann. liehe ruhig gefallen lassen. Gebildet ist das 

Nach Abschrauben des Dampfrohres I Wort aus nero, einem griechischen Wort
kann auf dem Innenkessel ein Bügel mit I stamm, -- am ehesten noch bekannt dm·ch 
vier Schranbeu befestigt werden, welcher· den Meergott Nereus und die Quellnymphen 
das mit schnell- und langsamlaufender Najaden, - - und das a davor drückt wie 
Riemenscheibe versehene Rührwerk das deutsche un- die Verneinung ans. Der. 
trägt. Will mau das Rührwerk, wel- Franzose Bourdon, der das Werkzeug er
ches ineinanderlaufend, flache Rührstäbe fand, wollte es also dadurch als ohne Flüssig
besitzt, als Emulsionsmaschine benützen, keit arbeitend bezeichnen, und mit dem 
so legt man den durch Herausnahme Schwänzchen id bat er wahrscheinlich nur 
des Zwischengliedes verkürzten Riemen eine stilgemäße Verzierung beabsichtigt. So 
auf die kleine, also schnelllaufende wird denn auch das dunkle und schwer 
Riemenscheibe und bedeckt die zu aussprechbare, dem allgemeinen Verständnis 
beiden Seiten des Bügels offenen Seiten durchaus unzugängliche Wort in manchen 
mit Deckeln, um das Herausspritzen der Wörterbüchern richtig erklärt, z. B. in dem 
zu emulgierenden Masse zu vermeiden. bekannten Buche von Hemme mit dem 
Daß der Apparat in diesem Falle nicht Titel: Was muß der Gebildete vom Griech
augeheizt sein darf , ist selbstverständ- iscben wissen'! Daß er dazu freilich dieses 
lieb. Das Rührwerk besorgt auch das Wort neros rechnet, tut er einzig und allein 
Mischen von Viehpulver, Spezies nnd dem A-neroidbarometer zuliebe. Denn das 
Salben, die Herstellung von Kaliseife griechische neros ist ein so ungemein seltenes 
usw. Sind die beiden Deckelteile nicht Wort, das kein Schüler eines deutschen 
aufgelegt, und die große langsam- Gymnasiums ihm jemals begegnet. Kein 
laufende Riemenscheibe mit dem Rühr- Wunder daher, daß auch die meisten Ge
werk in Verbindung gesetzt, so wird bildeten bei den selbständigen Deutungen 
der Apparat zum Abdampfen von Ex- des unglücklichen Aneroidbarometers in die 
trakten, Blaud'scher Pillenmasse, von Irre geben. Versucht doch selbst P. J. 
Salzlösnngen (z. B. der Salzlösung von Fuchs in seinem recht brauehbaren Wörter
der Kältemischung der Eismaschine) usw. buch S. 19 es mit dem griechischen Wort 
benutzt. aer zusammenzubringen (an, a == an, also 

Der Hauptvorzug des Apparats ist anaer = luftleer) wegen des luftleeren 
die Billigkeit desselben, der in ange- K"tens. Aber wie gesagt, was schadet die 
gebener Ausführung etwa M 400.- Unvarstlindlichkeit, wenn es nur ein Fremd
kostet, selbstverständlich auch in jeder wort ist. Mit um so größerer Bereitwillig
anderen Größe gebaut werden kann. keit bat man seinerzeit den Gast bei uns 
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aufgenommen, den man doch viel einfacher 
Trockenbarometer hätte nennen können. 
Und nun ist kaum mehr an Abänderung 
des Namens oder an Ersatz zu denken.» 

Der zuletzt ausgesprochenen Meinnng, 
daß an Abänderung des Namens oder 
an Ersatz nicht zu denken sei, können 
wir nicht beipflichten; für das Gerät 
ist der Name Feder-Barometer schon 

lange bekannt und in Gebrauch, übrigens 
auch sehr zutreffend. 

Schließlich ist für Barometer das 
Wort ,Luftdruckmesser, bekannt und 
auch nur viersilbig wie jenes, so daß 
man statt Aneroidbarometer leicht ver
ständlich und ungezwungen «Feder
Luftdrnckmesser» sagen kann. 

,. 

B r i e f w e c h s e 1. 
II. W. in B. Die von Ihnen angoregte Frage! in Aether nicht löslich ist; auch wäre es -

ist von solcher Wichtigkeit, daß wir Ihr geil. von der Löslichkeit des Magnesiumoleats ab
Schreiben hier abdrucken: «In Nr. 6 d. J. der gesehen - z. B. zur Verwendung bei .A.ether 
Pharm. Zentralh. S. 126 ist ein kleiner Artikel für pharmazeutische Zwecke ganz unbrauchbar. 
«Zur Erklärung mancher bi8her rätsel- Auch der Zusatz von ,vasser oder .Alkohol -
haften Explosionen» enthalten, der die sicher wirkende Mittel - kann nicht in Yor
Empfehlung auf den Vil eg gibt, statt der Glas- schlag kommen1 da für eine ganze Reihe von 
geräte in bezeichnciten Fällen eiserne Trichter Fabrikationen nahezu wasserfreier .Aetber Be
usw. zu verwenden. Ich gestatte mir nun er- dingung ist. Zu empfehlen ist1 die feststehenden 1 

gcbenst darauf aufmerksam zu machen, daß ein ans Metall gefertigten Blasen, Kühler, .Armaturen. 
in der Apoth -Ztg. enthaltenes Referat (Jahrg. Standgefäße und Röhren1 welche von .Aether 
1907 1 S. 580) eine direkt entgegengesetzte durchflossen wurden, mit einer guten, vorschrifts
Ansicht ausspricht. Auf grund letzteren Ar- mäßigen Erdung aus Kupfer zu versehen und 
tikels habe ich seinerzeit Veranlassung genom- die beim .Abfüllen benutzten Metalltrichter zu 
men 1 in dem mir z. Z. unterstehenden Betrieb ersetzen durch Trichter aus Glas, Steingut oder 
(Großdrogenhandlung) beim Abfüllen von Aefüer Porzellan. Für Schwefelkohlenstoff gelten die 
usw. die .Anwendung von Blechtrichtern zu gleichen Vorsiohsmaßregeln. (Ztschr. chem. Jn
untersagen und solche aus Glas anzuwenden. dustrie 19071 S. 300.)> 
Mir will es scheinen, als ob Glastrichter (am Wir gestatten uns, dazu zu bemerken1 daß 
besten jedenfalls Porzellan-Triohter-Isolatoren Glastrichter - eben weil sie sohle c h t e 
bei Telegraphie z. B. aus Porzellan)1 da Glas Lei t e r der Elektrizität sind - diese auf~ 
doch auch selbst bei Elektrisiermaschinen als speichern1 bis es schließlich zum Ueberspringen 
Nichtleiter benutzt wird 1 bedeutend weniger von Funken kommt. 
Gefahr in sich bergen als Metalltrichter. Es scheint demnach doch richtiger zu Sl?in, 

Jedenfalls erscheint mir die Sache wichtig Metalltrichter zu nehmen1 die mit der Erde in 
genug, um sie Ihnen gegenüber hier nochmals leitende Verbindung gesetzt (geerdet) werden 
zur Sprache zu bringen.» müssen; ebenso muß auch das Faß geerdet 

Zum Verständnis der Sache drucken wir das werden. Aus den von Prof. Dr. M. Richter in 
von Ihnen angegebene Referat (Bericht in der Karlsruhe mitgeteilten Tatsachen scheint hervor
A.potb.-Ztg. 1907, Nr. 55, S. 580) gleichfalls ab: zugehen, daB die zwischen Faßspund und 

«Gutachten über A.ether- und Schwefelkohlen- Trichterhals heraustretende mit Aetberdampf 
stoffexplosionen. Von Prof. Dr. M. Rü~hter- beladene Luft eine Isolierung des Metalltrichters 
Karlsruhe. Im .Auftrage der Berufsgenossen- bewirkt hat1 denn sonst wäre es nicht iecht 
schaft der chemischen Industrie hat der Ver- einleuchtend, wie von dem Metallfaß Funken 
fasser Versuche darüber angestellt 1 auf welche überspringen .konnten. 
Ursachen die der Berufsgenossenschaft mitge- Vielleicht findet sich ein in der Sache be· 
teilten Aetherexplosiooen zurückzuführen seien. wanderter Leser veranlaßt, sich hierzu auszu~ 
Sie ereigneten sich sämtlich beim Ab- bezw. sprechen. · s. 
Umfüllen des .Aethers; in einem ]'alle ist die Dr. S. iu S. Der bei der Wurstfabrikatiun 
Entzündung nachweislich dadurch eingetreten

1 
benutzte Apparat » Cutter< ist eine Wurst

daß der Arbeiter den Metalltrichter mit der fleisch•Schneidemaschine (vom englischen to 
Hand berührt hat, und daß hierbei nicht nur cut

1 
schneiden, abgeleitet). .Auf einem emaill

elektrische Schläge ausgeteilt wurden, sondern ierten eisernen Teller bewegen sich an der 
da.ß auch abends elektrische Funken beobachtet einen überdeckten Seite 2 gegen einander ge
werden konnten. Die Untersuchungen des Ver- stellte Messer mit einer Geschwindigkeit Yon 
fassers haben bestätigt, daß .Aether zu den gut etwa 1000 Umdrehungen in der Minute. Der 
elektrisch erregbaren Flüssigkeiten, wie es bereits Cutter steht mit einem Benzin- oder Elektro
für Petroleum1 Benzol1 Schwefelkohlenstoff u. a. Motor in Verbindung. Das Wurstfleisch wird 
bekannt ist1 gerechnet werden muß. - Die Ver- erst durch den » Wolfo getrieben, kommt dann 
hütung von .A.etherexplosionen infolge elektrischer auf den Teller des Cutters und geht durch die 
Erregung muß darauf gerichtet sein, diese nicht Messer. Der Cutter erzeugt eine breiartige 
ent~tehen zu lassen. Magnesiumoleat (.Antibenzin- Masse und ermöglicht das Unterarbeiten von 
pyrm, Ri~hterol), das seit Jahren zur Verhütung mehr Wasser als das Fleisch an sich zu binden 
von Bmzmbränden mit Erfolg verwendet wird1 ' vermag. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. öO 
kann hierbei nicht in Betracht kommen 1 da es: [1909], 209. II. Sp.). P. S. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0
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01. Jccoris Aselli phorphoratum 

anticatalysatum 75. 
- Lavandulae, Fälsch, 135. 
- phosphoratum, Studie von 

Bohrisch 19-26. 41-48 . 
69-75. 

- äth. quant. Best. 243 . 
Olivenöl, Bezugsquelle 49. 
Opium, Gewinn. in Persien 143. 
Orcinol, Bestimm. 76. 
Oriianische Stoffe, Zersetz. d. 

Bakterien Hl7. 
Orsudao, Zusammensetz. 95. 
Orthopädische Apparate 168. 
Ostauxin, Darstell. 13J. 
Oxyuris vermiculaiis 122. 

Panax-Haarfarbe, W arnungl 90. 
Panax repens, Rhizom 121. 
Panthal, ein Hefepräparat 76. 
Pantopon, ein Opiumpräpar. 49. 
Papke's ,v acholdersaft 183. 
Pappelknospenöl 205. 
Paragaaglia 160. 
Parawismut 132. 
Pasta glykocholica 101. 
Patina, Bildung ders. 77. 16~. 
Pektoral-Bonbons 231. 
Pepsin, Bestimm. 112. 
Pergamentpapier 168. 
Periodenpulver vrD. Merker 183. 
Periostin, Bestandt. 181. 
Perolin, zur Desinfektion 95. 
Perselt, Anwandlung 222. 
Perseülose, neue Zuckerart 221. 
Petrole11m, neue Reaktionen 203. 
Pfefferminze, japanische 206. 
- mindt1rwertige 190. 
Pfefferminzö!, ital. 205. 
Pfefferpulver, Beult. 184. 
Pferdeserum, als Verbandmittel 

59. 
Pferdeantiserum 207. 
Pflanzenfärbung, Studie 52-56. 
Pflaumenmus1 Untersuch. 105. 

Phosphorö11 Studie von Bohrisch 
19-26. 41-48. 69-75. 

Phosrhachid, haltbares 75. 
Photographische Mitteilungen 

18. 39. 61. 84. 123. 189. 
2!0. 227. 247. 

Pi!. Ferr. Blaud. 239. 
Pilules Robose 183. 
Pleistopon 49. 
Pneumokokken-Heilserum 226. 
Polysan, Milchlecithin 76. 
Prätorius Ideal-Tee 202. 
Präzipitatreaktion 207. 
Propal, Zm;,ammensetz. 202. 
Protanimal, Anwendung 202. 
Protefo-Milchsalz-Kakao 238. 
Psednetbenator1 Untersuchung 

206. 
Porzellan, Erfinder dess. 167. 
Pulmacol, statt Sirolin 109. 
Pulvermühle, verbesserte 103. * 

1 

Pnlvis Isoformii 187. 
Purgil, Bestandteile 95. 

Q,uecksilber·Oel nach Lang 181. 
Quecksilhero:s:ycyanid 134. 
Quecksilber-Pillen 101. 

llad-Jo, Be3tandteile [)0. 
Radioa:ktlvifät1 neue Unte.rsuoh. 

179. 
Radium, Zerfall durch Ema

nation 17ft 
Eadiumemanation,"\Virkung 220. 

240. 
Radix Senogae, Verfälsch. 120. 
Rahm, Nachw. von Zuckerkalk 

97. 
Rectosanol 50. 
Regenerol 238. 
Regina-Frauentropfen 49. 
- -Hustentropfen 178. 
Regulier-Tabletten 206. 
Renascin.1 Untersuchung 206. 
Resorciu 1 Schmelzpunkt 11. 
- Vergiftungen 37. 
RheYn 1 Untersuchung 200. 
Rheumatism and gout remedy 

95. 
Ricinus-Preßrückstäde 147. 
Roller's Epilepsiepulver 95. 
Rosenpaprika, Verwendung 187. 
Russische Senfsaat 233. 

Pfropfen der Pflanzen 210 Sabromin, Anwendung 60. 
Pharmakopbysiologie1 Aufgaben Saccharin, Verkehr mit S. 138. 

und Ziele l bis 10. Sillizylsäure-Eisenverbindung 
- Bedeutung für die Praxis 7. 162. 

86. Saltarin-Tabletten 50. 
Pharmazeutische Gesetze 40. Saluferin-Zahnpasta 187. . 

168. 231. Salzschlirfer Gichtpillen 50. 
Phenostal in Tabletten 109. Sanotherm, C02-Bäder 95. 
Phosirou, früher Ferrosin 109. Santal-MonalwKapseln 95. 
Phosphat.ide., Da.r.,t· ellung 240. 1 Sandelholzöl, ostafrikan. 205. 
Phosphorglidine 95. Saprol, Anwendung 232. 
Phosphorlebertra:n 75. . Sarepta-Senfmehl :!32. 
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Sauter's vegetab. Fluidum 206. 
SC"andium, Vorkommen 181. 
Schaumweine im Weingesetz 

212. 
Scharlach, Vorbeugung 38. 
Scheelin, Gichtpillen 50. 
Scheidenpulver, Bestandt. 206. 
Schellack, Prüfung 139. 
Schimmel & Co., Bericht 1908 

!8i. 205. 
Schornsteine in Zimmern 18. 
Schriftenfälschungen 96. 
Schulz'sche Reaktion 203. 
Segura-Balsam 237. 
Senf (Speisesenf), Fät bung 163. 
Sera, präzipiterende 31. 
Serum- und Impfinstitut in Bern 

159. 
Serumkrankheit1 Bedßutung 37. 
Siccosot-Sirup 50. 
Silikase und Arbutase 50. 
Silundum, Herstellung 189. 
Sirupi, Bereitung 30. 
Sirupus Thymi 180. 
Spermareaktion nach Barberio 

136. 
Spezialitäten siehe Geheimmittel. 
Spinatkonserven, kupferhaltige 

141. 
Spir. saponatus kalinus 222. 
Sprengel's Kräutersaft 96. 
Sputum1 Untersuchung 112. 
- Farbstoff des pneumonischen 

113. 
Stärke, Bestimmung 26. 
Stahl's Jungblut 206. 
Stigmasterin, Gewinn. 170. 
Storch-Morawski's Reaktion 115. 
Strahlen, kurzwflllige 166. 
Streptokokken-Serum 159. 
Strophantus Kombe, Ersatz 116. 
Stuhlzäpfchen, Herst. 238. 
Subcain, angebl. Bestandt. 202. 
Sublimat-Pastillen 161. 
Süßstoffgesetz1 Aenderungen 62. 
Superphosphat1 gefährlich für 

die Augen 83. 
Tabletten, Bereitung 218. 
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1'ätowierung, Entfernung 232. 
Tagetes patula, äther. Oel 206. 
Taubert's Kopfschmerzpulver 

96. 
Tauchelektrode 125. 
Teerbäder nach Spiegler 50. 
Telephone, Desinfektion 212. 
Terpentin 1 mexikanischer 132. 
Terpentinöl, Untersuch. 111. 
Tetanus-Serum 160. 
Tetrachlorkohlenstoff, Verwend. 

229. 
Teufel's Klebro-Biode 96-
Thalleiochinreaktion 218. 
Theocin, Bestimmutig 28. 
Theophyllin, .Anwendung 59. 
Thea-Rheuma-Creme 206. 
Tinkturen, Darstellung 30. 
Tinct. :Ferri pomati 51. 
- OpiL Bereitung 30. 
Tranq uillitum, Bestandt. 202. 
Traubenhonig 245. 
Tryporosan, Anwend. 76. 
Türkonöl, Gebrauch 126. 
Tussilagin 238. 
Tusaiva, Bestandt. 202. 

Umbelliferen, Sekretbehälter 
120. 

Umschlag, ein warmer 217. 
Ungt. cinereum lanolin. 181. 
- diachylon Aronheim 161. 
Urinin nach Metzner 96. 
Uri-Blätter, äther. Oel 205. 

Vakarom-Oele 108. 
Valetaenia-Tabletten 238. 
Valisan, gute ·wirkung 59. 
Vanderkleet's Reaktion 115. 
V asodermal 50. 
Vasolimonte1 Vorschriften 31. 
Veilchenriecbstoff «Neoviolon» 

206. 
Venetianische Mixtur 190. 
Verona! u. Ersatzpräparate 240. 
Vino santo, Analyse 186. 
Vinum diuret. Trousseau 76. 
Visnervin, Untersuchung 217. 

Vitek's lmmerjung HJO. 
Vitrum allatum, Bedeutung 148. 
Völker's Kräutertee 217. 
Yöllner's Rheumatismus-Watte 

96. 

Wärme-Dauerkompressen 132. 
Wagner's Hustentropfen 217. 
\Vallwemit, Untersuch. 217. 
Walnußtinkfur, Bereit. 231. 
Wasser, Entnahme von Proben 

144. 
·w aRserstoffperoxydlösung, Auf. 

bewahrung 51. 
\Vasserstoffpersulfid 132 
\Vatte, minderwertige 30. 
« \Veber>, Bezeichnung für Kilo

wattstunde 104. 
\V ein, Bildang des Buketts 208. 
- Nachw. Yon künstl. fovert

zucker 164. 
~ Verkehr mit TokajerW. 

147. 
Analyse südfranzÖS· 

is eher 186. 
\Veinstatistik 124. 
Wismutkarbonate1 Untersuch. 

134. 
Wismutoxalate, Untersnch.134. 
Wund-Creme von Heyde 217. 
\V under's Gichttee 202. 
\\r urst, was~erreiche 209. 
\V urstdärme, .künstl. l<'ärbung 

215. 

Tlang-Ylangöl aus Matlagaskar 
205. 

Zahnbürsten, imprägn. 217. 
Zahnpasta «Ade,) 178. 
ZahnzementpulYer 40. 
Z11.mbelleti's Jodserum 76. 
Zentrifugenglas, ein neues 103. 
Ziegenserum, Anwend. 96. 
Ziglin, Lntersuch. 217. 
Zinkochinol, Streupulver 96. 
Zittwersamenöl 205. 
Zymoidin, Bestandteile 202. 

Erneuerun__g der Eestellun__g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bez a h I 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 
Post-Bestellzettel zur gell. Benutzung 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
FU.r die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jultua Springar, Berlin N., Monbljouplat.z 3 
Druck von Fr. Tlttel Nac,bf (Bernh. Kunath), Dresden. 

liegt 
bei. 
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fo~alt: ~bemie und Pba.rmazif!: Neue franziisischc Phannakopi.ic. - Bananen. - Phosphorsesquisul.fid bei der 
:\h~s~herheh's~hen Probe. - .Epilepsie-Pulver. - Ameisensfiuregehalt. - Säuglingsmilch aus Kuhmi\ch.-Syrgol.
C:hnuoum lerro-citricuru und Chininum tannicum. - Neue Arzneimittel uud Spezialitäten. - .-\lkaloidbcstimmung 
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Chemie und Pharmazie. 
Die neue 

französische Pharmakopöe 
(Pharmacopee Fran~aise - Codex 

camentarius gallicus 1). 

zinisch- pharmazeutischem Gebiete an
zupassen und so den letzthin neuer
schienenen Arzneibüchern anderer Län-

medi~ l der ebenbürtig an die Seite ste len zu 
können. 

Besprochen von Dr. G. rVei.iJel. Ph. Gall. 08 '.!) zeigt sich denn auch 
In der zweiten Hälfte des vergangenen in völlig modernem Gewande; die mit 

Jahres ist das neue französische Arznei- der Herausgabe betraute, aus den ersten 
buch erschienen, welches sich bereits fachmännischen Kreisen des Landes zu
seit dem Jahre 1897 in Vorbereitung· ~ammen~esetzte Kommissio1'. ist na.ch 
befand; es tritt neueren Beschlüssen Jeder Richtung hm erfolgreich bemuht 
zufolge am 15. Mai d. J. in Kraft. Die gewesen, den Inhalt des Arzneibuches 
Neubearbeitung hat sich also auf einen I zu verbessern und zu ergänzen, über
Zeitraum von rund 10 Jahren erstreckt· 1 haupt zeitgemäß zu gestalten. 
diese lange Zeitspanne läßt sich dadurch! Nachfolgende Besprechung soll zi:
erklären daß das 1884 zuletzt erschie- nächst zeigen, inwieweit Ph. Gall. 08 mit 
nene fra~zösischeArzneibuch einer durch- den Al'Zneibüchern anderer Länder ü~er
greifenden Revision bedurfte nm sich einstimmt, ferner in großen Zügen emen 
den bedeutenden Fortschritte~ auf medi- Ueberblick darüber gewähren, in welchen 

1
) Im Verlage von „lfasson &; Cie., Pari:\ 

Boulevard St. Germain 120. 

2) Ph. Gall. 08 = die im folgenden wieder
kehrende Abkürzung für Pharmacopoea Gallica 
(.PharmacopE!e }~rans:aise)1 Editio 1908. 
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Bahnen sich das Arzneiwesen Frank- Diese Einteilung bedeutet eine Verein
reichs bewegt. fachnng im Vergleich zur vorhergehen-

Die wie ihre Vorgängerin in f r an z · den Pharmakopöe, insofern als in letz
ö s i scher Sprach e abgefaßte Ph. terer die erstgenannte Gruppe unnötiger
Gall. 08 besitzt nicht weniger als 1000 weise noch in die Einzelgruppen der 
'l'extseiten; dieser Umfang erklärt sich Chemikalien, Drogen und Galenica ge
einerseits durch die große Zahl der in gliedert war. Die aufgenommenen Sera 
Frankreich offizinellen Arzneimittel, ai,- sind Diphtherie-, Pest-, Streptokokken-, 
dererseits aber auch durch die vielfach Tetanus- und ein Schlangengiftserum; 
recht ausführliche Beschreibung der als Impfstoffe kommen zwei verschie
Arzneimittel, wie sie sonst in Arznei-, den starke Pestlymphen und das 'fuber
büchern nicht üblich ist. Trotzdem kulin (Ifock) in Betracht. Außerdem 
rnnd 800 Arzneimittel (91 chemische ist hier noch das unter Veterinaria 
Präparate, etwa 200 Drogen und 500 aufgenommene Mallein (Rotzsernm) zu 
galenische Mittei:, der vorhergehenden erwähnen. 
Pharmakopöe gestrichen und nur 150 Dem Arzneibuch beigegeben ist ein 
neu aufgenommen worden sind, führt umfangreicher Anhang, der die ver
Ph. Gall 08 noch immer etwa 1075 schiedensten Tabellen, Verzeichnisse und 
Mittel, das sind rund 475 mehr als das Medizinalwesen betreffende amtliche 
z. B. das D. A.-B. IV enthält. Dem Verordnungen enthält. 
französischen Arzt stehen also Arznei- Der Anhang beginnt mit den Ver
mittel in reichlicher Auswahl zur Ver- zeichnissen der Gifte und Separanden, 
fügung, eine Einrichtung, die ~ soweit es welche den Tabellen B und C unseres 
sich um bewährte Mittel handelt - Arzneibuches entsprechen dürften. Die 
gewiß nur zu billigen ist. 1 ersteren, die starkwirkenden Gifte sind 

Die Gliederung der Ph. Gall. 08 ist im schwarz auf orangerot zu signieren und 
großenganzen die allgemein übliche. Das: haben außerdem auf dem Gefäße in 
Arzneibuch beginnt mit einer kurzen fo. j gleicher Farbe und Schrift den Vermerk 
haltsübersicht, dann folgen die amtlichen, «'foxique, zu führen; die hier in 
Einführungsverordnungen, ein Yerzeich- · Betracht kommenden Mittel sind unter 
nis der Kommissionsmitglieder, an das Verschluß aufzubewahren. Die Se p a
sich eine längere Vorrede anschließt, ran den der Ph. Gall. 08 sind schwarz 
welche über die Grnndzüge der Neu- auf grün zu signieren und tragen analog 
gestaltung des Arzneibuches Aufklärung den Giften den Vermerk ca separer,. 
gibt. In der Vorrede sind einige wicht-, Von den hierher gehörenden Arznei
ige Beschlußfassungen niedergelegt, auf, mitteln sagt das Arzneibuch, daß sie 
die ich später zurückkomme. Der· Be- mit Vorsicht zu behandeln und nach 
schreibung der einzelnen Arzneimittel Möglich k e i t auch getrennt von dem 
voraus geht noch eine zweckmäßige Gros der Medikamente aufzube1Vahren 
Tabelle, in welcher die den Stamm- sind; eine diesbezügliche obligatorische 
pflanzen der Drogen (abgekürzt) beige- Vorschrift besteht aber demnach nicht. 
fügten Automamen Erklärung finden. Die erwähnte Signierung der Giftstoffe 
Die Beschreibung der einzelnen Arznei- i bezw. starkwirkenden Arzneimittel ist 
mittel geschieht nicht wie im D.A.-B.IV ebenso originell wie praktisch; sie wird 
einheitlich in alphabetischer Reihenfolge, ohne Zweifel den Rezeptar zu beson
sondern es werden 3 Gruppen unter- derer Aufmerksamkeit und Vorsicht 
schieden: 1) Allgemeine Arzneimittel malmen. 
(Chemikalien, Drogen, galenische Prä- Im Anhang finden wir dann die 
parate, Verbandstoffe), 2) Physioldgische Brüsseler Beschlüsse in betreff 
Präparate, worunter organotherapent- Vereinheitlichung starkwirkender Arz
ische Heilmittel (Serai und Impfstoffe neimittel in ihrer Gesamtheit abgedruckt; 
verstanden sind, 3) Tierheilmittel ( etwa es sei gleich hierbei bemerkt, daß Ph. 
30 zumeist galenische Zubereitungen).• Gall. 08 denselben bis anf geringfügige 
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Ausnahmen Rechnung trägt, in dieser VoITede zum neuen Arzneibuch hervot• 
Beziehnng sich also in erfreulicher geht, folgenden Standpunkt ein: Medika
Uebereinstimmung mit den Nenansgaben mente, die zwar nicht offizinell sind, 
anderer Arzneibilcher befindet. Die bei- aber doch in einer der frilheren Ans
den auf das Vorstehende bezughabenden gaben der Ph. Gall. enthalten waren, 
Ausnahmen, die zwar nicht ins Ge- haben nicht als Geheimmittel zu gelten; 
wicht fallen, andererseits aber auch nicht ihrem Verkauf, soweit er sich in gesetz
recht zu verstehen sind, betreffen Jod· liehen Grenzen hält, steht nichts ent
eise nsiru p und grane Quecksilber- gegen. Wird ein Medikament in ver
salbe; ersterer soll nach wie vor o,i; schiedenen Ausgaben, aber jeweilig in 
pZt Eisenjodilr (anstatt 6 pZt P. I. 3) veränderter Form geführt, so sind dafür 
enthalten, und von letzterer führt Ph. im allgemeinen die Vorschriften der 
Gall. 08 eine 50 proz. Salbe (anstatt letztofftziellen Pharmakopöe maßgebend. 
33'/sproz. P. 1.) nnd außerdem eine DieNomenklaturder Arzneimittel trägt 
121/, proz. (sogenanntes Pomatum hy- spezifisch fran,ösischen Charakter; man 
drargyricnm dilutuml, welche durch hat aber bei den einzelnen Arzneibuch
Mischen von 100 Teilen der konzen- kapiteln der offiziellen Ueberschrift außer 
trierteu Salbe mit Benzoeschmalz her- französischen Synonymen eine moderne 
zustellen ist. 1 lateinische Bezeichnnne; hinzugefügt. 

Der Anhang enthält ferner die Atom- Außerdem enthält die Ueberschrift bei 
gewichtstabelle (0 = 16), eine Tropfen- den chemischen Produkten deren empir
tabelle, welcher der bekannte inter- ische und vielfach zngleich auch deren 
nationale Normaltropfenzähler (mit 3 mm- Konstitutionsformel und Molekular
Abtropffläche) zugrunde liegt, ein Kapitel gewicht, bei den Drogen werden die 
über Alkoholometrie mit den nötigen Stammpflanze, deren Autorname und die 
Gehalts- und Verdilnnnngstabellen, dann zugehörige Pflanzenfamilie angegeben, 
folgen die sehr vollständigen Verzeich- schließlich findet sich darunter noch der 
nisse der Reagenzien') und volumetri- Vermerk, welcher bezw. welche Teile 
sehen Lösungen mit Anleitungen zu der Pflanze als Droge zur Verwendung 
ihrer Herstellung, Verzeichnisse der ge- kommen 5;. 

strichenen, neu anfgenommenen und ver- Z. B.: 
[nderten Arzneimittel und eine Maxi· Laetique (acide) offtoinal 
m a I d o s e n t ab e II e (Einzel- und Tages- Acide lactique racemiqne. Acide lactique 
gabe). Falls der französische Arzt die defermentation. Acideethyli<ienolactique. 
hier festgelegten Maximalgaben in seiner Acide propanolo1que -2. 
Verordnung bewußt überschreiten will, Acidum Iacticum. 
so hat er, um Irrtümer zu vermeiden, C8H608 = 90. CH3-CH C02H 
der höheren Dosis hinzuzufügen : • i e 

0
1 H 

dis telle dose•. 
Den Beschluß des Arzneibuches machen 

eine Reihe amtlicher, auf die Ausbildung 
des französischen Apothekers und den 
Apothekenbetrieb bezughabender Ver
ordnungen, sowie je ein lateinischer und 
französischer Index. 

In der Geheimmittelfrage, die 
ja auch bei uns aktuell ist, nimmt die 
französische Regierung, wie aus der 

B) P. I. bedeutet Praescriptio oder Pharlila-
copoea Internationalis. 

4) Die Rea~enz.ien sind im PharmakopöetPxt 
durch ein in Parenthese gesetztes R - (R) = Ab
kürzung für R08.otif- besonders gekennzeichnet. 

oder 
Busserole 
Uva - ursi. 

Arctostaphylos Uva-ursi Spreng.; 
Ericacees. 

Partie employee: feuille. 
Die Beschreibnng der Arzneimittel 

geschieht in Ph. Gall. OB, wie schon 
eingangs erwähnt, meist recht ausführ
lich; so sind in die Beschreibung der 

5) Die Uebersohrift besagt nämlich nach dieser 
Richtung hin nichts, da als solche in der Regel 
nur der Pflanzenname gewlihlt itt. 
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Säuren und Laugen 'l'abellen ihrer spe-, folge unter dem Namen d~r betreffenden 
ziftschen Gewichte und entsprechenden I Säure, also Acetique (acide) Chlor, 
Stärke eingeschaltet, bei Drogen viel- hydrique (acide), Tartrique (acide) usf., 
fach derenhauptsächlichste~ubstit~~ionen / die Salze dagegen sind nach dem Namen 
bezw. Ve~'Yechselungen emer naheren der Base (Metall oder Alkaloid) einge. 
Charakterisierung unterzogen usf. Be- i reiht, z. B. Calcium (oxyde de), Mag. 
sondere So_rg!alt hat m~n den Prüfungen nesium (sulfate de), Morphine (chlor. 
der Arzneimittel zu teil werden lassen, hydrate de), Potassium (acetate de) usf. 
die. alle_rdings auch infolge der Lan_g- Bei Präparaten, wo dieses Prinzip nicht 
lebigkeit der letzten Ausgabe sehr im so ohne weiteres durchführbar ist hat 
Rückstande waren. Daß in dieser Be- man den im Lande gebräuchlichsten 
ziehung immer noch manches zu wün- Namen als Ueberschrift gewählt. 
sehen übrig bleibt, darf nicht ver-
schwiegen werden; so vermißt man, um Die Beschreibung der Präparate ge, 
hier nur einen Fall herauszugreifen, schiebt nach dem von allen neueren 
bei .den Drogenpulveru die zu ihrer Arzneibücheru befolgten übersichtlichen 
Charakterisierung nötigen mikroskopisch- Schema: Ueberschrift (offizielle französ
anatomischen Details, wie sie z. B. die ische Bezeichnung, französische Syno
neue Ph. Helvetica (IV) in kurzer aber nyme, lateinischer Name), Formeln und 
treffender Weise bringt. Auch Angaben Molekulargewicht, Darstellung (wo an
über den zulässigen Aschengehalt bei gebracht), physikalische und chemische 
Wurzeldrogen fehlen. Dagegen hat man Eigenschaften (unter Berücksichtigung 
sich bei Prüfung der ätherischen Oe!e spezie'.)er , dem betr~ffenden Präparat 
zu einem bemerkenswerten Fortschritt e1gentumhcher Reakt10nen, wo solche 
entschlossen, indem hierbei das optische vo:.handen), lde_ntitätsnachw~is,Rei~hei~
Drehungsvermögen herangezogen wird. prufung, . D?sierung, V ~ränderhchke1t 
Die Anschaffung eines Polarimeters (durch Emwirkung von Licht, Luft und 
ist damit dem französischen Apotheker de~gl.), . Aufbewahrung, ,U:~ve1-träglich
zur Pflicht gemacht. Eine weitere an- ke1t (mit an.deren Arzneikorpern)1 V~r
erkennenswerte Neuerung in Ph. Gall. 08 wen~ung (mit„ Bezug auf ausschheßhch 
besteht darin, daß in zahlreichen Fällen offizmelle Pri:parate). Neu un? b~
das Verfälschungs- oder Ver- achtu~gswert 1st ~.eso~ders .derHmweis 
wechselungsobjekt, auf das bei auf d;e _Dnve~traglichkeit _gewisser 
der betr. Prüfung gefahndet wird, in Arzneimittel mit anderen Ar~ne1körperu. 
Klammer angeführt ist· in dieser So werden z.B. unter Diastase foJ. 
Beziehung folgt Ph. Gall. 08 dem Bei- gende mit dieser unverträgliche Arznei
spiel der neuen Ph. U.-S. (VIII) und körper namhaft gemacht: Mineralsäuren 
Ph. Nederl. (IV). und konzentrierte Pflanzensäuren, Alkal-

VorstehendeAusführungen geben etwa. ien, Alaun, Eisensalze, Gerbstoffe. 
das wieder, was über die Grundzüge Vorschriften zur Herstellung chem
der Neugestaltung des französischen ischer Präparate sind nur in beschränk· 
Arzneibuches zu sagen ist. Erwähnens- tem Umfange in Ph. Gall. 08 aufge, 
werte Einzelheiten seien in den folgen- nommen worden, da solche in der weit
den zusammenfassenden Kapiteln über aus größten Menge vorteilhaft und in 
Chemikalien, Drogen (einschließlich Oele) der gewünschten Reinheit von der ehern· 
und galenische Präparate kurz he- ischen Großindustrie geliefert werden. 
sprachen. Wo aber je nach der Art des ange-

Ch . h p „ t wendeten Herstellungsverfahrens ver· 
. em,sc e rapa~a e. . schieden zusammengesetzte Präparate 

Di~ Benennung der. chemischen Präpa- erhalten werden, gibt das Arzneibuch 
ra~e !n Ph. Gall. 08 1St nach folgendem bestimmte Vorschriften, so z. B. zu 
P_nnz1p _durchgeführt: D!e Säuren ran- einigen (Wismut - und Quecksilber-) 
gieren m der alphabetischen Reihen- . Salzen. 
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Von den neueren chemischen Arznei
mitteln synthetischer Natur sind eine 
A.nzahl der bewährtesten aufgenommen 
worden, so Adrenalin, Antipyrin, Ar
rhenal, Aspirin, Bromoform, Dermatol, 
Dijodoform, Guajacol, Methyl. chlorat., 
Methyl.salicylic., Methylen caerul., Para-

Man erkennt auch hier wieder den 
internationalen Fortschritt; die 
Arzneibücher aller Länder gestalten sich 
in den wichtigsten Punkten immer 
mehr nnd mehr übereinstimmend. 

(Fortsetzung folgt.) 

:'orm, Phenacetin, Salipyrin, Salophen, Bananen. 
Sulfonal, Trional, Urethan; sie werden Neben dem Feigenbaum schätzten die 
meist unter ihrem wissenschaftlichen Alten besonders hoch die «Pala », deren 
Namen geführt, auf die wortgeschützten Frucht die Feigen bei weitem durch 
Handelsbezeichnungen wird jedoch iu ihren angenehmen Geschmack übertreffen 
Fußnoten und im Register hingewiesen. sollte. Von ihr, die Ariena hieß, lebten 
Auch verschiedene wohlcharakterisierte, 1 die indischen Weisen. Die ,Früchte 
auf chemischem Wege isolierte Pflanzen- schmeckten sehr süß, uudeinViertel einer 
stoffe bezw. deren Verbindungen sind solchen sättigte schon. An der Grenze 
aufgenommen, u. a. Acid. chrysophanic., von Sydracien, an der Grenze von 
Arecolin hydrobromic., Digitaliu, Hy- Alexanders Eroberung, wachse der Baum. 
drastin, Hydrastinin bydrochloric., Pelle- So erzählt Ptinius, Buch 12, Kap. 12, 
tierin sulfuric., Pilocarpin hydrochloric. und hinter dem Baum soll sich die 
und nitric., Piperacin, Spartein sulfuric., Mus a, so genannt nach dem arabischen 
Strophanthin. Das reine Apomorphin Mauz, sanskr. M oko, und zwar die 
ist durch das Chlorhydrat ersetzt worden. Art Sa pi e n t i um , weil sie den Weisen 
Bemerkt sei ferner, daß mit dem «Ter- als Nahrung diente, verbergen, und 
pin, der Ph. Gall. 08 Terpinhydrat demgemäß die Ariena unsere Ba
gemeint ist; erstere hier unrichtig ge- nanen sein. 
wählte Bezeichnung kommt genau ge- Der neueren Zeit übermittelte ihre 
nommen nur dem wasserfreien Pro- Bekanntschaft Acosta (der sie Ficus 
dukt zu. Indica nannte), Olusius, Guüandinus 
. Die konzentrierten :r.Iineralsä uren (der in den Früchten die hebräische 

der Ph. Gall. 08 weichen in ihrer D u da i m wiedererkennen wollte). 
Stärke z. T. von denen des D. A.-B. Olaus Wormius berichtet von der großen 
ab (Acid. hydrochloric. mit spez. Gew. Fruchtbarkeit der Palme. Von den 
1,171 = 33,65proz., Acid. nitric. mit Früchten sagt er wie Plinius, daß sie 
spez. Gew. 1,394 = 63,64proz.), da- «gratissimi saporis» seien und ,caricas 
gegen sind die verdünnten Säuren alle succi bonitate snperant». Im XVIII. 
übereinstimmend auf einen Gehalt von J ahrh. kamen sie, die «die Natur bei Mann-
10 pZt reiner Säure eingestellt. Ebenso und Weibspersonen wegen ihrer guten 
ist Liq. Ammon. caustic. lOprozentig. Nahrung sehr stärken, und bei denen 

Der Wirkungswert der drei offizinellen sehr probabel ist, daß sie nichts anderes 
Fermente: Diastase, Pepsin und Pan- sind als Du d a im », wie Valentini sagt, 
kreatin ist im Vergleich zum früheren als Rarität gelegentlich zu uns. In der 
Arzneibuch erhöht bezw. verdoppelt ersten Hälfte des XIX. Jahrh. lernte 
worden. Von Aether und Chloroform man diese vermutlich älteste indische 
sind je 2 Sorten offizinell, neben den Kulturpflanze erst näher kennen; um 
handelsüblichen Qualitäten noch die die Zeit sprach man wohl zuerst von 
reineren •pro narcosi». Im übrigen stim- Bananen (nach dem ostafrikanischen 
men die chemischen Präparate der Ph. Handelshafen Banana an der Kongo
Gal\. 08 und insbesondere die an die- Mündung, wenn er nicht seinen Namen 
selben gestellten Anforderungen größten- von der dort Bananas genannten 
teils mit denen unseres Arzneibuches Frucht erhielt), und vei'mutlich die 
überein, so daß sich weitere Ausführ- Schilderungen von Bernardin de Saint
ungen über dieses Kapitel erübrigen,! Pwrre machten den in der Tat wunder-
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baren Baum uud seine Frucht, der jetzt und diese enthalten des weiteren 
überall in den Tropen etwa bis zum 
35. o angebaut wird, bekannt. «Mit 
einer Frucht kann sieb ein Mensch 
sättigen>, erzählt der bekannte Schrift
steller, der sie auf Bourbon kennen ge
lernt hatte. « Der Baum liefert alles, 
was der Mensch zur Notdurft und Nahr
nng braucht. Seine Früchte stellen das 
trefflichste Nahrungsmittel dar, was zu 
denken ist. Man stellt ein Mehl ans 
ihnen dar, das als Provision die Euro
päischen Reisenden auf ihre Züge mit
nehmen, in Granada bäckt man ein 
Brot aus ihnen, auf den Antillen, in 
Cayenne macht man einen Bananawein, 
ein mild schmeckender Branntwein läßt 
sich aus den Früchten gewinnen• usw. 

Nichtsdestoweniger blieb die Banane 
in Europa verhältnismäßig unbekannt, 
in er~ter Reibe vermutlich wegen der 
kostspieligen, langdauernden Ueberfahrt 
von den Produktionsländern. Sie blieb 
ein teurer Luxusartikel, der nur ge
legentlich anstelle von Obst gegessen 
wurde. Es ist jedenfalls verdienstlich, 
daß Labbe in La «Presse medicale» zn
sammenstellt, was bis jetzt phytochemisch 
über die Weisenspeise bekannt geworden 
ist und was er selbst darüber erkundet 
hat. 

Die einzelnen Früchte wiegen 50 bis 
90, im Durchschnitt etwa 61 g. 

Alquier fand in den reifen Früchten 
·wasser 
Aschenbestandteile 

74,60 pZt 
0,86 

Fettbestandteile 0,55 
Kohlenwasserstoffe 22155 
Stickstoffbestaodteile 1,44 
Zellulose 0,87 

und Mariano und Müntx (vergl. die 
An11aben in König, Nahrungs- und Ge
nußmittel) bestätigen sie und führen 
diese Angaben weiter ans durch die 
folgenden Untersnchnngsergebnisse bezgl. 
der Kohlenwasserstoffe. Sie setzen sich 
In geschälten Früchten zusammen 
aus 

Rohrzucker 
Traubenzucker 
Stärke 

8,5 pZt 
6,1 
3,3 

organische Säuren und 
Extraktivstoffe 4,2 pZt 

Sticktoffbestandteile 116 

Ganz anders stellen sich die Verhält
nisse bei der grünen, unreifen 
Frucht. Sie enthält frisch: 

Wasser 
Extraktivstoffe (Stärke) 
Stickstoffbestandteile 
Fettstoffe 
Zucker 
Zellulose 
Aschenbestandteile 

und zerschnitten und 
getrocknet: 

13,50 pZt 
80,87 
3,8 
0,30 
Spuren 
0,65 „ 
1,60 ~ 

an der Sonne 

Wasser 20140 pZt 
Extraktivstoffe Spuren 
Stickstoffbestandteile 4,37 
Zuckerstoffe 69,98 
Fettstoffe 0,45 
Zellulose 2,80 
Asche 2,10 

Aus diesen Ergebnissen ist zu fol
gern, daß während des Reifeprozesses 
fast alle Extrakti vstoffe in Zucker über
geben, der allein schon die Bananen zn 
einem vortrefflichen Nahrungsmittel, d~s 
nebenbei die Verdauung befördert, macht. 
Der Verdauungswert von 100 g Ba· 
nanen kommt jedenfalls 100 Kalorien 
gleich, damit einem gleichen Ge
wicht Fleisch, während der der ge· 
trockneten auf 285 Kalorien steigt, 
demnach den Wert des Fleisches 
fast dreimal übertrifft. Das macht 
die Bananen zn einer wahrhaften Vor· 
ratskammer von Energie und erobert 
ihnen unter anderen Vegetabilien den 
ersten Platz. 

Besonders nahrhaft ist auch das M eh! 
aus der unreifen Frucht. Ihr ka· 
lorischer Wert ist ebenfalls sehr erheb· 
lieh. Es erfreut sich in der Kinder
ernährung großen Beifalls. Was seine 
chemische Zusammensetzung anbetrifft, 
so wechselt sie mit dem Grade der 
Reife der für seine Darstellung ver· 
wandten Früchte ziemlich erheblich, wie 
die folgenden Zahlen beweisen. Sie 
enthalten nach 
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Wasser 

Mariano 
und Müntx, 

pZt 

tltärke 66, 10 
Kohlenhydrate 
Zucker 
?ektose 1,40 
:~xtraktivstoffe 
:~ellulose 

Ba/land Labbe 
pZt pZt 

15,70 12,90 

79,35 
2,-

82,92 

Btickstoffhestandteile2,90 0,98 3,25 
Jfe1tstoffe 0,20 O,F.10 
A.schebestandteile 2,20 0120 2,15. 

Bemerkenswert ist der hervorragende 
Eisengehalt der Aschen, der unter 
allen Bedingungen, so unklar man sich 
im allgemeinen über den physiologischen 
Wert und ihre Einwirkung auf den 
Organismus ist, dem Mehl jedenfalls 
abgesehen von dem diätetischen auch 
eine hervorragende therapeutische Wirk
ung verleiht. Unbequem ist die Bei-
1:abe eines nicht gerade angenehmen, 
wohl durch die Verwendung durchweg un
reifer Früchte zu vermeidende herh
,;äuerlichen Geschmackes. Es ist deshalb 
wohl die Frage aufzuwerfen, ob nicht 
ein für allemal uur die völlig ausgereifte 
Frucht in Gebrauch gezogen werden 
soll. Labbe bejaht die Frage. Er em
pfiehlt die Verwendung eines Kompots, 
auf grund von Versuchen einer koch
kundigen Dame folgendermaßen dar
gestellt: 100 g geschälte, in kleine 
Stücke zerschnittene Frucht werden 
in eine, einige Minnten gekochte Lös
ung von 75 g Zucker in 25u g Wasser 
gebracht, mit ihr unter bisweiligem Um
rühren eine Viertelstunde erhitzt und 
durch ein grobgewebtes Tuch gepreßt. 
Das etwa 134 g wiegende Kompot zum 
Preise von etwa 20 Pf. schmeckt vor
trefflich, ist völlig unschädlich, hebt die 
Verdauung eher, als daß es sie benach
teiligt und stellt eine ausgezeichnete 
Bereicherung unserer Küche, besonders 
der für Kranke dar. Gebratene 
Bananen, die ich in Hamburg kennen 
lernte, waren ebenfalls sehr wohl
schmeckend. An Verdaulichkeit dürften 
sie dem Kompot nachstehen. 

Hermann ScltelenX>. 

Zur Geschichte der Pottasche 
und ihres Namens 

finden sieb in der Chem.-Ztg. (1908, Seite 
977, 1029 und 1140) interessante Angaben. 

Prof. Dr. E. 0. v. Lippmann macht 
vor allem auf den Irrtum aufmerksam daß 
der Name mit dem Berliner Chemiker' Pott 
(1692 bis 1777) als dem Entdecker des 
Salzes zusammenhänge. Er führt die Be
zeichnung darauf zurück, daß die Holzasche 
oder das aus dieser durch Auslaugen her
gestellte Salz wegen seiner Zerfließlichkeit 
für den oft weiten Transport in zugepichte 
Töpfe verpackt worden sei. Zugleich gibt 
er ein anschauliches Bild über die chemische 
Technologie der Pottasche in alter Zeit, die 
ein wichtiges Erzeugnis von Ost- und Nord
Enropa darstellte und von Danzig und Ant
werpen aus in den Handel kam. Professor 
Dr. 0. N. Witt und Dr. B. König leiten 
den Namen mehr von dem Zusammenhange 
einersPit.s mit den Gefäßen her, die zum 
Zubereiten der Nahrungsmittel an der nie 
verlöschenden Herdstelle verwendet wurden 
und unter denen die Holzasche weggenommen 
und at1fgesammelt wurde, andererseits mit 
den Geflißen, in denen die Auslaugung der 
aufgesammelten Holzasche vorgenommen 
wurde. Für letzteren Zusammenhang ltthrt 
König hauptsächlich als Beweis an, daU die 
Pottasche Jahrhunderte lang nur in Form 
der Laage verwendet wurde, ehe man ihre 
Trocknung lernte. -he. 

Ueber das Verhalten des Phos
phorsesquisulftd bei der Mit-

scherlich'schen Probe 
hat Carl Th. Mörner eine größere Arbeit 
in der Svensk Farm. Tidskr. 1908, Nr. 24 
veröffentlicht, in welcher nachgewiesen wird, 
daß Phosphorsesquisulfid (P 4S8) ein Körper 
ist, der ähnlich dem gewöhnlichen Phosphor 
bei der Mitscherlich'schen Prüfung Leucht
erscheinungen zeigt. Dieses Verhalten ist 
vom Ver!. zuerst entdeckt worden und gilt 
heute als allgemein anerkannte Tatsache. 

-t,;;,-

Epilepsie-Pulver der Schwan-Apotheke in 
Frankfurt a. M. besteht angeblich aus 10 pZt 
Hämaibumin und Acidalbumin, 84 pZt Eisen
btom1d und 6 pZt Enzianbitterstoffe. 

-t~-
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IV. Die verdünnte Lösung wird mit 
Natriumacetat und mit Uberschlissigem Queek. 
silberchlorid erwärmt. Das abgeschiedene 

weisen H. Ost und F. Klein hin. Bei Quecksilberchlorür wird gewogen oder das 
der Acetylierung von Zellulose mit Eisessig überschüssige Quecksilberchlorid in einem 
und Schwefelsäure wurde beobachtet, daß aliquoten Teile der filtrierten Lösung mit 
sich aus dem Gemische anhaltend Ga, ent- Jodkalium in alkalischer Lösung zurück
wickelte, das als Kohlenoxyd erkannt wurde titriert. 

Auf einen Ameisensäuregehalt 
im Eisessig 

und das aus dem Eisessig beigemengter Die Verff. haben 6 Sorten Eisessig des 
Ameisensäure stammte. In der Literatur Handels untersucht, von denen eine als 
findet sich keine Angabe ilber einen etwa- chemisch rein von K bezogene Sorte 0,007 
igen Ameisensäuregehalt der Essigsäure, ob- bis 0,009 pZt Ameisensäure enthielt, wäh
wohl ja jene ebenso wie Propion- und rend eine zweite von H. bezogene durch mehr
Buttersäure bei der trocknen Destillation des maliges Umkristallisieren aus Handelssäuren 
Holzes neben der Essigsäure entsteht. Der erhaltene sich frei von Ameisensäure erwies. 
Eisessig gilt als rein, wenn 5 ccm Eisessig Die 4 anderen Muster enthielten 0,012 bis 
mit 15 ccm Wasser verdünnt 3 ccm einer o 51 pZt Ameisensäure. Die 4 genannten 

' . Permanganatlösung 1: 1000 binnen 10 Methoden gaben genügend übereinstimmende 
Minuten beim Stehen in der Kälte nicht Werte. Als beste Methode zur Entfernung 
entfärben. Diese Probe zeigt aber mehr . der Ameisensäure empfehlen die Ver!!. da, 
Empyreuma und schweflige Säure an, als I Kristallisieren und Ausscbleudern des Eis
kJeinere Mengen Ameisensäure. Auf deren essigs. 
Abwesenheit darf erst geschlossen werden, Hierzu bemerkt P. Pikos (Chem.-Ztg. 
wenn Permanganat binnen 48 Stunden nicht 1908, 906), daß man aus vorstehendem 
entfärbt wird. nicht schließen dürfe, es würde kein ameisen

Zur quantitativen Bestimmung 
der Ameisensäure empfehlen die Verff. 
4 Methoden: 

I. Man erwärmt 10 ccm Eisessig mit 
50 ccm konzentrierter Schwefelsäure 1 Stunde 
auf dem Wasserbade, nachdem man die 
Luft au, dem Apparate durch Kohlensäure 
vertrieben bat, und fängt das Kohlenoxyd 
über Kalilauge auf. 100 ccm Kohlenoxyd 
entsprechen 0,2056 g Ameisensäure. Diese 
Methode ist für verdünnte Säuren oder Salz
lösungen nicht geeignet. 

II. Nach -Lieben wird die Substanz in 
Wasser gelöst, mit Natriumkarbonat alkalisch 
gemacht, auf dem Wasserbade erhitzt und 
mit 1/10-Normal-Permanganatlösung bis zur 
bleibenden Rötung titriert. 

sliurelreier Eisessig erzeugt. Vielmehr sei 
es nur auf Nachlässigkeit der Laboratorium~ 
und Betriebsbeamten zurückzuführen, wenn 
Eisessig Ameisensäure enthalte. Chemisch 
reiner Eisessig könne aber auch auf andere 
Weisen als durch Kristallisieren und Aus· 
schleudern erzeugt werden. Die Zerstörung 
der Ameisensäure wird durch Permanganat 
unter Erwärmen, durch Kaliumdichromat in 
ungelöster Form, oder durch ein Kontakt
verfahren mit Rhodium als Katalysator er
zielt. Das letzte Verfahren wird vor der 
letzten Rektifikation ausgeführt und genügen 
30 g Rhodium für einen 2000 L Kolonnen· 
Apparat für unbegrenzte Zeit. Einige an
dere Verfahren bilden Betriebsgeheimnisse. 

Ghffen.-Ztg. 1908, 815, 806. he. 

III. Nach Macnair oxydiert man in der Herstellung ,·on Säuglingsmilch ans Kuh· 
Siedehitze mit Kaliumdichromat und Schwefel- mllch D. R. P. 205065. Erich Bohlen, Salz-
säure Den Ueberschuß von Chromsäure detfurth. Eine reine, neutrale1 sterile L1ct~ 
· · • ·t J dk I' d Th" lf t I albuminlösung wird in den durch die Natur der 

btnert man ~ 1 
· 

0 a l~m ~n lOSU a · 1 Frauenmilch gebotenen Mengenverhältnissen. zu 
zurück. Es 1st notwendig, m stark ver- einer in der üblichen Weise aus Kuhm1lc~ 
dünnten LcJsungen und mit dem 8 fachen hergestellten Säuglingsmilch zugefügt, wobei 
Ueberschuß von Kaliumdichromat zu arbeiten. jedoch der Wasserzusatz entspreche!ld .. der 
N h '/ r· d" E ··rmen a f d Menge der angewendeten Lactalbummlosung 

ac 2 s un 1gem r~a . u em verringert wird. A. St. 
Wasserbade ist die Ameisensäure oxydiert, 
die Essigsäure nicht angegriffen. 1 
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Syrgol, dünnt und unter Zusatz einiger Tropfen 
Ferrisulfatlösung mit Ammoniumrhodanid 
titriert. Es sollen 9,3 ecru '/10-Normal
Silberlösung verbraucht werden. 

Syrgol soll bei Tripper, in der Augen
heilkunde und in der Wundbehandlung in 
1 bis 2 prom. Lösung äußerlich angewendet 
werden. Es empfiehlt sich, die Lösung 
jedesmal frisch und k a I t zu bereiten, 
doch schadet gelindes Erwärmen nicht. Syrgol 
ist vor Licht geschützt aufzubewahren. 

-tx..--

ein Silberpräparat, welches in Pharm. Zentralh. 
19 [1908], 942 bereits erwähnt wurde, soll 
das Silber als kolloidales Oxyd enthalten. 
Nach der Vierteljahrsschrift f. prakt. Pharm. 
1908, 313 bildet es braunschwarze, glän
zende, metallisch schmeckende Blättchen 
ohne Geruch, die sich langsam, aber voll
ständig in zwei Teilen Wasser lösen und 
aus ihrer Lösung weder auf Zusatz von 
Mineralsäuren, Eiweißlösung oder einer 
schwachen Chloridlösung, wie physiologische 
Kochsalzlösung, gefällt werden. Auch in 
warmem Glyzerin löst sich Syrgol leicht, Zur Wertbestimmung von 
nicht dagegen in Aether, Chloroform, Benzol Chininum ferro · citricum und 
und Aceton. Die 2 promill. wässerige Lös- Chinin um tannicum 
ung ist rotbraun und fluoresziert schwach arbeitet W. Calliess (Apoth.-Ztg. 1909, 
grilnlich. Der Silbergehalt des Syrgol be- 159) in folgender Weise: 
trllgt 20 pZt. 1,2 g Chininum ferro-oitricum 

Wird Syrgol im Porzellantiegel erhitzt, werden in einem 7 5 g-Arzneiglase oder 
so tritt der Geruch nach verbranntem Horn einem Erlenmeyer-Kölbchon mit 5 gWasser 
auf, der einige Zeit geglühte Rückstand ist übergossen und lose verkorkt durch kurzes 
in Salpetersäure klar löslich. In der sal- Erhitzen im Wasserbad gelöst. Nach dem 
petersauren Lösung erzeugt Salzsäure einen Erkalten wiegt man 5 g offizinelle Natron
weißen, in Ammoniakflüssigkeit völlig lös- lange nebst 31 g Aether hinzu und schüttelt 
liehen Niederschlag. Die Lllsung 1 : 500 woblverkorkt einige Minuten kräftig durch. 
wird durch die gleiche Menge Alkohol nicht Nun fügt man 0,5 g Traganth hinzu, 
verändert. Ein Tropfen Phenylhydrazin schüttelt nochmals eine Minute, und gießt 
färbt die Lösung dunkler, ohne einen nach fünf Minuten langem Stehen 25,1 g 
Niederschlag zu erzeugen. Die wässerige der klaren Aetherlösung in ein gewogenes, 
Lösung (1 : 500) wird durch mäßigen Zn- weithalsiges Kälbchen, Becher- oder Wäge
salz von Salzsäure unter Rotviolettfärbung gläschen ab. 
opalisierend getrübt, durch einen Uebersehuß Nach dem Eindunsten und Trocknen· im 
an Säure wird die Lösung farblos und klar. WaBBerbade soll der 1 g Substanz ent
Gegen Salpetersäure verhält sich die Lösung sprechende Rückstand von Chinin nicht 
ganz ähnlich; die Lösung trübt sich schwach weniger als 0,09 g betragen. 
unter Rotviolettfärbung, durch einen großen 1,2 g Chininum tannicum werden 
Ueberschnß von Salpetersäure färbt sie sich in einem 75 g-Arzneiglase mit 10 g Liquor 
rosenrot mit grüner Fluoreszenz und wird Kalii carbonici zu einem gleichmäßigen 
naeh kurzer Zeit klar und farblos. Pikrin- Brei angeschüttelt, dann wiegt man 30 g 
säure ruft in der wässerigen Lösung einen Aether hinzu, schüttelt wohlverkorkt einige 
flockigen, braunen Niederschlag hervor. Minuien durch, setzt schließlich 0,5 g Tra-

Syrgol soll frei von Salpetersllure sein. ganth hinzu und schüttelt nochmals eine 
Beim Aufstreuen einiger Blättchen auf Di- Minute recht kräftig durch. 
phenylaminlösung (0,5 g Diphenylamin auf Nach fünf Minuten werden von der 
20 g Wasser und 100 g Schwefelsäure) Aetherlösung 25,3 g in ein gewogenes 
dilrfen sieh keine vom Syrgol ausgehende weithalsiges Gefäß (siehe oben) abgegossen, 
blauen Streifen zeigen. Zur Bestimmung ' auf dem Wasserbade eingedunstet . und ge
des Silbergehaltes werden 0,5 g Syrgol im trocknet. Der 1 g Substanz entsprechende 
Porzellantiegel verascht, der Rückstand unter Rückstand betrage mindestens 0,3 g. 
schwachem Erwärmen in Salpetersäure ge- -tx~ 
löst, mit Wasser auf etwa 100 ccm ver-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Cariesan enthält angeblich als wesent
liche Bestandteile Rhodanalkalien, welche als 
die nati!rliehen am menschlichen Speichel 
vorhandenen bakteriziden Körper an1<0Heben 
werden, in Verbindung mit Diastase-Merck. 
Anwendung: als Schutzmittel gegen den 
Zerfall der Zähne. Gabe: morgens und 
mittags je 1, abends 2 Tabletten. Dar
steller: Kontor chemischer Präparate in 
Berlin C 2. 

Damiaoitin nennt Apotheker E. Cor
nelius in Straßburg i. Els. Pillen, von denen 
jede angeblich je 0,05 g Damiana-Extrakt, 
Muira- Puama-Extrakt nnd Ovo-Lecithin, 
0,002 g salzsaures Yohimbin, sowie außer
dem Rhabarber- und Sttßholzpulver enthält. 
Dr. Aufrecht fand Pboephor (Lecithin), 
Yohimbin, Chryeophansäure, Zucker, gummi
artige Stoffe und Plianzenextrakte. Anwend
ung: bei sexueller Neuraethenie (funktion
eller Mannesechwäche). 

Doppelmilch - Phosphor · Xraftnahrnng 
«Coc, iet nach Pharm. Ztg. 1909, 210 ge-
1rocknete, entfettete Milch, versetzt mit gly
zerinphoephorsaurem Salz. Dieses Nähr
mittel, welches von Schmaller &; Lübenow 
in Berlin hergeetellt wird, enthält 31,4 pZt 
Eiweiß, 41,7 pZt Zucker und 10,7 pZt 
Mineralstoffe. 

einen angenehmen aromatischen Geechmack 
und Geruch besitzt. Dareteller: J. D. Ried,/, 
A.-G. in Berlin. 

G!oin enthält nach Deutech. Aerzte-Ztg. 
1909, Nr. 4 Cortex Cinnamomi, Caryophylli, 
Fruetos Cardamomi, Radix Gentianae, Rhi
zoma Calami, Radix Angelicae, Herba Cen
taurei, Rhizoma Zingiberis und Folia Men
thae piperitae. Anwendung: als Anregungs
und Stärkungsmittel der Verdauungswerk
zeuge. Darsteller : G. L. Ohrenberg in 
Neudietendorf (Thtir.). 

Hämoglobin· Gral· Nahrung ist naeh 
Ztschr. f. öffentl. Chem. 1909, Nr. 4 eine 
flUBBige Schokolade mit 10 pZt Hämoglobin, 
welches nach Ger/ach als Oxyhämoglobin 
vorhanden ist. Hämoglobi11-0ral-Speise ist 
ein entsprechendes festes Präparat mit an, 
geblich 121/2 pZt Hämoglobin. Darsteller: 
Kakao - Compagnie Theodor Reichardt in 
Wandsbeck. 

Ipodermoitli ist der gesetzlich geschützte 
Name fllr sterilisierte, in Glasröhrchen be
findliche Arzneilösungen für Hauteinspritz
unge11. Darsteller: Vidali cf; Vardabasso, 
Zentral-Apotheke calla Madonna> in Triest. 

Lentocallll nennen die Farbwerke vorm. 
Meister, Lucius &; Brüning in Höcbet 
a. M. Tabletten, welche die Bestandteile 
der Augenlinsen von Säugetieren unver

EmbroziP. hat nach Arch. f. Pharm. og !~~~rt enthalten. Anwendnng : bei Alters
Chemi 1909, 40 folgende Zusammensetzung: 

Albumen Ovi siecum 5 g Obsonogen ist nach Stldd. Apoth.-Ztg. 
Tragacantba pulverat. 1 g 1909, 171 eine Reinknltur von Staphylo-
Aqua deetillata 69,5 g kokken nach Dr. Strubell, die zur Impf-
Acidum aceticum 2 g ung bei durch Staphylokokken erzeugten 
Spiritus camphoratus 2 5 g Hauterkrankungen, Akne, Furunkeln usw., 
Oleum Terebintbinae 12,5 g verwendet wird. Es kommt in Glllschen 
Spiritus 10 g zu 1 ccm, enthaltend 100 Millionen Sta-

Oivaaanzah11pa1ta wird von Dr. Boj] phylokokken, in den Handel. Darsteller: 
in Med. Klin. 1909, 361 zur Desinfektion Chemische Fabrik Gustrow. 
der Zähne, des Zahnfleisches und der Mund- Parajodphenarsinsäure ist nach Sonder
höhle empfohlen; Sie eignet eich besonders abdruck des Boll. Soo. Med. Chir. Pavia 
zur sförungslosen Durchführung jeder Queck- eine Arsanilsäure, in welcher die Amino
silberkur. Als wirksamen Körper enthält gruppe durch Jod ersetzt ist: 
sie Hexamethylentetramin. Eine. sich erst J-C

6
B

4
-As0(0H)

2
• 

bei längerem Gebrauch zeigende Wirkung Es ist ein nicht,chmelzbarer Körper, der 
ist die, daß sie den Zähnen einen schönen sich in Alkohol, Aceton und in heißer Essig
hellen · Glanz verleiht, ohne die Zahnsubstanz säure löst. Aus letzterer scheidet er eich 
i~ geri?gsten anzugreifen. Sie ist unbe- beim Erkalten in kleinen, glänzenden weißen 
dmgt re,zlos und unschitllich, wie sie auch , Kriatallen aua. .Außer dieeer Siure haben 
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ltfameh und Palta noch das Dijodid 
der Parajodphenylarsenigsäure dargestellt, 
dessen Formel 

J 
.1 -C6 H,~As<J 

ist. Der Körper hat goldgelbe Farbe, 
sehmilzt bei 80 O und ist in der Wilrme in 
Esaigsllure löslich. Weitere Mitteilungen 
sollen folgen. 

Siccoform werden Tabletten genannt, 
welche aus O,O 1 g chemisch gebundenem 
Formaldehyd, Menthol, Zucker und Aroma
tischen Stoffen bestehen. Anwendung: zur Des
infektion der Mundhöhle, indem man ein- bis 
zweimal stündlich eine Tablette im Munde 
zergehen läßt. Darsteller: Sicco, G. m. b. H. 
in Berlin O 112. 

Siran enthält angeblich Kalium sulfo
guajacolioum und Thymianderivate. Zur 
Geschmackijverbesserung ist eine nach eige
nem Verfahren wasserlöslich 1<emachte Ver
bindung des Oleum . Menthae mit Kohlen
stoffdioxyd verwendet worden. Anwendung: 
bei Hals- und Lungenleiden. Darsteller: 
Chemische Fabrik «Nassovia» in Wies
baden. 

Thaolaxin ist nach dem Bericht der 
Vereinigten Chininfabriken Zimmer c& Co. 
ein Abführmittel aus Fucuspufver mit 6 pZt 
Extrakt verschiedener Rhamnu,arten. 

Wa-ka-na, Essentia Camphoraa 
japonioa composita, japanischer Kam
phergeist ist nach Allgem. med. Central-Ztg. 
1909, Nr. 10 ein Destillat von vier reinen 
Kampherarten in Verbindung mit anderen. 
kosmetisch wirkenden Pflanzenstoffen, ent
hlilt aber keine Stoffe, welche eine schäd
liche Nebenwirkung ausilben können. An
wendung: als hautanregender Zusatz zum 
Bad&- und W aschwaBBer, wodurch Sommer
sprossen, Mitessern usw. vorgebeugt werden 
soll; zu Mund- und Ourgelwassern, zu Nasen~ 
spüluugen, Kopfwaschwasser, gegen Scbweiß
gerncb und als Einreibung bei Kopfschmerz 
empfohlen. Bezugsquelle: Karl Fr. Toellner 
in Bremen. H. Meni'xel. 

Zur Alkaloidbestimmung von 
Drogen 

empfiehlt W. Calliess in Apoth.-Ztg. 1909, 
159 folgende Vorrichtung. Man nimmt ein 
200 g-Arzneiglas mit etwas weilerer Oeff. 

nung und biegt sich hierfür aus 2 bis 3 mm 
weitem Glasrohr einen spitzstumpfwinkligen 
Heber zurecht, dessen einer Schenkel mittels 
eines durchbohrten Korkes in der Flasche 
festgehalten wird. Das Ende des etwa 
2 cm längeren Außenschenkels wird gleich
falls mit einem durchbohrten Kork& ver
sehen, auf den ein kleiner Vorstoß paßt. 
Dieser wird aus einem etwa 1,5 cm weiten 
Glasrohr oder einem Pastillenröhrchen aus
gezogen. Außerdem wird in den Flaschen
kork mit einem glühenden Draht oder Nagel 
ein Durchstich gemacht, in dem sich der 
Draht oder Nagel ohne besonderen Wider
stand, aber doch dicht schließend, auf und 
ab bewegen läßt. Die Anwendung dieses 
Hebers ist folgende: 

Nach dem Ausziehen der Droge in der 
200 g-Flasehe, und wenn die Aetber-Cbloro
formlösung zum Abhebern fertig ist, beschicl<t 
man den Vorstoß des Hebers mit einem 
dichten Wattebansch und senkt den freien 
Sehenkel des Hebers so weit in die Ex
traktionsllasche . hinein, daß deasen Ende 
etwa. 1/ 2 cm über die Grenzschicht von 
Walllier und Aether-Ohloroform zu Bleheu 
kommt. Bei gesehloasenem Durchstich um
faßt man nun die Flasche mit- der warmen 
Handfläche,. so daß durch die Ausdehnung 
der in der Flasche befindlichen Aetherluft 
die Fliissigkeit iu den Heber gedrückt wird. 
Sobald diese den Wattepfropfen erreicht 
bat, wird der Draht oder Nagel herausge
zogen, worauf der Chloroform-Aether binnen 
1/ 2 bis 1 Minnte abhebert und filtriert. 
Reicht die Handwärme zum Heberdrücken 
nicht aus, so beriesele man das Flaschen
oberteil mit etwas kaltem WaBBer, wodurch 
der nötige Wärmeunterschied sofort her
gestellt ist. Die Alkaloidlösung wird direkt 
in das auf der Wage stehende Destillations
kölbchen abgelassen. Nach Erreichung des 
Gewichtes verschließt man den Durchstich 
mit der Spitze des Zaigefingers, was sehr 
leicht möglich ist, wenn man die Flasche 
am Halse mit Daumen und Mittelfinger er
faßt hatte. Will man den ganzen Alkaloid
auszug zunächst in ein Arzneiglas abhebero, 
so lasse mau den Filtervorstoß mö~lichst 
tief in die Aufnahmeflasche hineinragen. 

-t,:,-,--
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber ; wesentlich von den berechneten Werten ab. 
Alkalitätsbestimmungen in der I Die nach dem direkten Verfahren bestimmte 
A h Fl · h d K ·· 

1 
Alkalitllt fällt bei einem Gehalt der Asche 

s_c e von eise · un asein- an Phosphaten viel zu hoch nach der 
praparaten nach dem Farn- positiven Seite bin aus und zwar bei der 
steiner'schen Fällungsverfahren .. Anwendung von Methylorange als Indikator 

A. Kickton prüfte die Anwendbarkeit des l stärker. als be~m Tüpfeln auf Lack~uspapier, 
Verfahrens zum Nachweis von Salzzusätzen I wie bei den Versuchen aus den w01ter unten 
in Fleisch. Bei der Inversion der Salze erwähnten Alkalifätsbestimmungen von Aachen 
empfiehlt es sieb Stickstoffkolben mit auf-1 eiweißhaltiger diätetischer Nährmittel bervor
gesetztem, etwa '1 m langem Glasrohr zu gi~g.. Da! ~irekt? Verfahren kann ••!bei 
verwenden. Verf. bestimmte zunächst die ! bei m W1rkhchke1t vorhandener negativer 
Alkalität einiger Salze, ermittelte die Zu-1 Alkalität, wi? z. B. beim Dinatriu:"phos~hat, 
sammensetzung von Fleischasche und be· i und auch bei neutr~len S~lzen, wie Natrmm
rechnete aue ihr die Alkalitlit. Hierbei zeigte· pyrophoephat, sowie b01 neutralen bezw. 
es sieb daß letztere nur unerheblich -von nach der Inversion eine negative Alkalität 
dem n~ch dem Flillungsverfahren gefundenen zeigenden Aschen stark positive Werte er
Alkalitätswert abweicht. Ver!. prüfte als- geben. Bei Anwesenheit von übersohüssigem 
dann noch den Einfluß eines Zusatzes von Alkali neben Phosphaten kann daher ein 
überschüssigem Natriumkarbonat zum Fleisch erheblich höherer Gehalt an dem ereteren, 
auf die Zusammensetzung der Asche. Die als er tatsächlich vorhanden ist, und beim 
Ergebniese waren folgende: In der mit Fehlen von überschüssigem Alkali selbst die 
einem Zusatz von Natriumkarbonat berge- Gegenwart desselben vorgetäuscht werden. 

stellten Fleischasche hat sich gegenüber der Die Alkalität für 1 g der durch direktes 
o?,ne. Zusatz erhaltenen Asche eine im V er- Veraschen hergestellten normalen Fleisch
hältms zu den vorhandenen Mengen be- asche wurde im Mittel zu etwa -5 für 
deutende Erhöhung des Schwefelsäure- und 100 g Fleisch zu etwa -6 gefunden. Beim 
Chlorgehaltes ergeben, und auch der Phos- Veraschen mit einem Zusatz von überschüss
pho_rsäuregehalt wur~e, wenn auch nur i~ igem Natriumkarbonat findet besonders in
germ.gem Maße, bei .. der Veraschung illlt folge der Verhinderung der teilweisen Aua
Natnu~karb~nat erhobt gef?nd~n. Insge- treibung von Chlor und Schwefelsäure eine 
samt smd_ beim Veraschen mit emem Zusatz Erhöhung der Menge der in der Gesamt
von Natnumkarbonat 6,92 pZt der ohne asche enthaltenen Mineralbeetandteile des 
Zusatz erhaltenen Asche an Mineralsäuren Fleisches gegenüber derjenigen ohne Zusatz 
mehr erhalten worden als beim direkten erhaltener Fleischasche statt. Die Bestimm
Veraschen des Fleischpulvers. ung der Alkalifät der Asche nach dem 

Ferner führte Yerf. Alkalitätsbestimmungen Fällungsverfahren in Verbindung mit der 
in direkt oder nach dem Zusatz von Salzen Bestimmung des Wasser-, Fett- und Asche
hergestellten Fleischaachen aus. Als Zusätze gehaltes des Fleisches kann unter Berück
wurden verwendet: Natriumkarbonat, Koch- sichtigung eines etwaigen Kochsalzzusatzes 
salz, ein Gemenge von beiden, Natrium- Aufschluß über etwaige sonstige Zusätze 
benzoat und Dinatriumphosphat. Die Er- von Salzen zum Fleisch und bei stärkeren 
gebnisse der Versuche lassen sich wie folgt derartigen Zusätzen unter Umständen auch 
zusammenfassen: über die annähernde Höhe derselben geben. 

DieseinerzeitvonFarnsteinergewonnenen Im allgemeinen empfiehlt es sich, die Alkal
Ergebnisae fand Ver!. bestätigt. Die nach ität auf l g Asche bezw. auf 100 g Fleisch 
dem Fällungsverfahren gefundenen Alkalitäts- zu berechnen. 
werte der untersuchten Salze entsprachen . Verf. untersuchte noch KaseYn und kase[n
der nach ihrer Zusammensetzung zu er- bezw. eiweißhaltige Präparate: Bei Kasein, 
wartenden Alkalität und wichen nur un- das durch Fällung mit Essigsäure erhalten 
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w&r, reagierte die Asche stark sauer, sie' nach dem Zusatz von Alkalien oder Erd
dürfte in der Hauptsache Metaphosphate und alkalien eine Asche von nur geringer negativer 
daneben noch einen Ueberschuß von freier Alkalität, wie sie das mit Lab geflillte Kaseln 
Phosphorsäure bezw. Metaphosphorsäure ent- besitzt, oder selbst von positiver Alkalität 
halten. Die Asche des mit Labpulver ge- ergehen kann. 
fällten Kaseins besteht im wesentlichen aus In Fällen, bei denen eine deutlich positive 
phosphorsaurem Kalk und zeigt neutrale Alkalität der Asche von aus Kaseln herge
Reaktion. stellten Präparaten gefunden wird, wie dies 

PI a s m o n, ein feines, gelbes, geruch- beim Plasmon und Galaktogen der Fall 
loses und fast geschmackloses Pulver, löst war, dürfte jedoch mit Sicherheit auf einen 
eioh in Wasser beim Erwärmen mit alkal- Zusatz von Alkalien oder Erdalkalien als 
iecher Reaktion. Aua der ziemlich hohen solchen oder in Form von kohlensauren 
Alkalität der Asche, die Kalk und Phosphor- Salzen bezw. von sonstigen, alkalische Aschen 
säure enthält, läßt sieh auf die Verwendung liefernden Verbindungen zu schließen sein. 
von überschüssigem Alkali zum Zwecke des , Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Löelichmachens des Kaseins schließen. 1 1908, XVI, 561. Mgr. 

N n t r o s e, ein feines, gernch- und ge-- 1 
schmackloses Pulver ist in Wasser beim Ueber orientalische Genußmittel 
Erwärmen mit schwach alkalischer Reaktion berichtet N. Petxkolf, die besonders in der 
löslich. Die Asche reagiert st11rk alkalisch, Fastenzeit vor Weihnachten und Ostsrn und 
der Phosphorslluregehalt des Präparates liegt im Sommer verwendet werden. 
zum Teil in Form von Pyrophosphaten vor. Die B o s a ist ein fast alkoholfreies Er-

E n k asi n, ein schwach gelblich· weißes, frischungsgetränk, das aus grob gemahlenem 
in Wasser beim Erwärmen mit fast neutraler Birsemebl in der Weise hergestellt wird, 
Reaktion lösliches Pulver liefert mit Mag- daß etwa 15 bis 20 kg Mehl mit 50 bis 
nesia und Wasser srhitzt, etwas Ammoniak. 60 L Wasser in einem Kessel auf freiem 
Es besteht in der Hauptsache aus einer Feuer und unter beständigem Rühren zu 
Verbindung des Kaseins mit Ammoniak, dickem Brei gekocht werden. Dann wird 
seine Asche reagiert stark alkalisch u'nd das Feuer unterbrochen, reichlich Wasser 
enthält reichlich Phosphorsäure. und die gleiche Menge Mehl, wie zum An-

Gala kt o gen soll ein durch ein patent- satz verwendet worden ist, wird darunter 
iertes, stark sauerstoffhaltiges Präparat aufge- gerührt und 1 hie 2 Stunden stehen ge
schlossenes Milcheiweiß sein. Es ist gelb~ lassen. Darauf wird wieder einige Stunden 
lieh und in Wasser auch beim Erwärmen gekocht, die Maaae in flache hölzerne Ge
schwer löslich. Seine Lösung und seine fäße getan und durchgemischt. Nach dem 
Asche reagiert stark alkalisch, enthält Phos- Abkühlen wird die ziemlich dicke Flüssig
phorsäare, Kalk und Magnesia. keit mit Hefe von Kichererbse oder Hirse 

San a t o gen, ein feines, weiües Pulver, versetzt, 1 bis 3 Stunden fermentieren 
ist in Wasser mit schwach saurer Reaktion lassen, und zur Entfernung der Mehlreste 
löslich. Seine Asche reagiert alkalisch und ausgepreßt. Nach einigen Stunden ist die 
enthält viel Phosphorsäure, Kalk und Natron. Bosa konsumlertig, hält sich aber nur wenige 
Nach der Höhe ihres Alkalitätswertes ent- Tage. Man bezahlt 12 Pf. für 1 L. 
hält die Asche Pyro- und Metaphosphate zu Die Ha l v a ist gewissermaßen ein Ersatz 
etwa gleichen Teilen. Neben anderen Be- für Schokolade und wird aus Thahan und 
standteilen soll das Sanatogen glyzerin- Zucker bereitet. Das Th a h an wird aus 
phosphorsaures Natrium enthalten. Einen den Samen von Sesam um orientale in der 
sicheren Schluß, ob bei der Herstellung der Weise gewonnen, daß diese durch Walzen 
untersuchten kase1nhaltigen Nährmittel mit von den· äußeren Schalen befreit, gewaschen 
Essigsäure oder mit Lab gefälltes Kasein und in besonderen Oefen unter beständigem 
verwendet worden ist, lassen die ausgeführten Umrühren geröstet und noch heiß zueammen
Alkalitätsbeatimmungen im allgemeinen nicht gemahlen werden. Es entsteht so ein weiß
zu, da auch das eine stark saure Asche lieber, dicker Brei. Der zweite Bestandteil der 
liefernde, mit Essigsäure gefällte Kasein i Halva ist eine auf folgende Weise behandelte 
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Zuckerma,se. Die nötige Menge Zocker analytisch sicher nachweisbare Mengen flnoht
wird mit Wasser übergoBBen, mit Zitronen- iger Säuren und flüchtiger Ester enthalte!\, 
oder Weinsäure versetzt und unter beständ- Da, gleiche Ergebnis erhielt er bei der 
igem Umrühren bis zum dicken Sirup ver- Prüfung einer Anzahl reiner Weindestillate 
kocht. Dann werden 300 bis 500 ccm einer zuverlässigen Firma und einiger seihet 
verdünntes Saponinextrakt zugesetzt und auf aus den vorher untersuchten Weinen her
freiem Feuer weiter erhitzt, bis die MaBBe gestellter Destillate. In diesen Weindestillaten 
zur Verwendung geeignet ist. Dann wird fehlte dagegen jede Spur von nichtflüchtiger 
sie mit der gleichen Menge Thahan vermischt Säure und von nichtflüchtigen Estern. Im 
und nach mehrstündigem kräftigen Umrühren Gegeneatze dazu konnte er in einer Anzahl 
ist das Produkt fertig. Es stellt eine weiß- von Kognakprobcn des Handels nur ganz 
liehe, ziemlich süße, feste MaBBe von ange- geringe Mengen flüchtiger Ester, aber ganz 
nehmem Geschmack dar. Außer dieser bedeutende Mengen nichtflüchtiger Säure 
weißen Halva wird auch schwarze und nichtflüchtiger Ester nachweisen, eo daß 
Halva hergestellt, bei der Zucker und Thahan sich diese dadurch als Kunstprodukte ohne 
ohne Saponinzueatz zueammengekocbt wer- Zueatz von Weindestillat darstellten. Von 
den, bis die geeignete feste Masse erhalten der Aufstellung von Grenzzahlen für den 
wird. Die Zusammensetzung der Halva Gehalt an flüchtigen Estern sieht Verf. bei 
schwankt ziemlich. Sie ist ähnlich wie die der Verechiedenartigkeit der Weine und der 
Schokolade zugleich Genuß. und Nahrungs- daraus hergestellten Destillate ab. 
mittel. Da, Nähretoffverhliltnis (Eiweill: · '.Dieser Hinweis ist sicher von hoher Be
[Koblenhydrate+ Fett2,5J=l :x)ist=l: 12,5,, deutung; es fragt eich nur, ob nicht die 
die Nährwerteinheiten berechnen eich 01,f I Industrie der Kunstprodukte nach dem Be
l 735. Der Preis im Kleinverkauf stellt kanntwerden dieser Untersnchungsmethode 
eich auf etwa 1 Mk. 30 Pf. für 1 kg. , dafür sorgt, daß durch Verwendung von 

Das Loco um ist ein Genußmittel, das fl1lchtigen Estern anstelle der nichtflßchtigen 
im Sommer viel verwendet wird und be- ihre Erzeugnisse analysenfest werden. Be-
sonders in <ler Türkei hergestellt wird. Es richterstatter) -he. 
ist eine feste, gummiartige Masse, die mit 
Wasser genossen wird. Sie wird aus Zucker 
und Stlirkekleister in verschiedenen Verhält
nissen zubereitet. Der Preis beträgt 65 Pf. 
bis 1 Mk. für 1 kg. 

In der Bosa konnte öfter Saccharin nach
gewiesen werden, in Halva und Locoum ist 
es nicht gefunden worden. _ he. 

Ztsehr. f. ö/f'. Che111,. 19081 205. 

Zur Beurteilung des Kognaks 
gibt P. 11·übsbach (Ztechr. f. öff. Chem. 
1908, 209) sehr wertvolle Anhaltspunkte. 
Er geht dabei davon au,, daß Kognak ganz 
oder zum großen Teile au, Weindestillat 
bestehen soll, und daß die Aromastoffe de, 
Weins, die zugleich in den Kognak über· 
gehen, zum größten Teile aus flüchtigen 
Estern bestehen. Um diese Tatsache fest
znstellen, bestimmte er in einer größeren 
Anzahl verschiedener Weine den Gehalt an 
Alkohol, flilehtiger Säure und flüchtigen 
Estern, letztere ausgedrückt in ccm Normal
Kalilauge. Dabei ergab eich, daß selbst 
bukettai:me , stark gezuckerte Moselw<>ine 

Carnitin (Novain-Kutscher) 
ist nach Krinsberg (Chem.-Ztg. 19081 Rep. 
570) eine kri,talhnische Ma,se von det Zn· 
sammensetzung: C;H15N08, die beim Stehen 
an der Luft aufquillt und Kohleneäure auf
nimmt. Die Lösung des Carnitine zeigt 
alkalische Reaktion und beim Verbrennen 
de, Körper, entsteht ein Geruch nach Herings
lake. Die wässerigen Lösungen des salz· 
sauren und salpetersauren Carnitin sind stark 
linksdrehend. Der Körper ist im Muskel
fleisch <le, Ochsen und im Liebig'echen 
Fleischextrakt enthalten. Aus 455 g Fleisch
extrakt wurden etwa 6 g freiee Carnitin 
erhalten. -he. 

Ueber das Unverseifbare eines 
Leinöls 

berichtet E. Lorent;:. Das Oel hatte das 
epez. Gew. 019316 (150 C) und die Ver
eeifnng•zahl 184,2. Die unvereeifbaren 
Bestandteile wurden aus 7,297 g durch 
Verseifen mit 31/2 g festem Aetzkali und 
60 oom Alkohol und dreimalig„ Ausschlltleln 
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der auf 50 pZt Alkohol verdünnten Seifen
lösung mit leiehtsiedendem Petroläther zu 
3, 7 5 pZt bestimmt. Eine nochmalige Ver
seifung des Unverseifbaren änderte das Er
gebnis nicht. Das Unverseifbare war zäh
llOBBig, in 90proz. warmem Alkohol größten
teils unlöslieh und besaß die Jodzahl 24,6. 
Nimmt man die Jodzahl des natürlichen 
Unverseifbaren des Leinöls zu 90 bezw. 70 

an, so berechnet sich dessen Menge zu 1,02 
bezw. 1,31 pZt, so daß 2,71 bezw. 2,42 
pZt des Unverseifbaren nicht aus dem Lei)löl 
stammt. Es war zweifeHos Mineralöl, das 
als Verunreinigung des Oeles aufzufassen 
und in daBBelbe durch die Gewohnheit man
cher Oelfabriken, die hydraulischen Pressen 
mit Mineralöl zu speisen, hineingekommen ist. 

Che1u.-Ztg. 1908, 819. ~ke. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber nuten in einem Kessel erhitzt und dann in 
einem kleinen Binsensack vermittels eines 

ölhaltige Symphonia-Samen aus 
starken Astes ausgepreßt. Das Fett, das 

Madagaskar zum Essen · und Einfetten der Ware dient, 
beriehtet Eduard Hecket (d. Chem. Rev. wird in Bambusröhren aufgefangen. Der 
ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1909, 52). In Prozeß wird unter erneutem Erwärmen zwei
Madagaskar wäehst ein Baum Symphonia oder dreimal wiederholt. Der Geschmack 
fasciculata Baitlon_. von den Eingeborenen der Kerne ist etwas herb, aber weder bitter 
Hazina genannt. Dieser Baum wird bis noch unangenehm. Die genaue Betrachtu_ng 
30 Meter hoch und wächst vereinzelt über- des Durchschnittes der Kerne ergibt die 
all, nur nicht in Sümpfen. Früchte trägt Anwesenheit eines festen kristallisierten Fettes 
er nur in großen Wäldern und wenn er und eines flüssigen Oeles. Beides ist ganz 
mindestens l O Meter hoch ist. Sie •ind rein, ohne hauige Bestandteile. Der Gehalt 
fast halbkugelförmig, wiegen 800 bis 1000 g an halbfestem Fett ans den Kernen, mit 
und wachsen in geringer Anzahl auf den Schwefelkohlenstoff extrahiert, beträgt 65 pZt. 
im allgemeinen wenig produktiven Bäumen. An Fettsäuren liefert es 95 pZt, an Stearin 
Jede Frucht enthält im Mittel 30 bis 35 34,39 pZt. Der Erstarrongspnnkt der 
Kerne, in Gestalt, Dicke und Farbe einer Fettsäuren liegt bei 49,7 o, der des Stearins 
Irischen Kastanie gleich. In getrocknetem bei 64 °. Glyzerin ist in Mengen von 10,2'6 
Zustande sind diese oval oder pyramiden· pZt vorhanden. Zur Kerzen· und Seifen
förmig, je naeh der Lage in der Frucht, fabrikation ist das Fett gut geeignet. Die 
und wiegen 4 bis 5 g. Der Hazine blüht Symphonia-Arten zeichnen sich auch da
im Oktober und November. Im Januar durch aus, daß sie nach einem Einschnitt 
und Februar sind die Früchte reif und im Stamm oder in den Wurzeln Harze oder 
können gepfllickt werden. Die Eingeborenen Oelharze anBBeheiden, die bereits von den 
gewinnen das Fett auf folgende Weise: Eingeborenen verwendet, auch anderweitig 
Die Kerne werden an der Sonne getrocknet, Anwendung finden könnten. Das bekannteste 
vermittels eines Holzpistills mit wenig Wasser Harz ist das von S. globelifera, in Fran· 
zerquetscht und acht Tage lang in einem zösisch-Guyana mani, in Engliseh-Gnyana 
Binsenkorb fermentieren gelassen. Das Fer· ] hnng-jam1 in Brasilien oanani und im Sudan 
mentationsprodukt wird dan• etwa 20 Mi· i «Harz vom Schweinebaum» genannt. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Beobachtungen über Bromural. i wigshafen a. Rh. in den Handel gebraehte 
Hoffmann in Mannheim hatte Gelegenheit, i Bromnral auf einer Nordlandreise zu er· 
das von Perre:non gegen Seekrankheit em-1 proben. Es handelte sich zonäehst um 
pfohlene und von Krwll &; Co. in Lad· einige Personen, die sich auf dieser und auf 
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früheren Fahrten bei bewegter See mehr Gaben von 0,3 g bei ganz leichten, 0,6 g 
oder weniger übel befunden hatten, dannr bei schwereren Fällen von neurasthenischer 
um einige andere, denen schon die leiseste 

I 
und hysterischer Schlaflosigkeit wurde ein 

Bewegung des Schiffes heftiges Uebelsein 'i ruhiger und traumloser Schlaf erzielt, aus 
verursachte und ihnen Essen und Trinken dem die Kranken am anderen Morgen 
unmöglich machte. Entsprechend den Be- 1 frisch und klar erwachten. Auch Angst, 
obacbtungen von Permnon gab Hoffmann Herzklopfen, Schwindel, Kopfweh usw. bli• 
das Mittel vorbeugend und zwar 1 ·bis 2 ben nach Gebrauch von Bromural oft voll
Stunden, bevor man in die offene See kam, ständig weg oder gingen erheblich zurück, 
2 Tabletten zu 0,3 g. Wenn sieb die Bei zirkulärem Irrsein, bei Wahnsinn, 
Kranken darauf noch nicht völlig wohl Verrücktheit im Pubertätsalter, fixen Ideen 
fühlten, erhielten sie nochmals eine Tablette. u. a. m. erzielte Bellini mit Bromural eine 
Bei guter Beobachtung der sonstigen Vor- schnelle und vollständige Wirkung. Er gab 
sichtsmaßregeln blieben die meisten Kranken in diesen Fällen 3 bis 4 mal täglich 013 g, 
vor der Seekrankheit bewahrt oder die- bei leichten Fällen abends nur O, 6 g. Bro
jenigen, die sonst schwer zu leiden gehabt mural besitzt keine anhäufende Wirkung, 
hatten, fanden die :F'ahrt zum mindesten ganz eine Gewöhnung an das Mittel tritt nicht 
erträglich. Oft half - - infolge der für die ein. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [ 1908], 
Nacht gereichten Gabe von 0,6 g - der 866.) Dm 
Schlaf über die Nacht und Unbilden des Münehn. Med. Wochenschr. 1908, Nr. 48. 
Wetters hinweg. Trat unerwartet hoher .Annali di Freniatria e Seienxe af(ini 1908, 
Seegang ein, so konnte das beginnende Vol. xvm. 
Uebelsein durch eine einmalige Gabe von 
0,6 oder 0,9 g Bromural sofort abgebrochen 
werden. Wenn auch Verf. keine Erfahr
ungen darüber sammeln konnte, ob auch 
bei tagelang anhaltender schwerer See die 
üblen Erscheinungen der Seekrankheit mit 

Estoral bei Katarrhen der 
Nasenschleimhaut, des Nasen
ohrenraumes und des Mittel-

ohres. 
Bromural zu unterdrücken möglich ist, so Das von den Vereinigten Chininfabriken 
steht doch fest, daß das Bromural für kurze Zimmer d!; Co. in Frankfurt a. M. her
Fahrten, selbst bei schwerem Wetter, als gestellte Präparat ist Borsäure-Mentholester 
ein ganz vortreffliches Mittel gegen die und stellt ein weißes, geschmackloses, nach 
Seekrankheit anzusehen ist. Dies kommt Menthol riechendes, kristallinisches Pulver 
namentlich in Betracht für die kurze U eher- dar, dessen hervorragende Eigenschaft die 
fahrt Dover-Calais, Sassnitz-Trelleborg, die ist„ daß es sich in Berühmng mit Schleim
von Ungewohnten oft schon außerordentlich häuten in seine Bestandteile spaltet, welche 
unangenehm empfunden werden. Neben nur im Entstehungszustand ihren günstigen 
dem Gebrauch des Bromurals dürfen die Einfluß auf die erkrankten Teile entfalten 
übrigen gebräuchlichen Vorsichtsmaßregeln können. Seitdem Seifert auf die Brauch
nicht außer acht gelassen werden. barkeit des Estoral und die guten Dienste, 

Sehr gute Erfolge erzielte Onderdonk in die es bei einfachem Schnupfen, wie bei 
Louisville mit Bromural bei Hysterischen, trockener Nasenschleimhautentzündung leistet, 
da es bei diesen weniger auf ein starkes hingewiesen und Spexia diese Beobachtungen 
Narkotikum, als vielmehr auf ein Beruhig- bestlltigt hat, ist das Mittel von vielen 
ungsmittel ankommt, das die Reizbarkeit Aerzten mit gutem Erfolge schon angewendet 
des Nervensystems herabsetzt, einen leichten worden. Auch Peters in Eisenach hat das 
erfrischenden Schlaf herbeiführt und keine Estoral in seiner Praxis schlitzen gelernt 
Benommenheit hinterlllßt. und faßt seine Erfahrungen kurz dahin zu-

Deffge versuchte das Bromural an der · sammen : « Estoralpulver wirkt antiseptisch, 
Psychiatrischen Klinik in Rostock und an zusammenziehend, antikatarrhalisch und ge
der Landesirrenanstalt zu Gehlsheim. Auch ruchbeseitigend. Seine Anwendung ist ein
ihm leistete Bromural als Beruhigungsmittel mal überall da angezeigt, wo es sich um 
und leichtes Schlafmittel gute Dienste. Durch c)lronische oder länger dauernde Katarrhe 
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der Schleimhäute des N asenrachenraumes, \ Röhren, die gewöhnlich Schwerhörigkeit zur 
eowie des Mittelohres handelt, die mit Ab- Folge haben, wurden durch Einblasungen 
sonderung septiseh veränderter Sekrete ein- von Estoral auf die Rachenöffnung der 
hergehen, dann aber auch bei allen frischen Röhren bedeutende Besserung der Hörflihig
Fli!len von katarrhalischen Affektionen der keit erzielt. Ebenso worden chronische 
Nasenschleimhäute, die durch Estoral in auf- Mittelohrerkrankungen durch Estoraleinblas
fallend günstiger Weise beeinflußt und zu nngen günstig beeinflußt. Infolge der Viel
schneller Heilung gebracht werden. Das seitigkeit und völligen Zuverlässigkeit der 
Estoral ist im Gebrauch absolut ungiftig Wirkung, der Einfaehheit der Anwendung 
und ungefährlich und zeigt auch bei längerer und infolge der Ungefährlichkeit bezeichnet 
Anwendung niemals störende Neben erschein- Pef P:rs das Estoral als ein für den prakt
ungen. ischen Arzt äußerst nutzbringendes und 

Bei Behandlung von Erkrankungen der wertvolles Mittel, weil es ihm eine Reihe 
Nasenschleimhaut wird das Estoral mittels von Erfolgen bei manchen sonst schwieriger 
Pulverbläsers in die Nase eingeblasen. Bei zu bekämpfenden Krankheiten 'sichert, a.n
sehr empfindlichen Kranken und kleinen dererseits es ihm aber auch ermöglicht, eine 
Kindern empfiehlt sich die Anwendung einer Anzahl von Krankheiten selbst zu behandeln, 
Mischung von Estoral mit Milchzucker im die er sonst dem Spezialarzt zu überweisen 
Verhältnis 1 : 1, welche als <Estoral-Schnupfen- gewohnt war. (Vergl. auch Pbarm. Zentralh. 
Pulver, in den Handel kommt. Bei cbron- 49 [1908], 435.) Dm. 
iachen Erkrankungen der Eustachischen Fortschritte d. Medi:dn HJOS, Nr. 36. 

Photographische Mitteilungen. 

Photographie I und Vergrößerungen. Wenn auch der 
.. Fälscher glaubt, durch Radierungen oder auf 

und Markenfalschungen. sonstige, dem Auge nicht wahrnehmbare 
Seitdem die Photographie Allgemeingut 'I Weise den Entwertungsstempel beseitigt zu 

geworden ist, hat sie auch in allen Gebieten , haben, so hat doch in den sehwjerigsten Fällen 
menschlichen Wissens und Könnens aus-1 der untersuchende Sachverständige photo
giebige Verwendung gefunden, so daß man graphische oder chemische Mittel zur Hand, 
ihrer heutzutage gar nicht mehr entbehren um die beseitigten Spuren dee ursprünglichen 
kann. Sehr in Anspruch wird die Photo- Stempels _nachzuweisen oder wieder lesbar 
graphie zur Naehweisung von Verbrechen zu machen. Die Stempelfarben fast aller 
und Vergehen genommen. In neuerer Zeit Staaten sind so kunstvoll zusammengesetzt, 
haben Portobinterziebungen durch Verwend- daß kein Mittel imstande ist, die Stempel
ung schon einmal entwerteter Briefmarken spuren ganz zu vernichten,- Ohne die Marke 
in großem Maßstab stattgefunden und finden selbst za beschädigen. Während der flüssige 
wohl auch noch in kleinerem Maße fast Farbstoff beim Stempeln in die Papierfasern 
täglich statt. So hat man in Rußland, durch eindringt, bleibt der feste Farbstoff obenauf 
Abwaschen des Poststempels, entwertete liegen. Dieser feste Farbstoff kann zwar 
Briefmarken als ungebrauchte verkauft -und durch vorsichtige Manipulationen entfernt 
damit den Staat um mehrere Millionen Rubel werden, ohne das Markenbild zu beschädigen, 
geschädigt, ehe man mit Hilfe der Photo- trotzdem bleibt aber in den vom flüssigen 
graphie die Fälschungen entdeckte. Auch Farbstoff aufgeweichten Papierfasern so viel 
in China und Oesterreich ist man auf -_die hängen, daß man auf photographischem 
gleiche Weise Massenfälschungen von Brief- Wege das frühere Stempelbild rekon
marken auf die Spur gekommen. strnieren kann. Auf chemische Weise läßt 

Um festzustellen ob ein Postwertzeichen sich aber der schwarze, meist aus Ruß be
schon einmal ent;ertet war, bedarf ee oft stehende Farbstoff nicht vernichten. Eben
komplizierter photographischer Aufnahmen sowenig würde es nützen, wenn man etwa 
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mit chemischen Lösungsmitteln zuerst die I und somit deutlich lesbar sind. Aber nicht 
flüssige und dann die feste Farbe beseitigen nur zum Zwecke von Portohinterziebnng 
wollte, denn die feste. Farbe wttrde dann werden Briefmarken gefälscht, sondern aneh 
nur um so tiefer in das Papier einsinken. im Briefmarkenhandel für Sammelzwecke 
Dagegen lassen sich Tintenflecke oder sonst· trifft man mehrfach entweder nachgemachte 
iger Schmutz durch chemische Reinigung Marken oder gefälschte Markenstempel an. 
von den Marken leicht entfernen, ohne daß Namentlieh sind es die wertvolleren Marken, 
dabei die Marke oder der Stempel darunter mit denen der Käufer durch kunstvoll nach. 
leidet. Also auch auf diese Weise sind geahmte Marken, unsichtbarer Ansbesserung 
Markenfälschungen nicht zu verdecken. Wenn defekter Stücke, oder Aufdruck einea die 
jedoch über den früheren Entwertangsstempel Marke wertvoll machenden unechten Stempels 
noch ein zweiter gedruckt wird, wie dies schwer geschädigt werden kann. Auch in 
schon bei Postbegleit-Adressen durch unge- diesen Fällen ist der Betrug meist nur mit 
treue Postbeamte vorgekommen ist, so ist Hilfe der Photographie nachweisbar. Denn 
eine Entzifferung nur durch ·starke photo- durch photographische Vergröl' erung echter 
praphische Vergröderung möglich, oder wenn und verdächtiger unechter Stücke und deren 
die Stempel verschmiert oder fett aufgedruckt genaue Vergleichung sind eine große Anzahl 
sind, nur nach chemischer Zerstörung der von Fälschungsarten entdeckt und die Be
Papier- und Markenfarben, worauf die Stempel träger überfilhrt worden. 
auf reinem weißen Grunde schwarz erscheinen I Bm. 

B ü c h e r s c h a u. 

Neues Phartnazeutischea Ma,rnal von 
Eugen Dieterich. Zehnte, vermehrte 
Auflage. Herausgegeben von Dr. Karl 
Dieterich, Direktor der Chemischen 
Fabrik Helfenberg, A. G., vorm. Eugen 
Dieterich, Privatdozent für Pharmako
chemie an der Kgl. tierärztl. Hochschule 
zu Dresden. Mit 98 Textfiguren und 
einer Heliogravüre. Berlin 1909. Verlag 
von Julius Springer. Prnis broschiert 
16 Mk., gebunden 18 Mk., mit Papier 
durchschossen und gebunden 20 Mk. 

Es ist gewiß nicht v-on der Hand zu weisen, 
wenn man die Güte eines Buches nicht allein 
nach der Anzahl der Auflagen, sondern auch 
-nach dem Zeitraum bemißt und beurteilt in 
welchem die Neuersch~inungen einander folgt"en. 
Würde man nach diesem Maßstabe allein das 
vorliegende Buch bewerten, so bedürfte man 
nicht vieler Worte1 um die Anerkennung schrift-
1ich zu bestätigen, deren sich die bisherigen 
Auflagen erfreut haben. E-, würde dies auch 
in der Tat genügen 1 wenn der Herausgeber der 
jetzigen, ~unmehr zehnten Auflage der gleiche 
wä.re1 der vor 20 Jahren die erste und im Laufe 
der Zeit die weiteren herausgegeben hat. Da 
nun aber die neunte Auflage das letzte Werk 
Eugen. Dieterich's, des hervorragenden Fach
genossen war, das kurz nach seinem Tode auf 
dem Büchermarkt erschien, so ist es notwendig, 
der jetzigen Auflage, die den Sohn_ des Ver-

storbenen zum Verfasser hat, einige Zeilen zu 
widmen. 

Bei flüchtiger Betrachtung könnte man an
nehmen, daß das vorliegende Buch im Verhält
nis zu Seillen Vorgängern keine wesentJich in 
die Augen springende Aenderungen erfahren 
hätte. Dies ist aueh insofe:rn der Fall, als die 
Grnndzügedie gleichen wie bei der neunten! uflage 
geblieben sind Neu aufgenommen wurden da
gegen die Abteilung.=m: «Abfüllen. Alkoholfreie 
Getränke1 Mischen und Guttaperchapflastermulle.~ 
Umgearbeitet bezw. ergänzt und erweitert wur
den die {!:toßen Abschnitte: «Pillen, Pastillen, 
Pressen, Suppositorien, Tabletten, Tmten. -Salben 
und viele andere». Entsprechend den Vor
schriften der Arzneibücher, welche in der 
Zwischenzeit erschienen sind, haben die dies
hezüglichen Vorschriften, Aenderungen erfahren. 
Während eine Anzahl neuer Vorschriften 
aufgenommen wurden, konnten einige ältere 
oder ~anz unwichtige gestrichen werden. Auch 
die maschinl'll-technische Seite wurde durch die 
Abbildung und Beschreibung einer Reihe neuer 
Ma~obinen und Apparate noch mehr ausgebaut. 
Nicht zu vergessen ist, daß das fremdsprach
liche Lexikon vollständig neubearbeitet worden 
1st. 

Bei näherer Betrachtung zeigt es sieb, daß 
der Herau.sgeber, der sich in wissensubaftlicher 
Hinsicht bereits eines allgemeinen AnsPhens er· 
freut, auch auf dem Gebiete derPraxisaußerorderit
lich bewaridert ist. Wie könnte es auch anders SPin, 
Seit ·vielen Jahren teohni80her Leiter der vom 
Vater gegründeten Fabrik hat auch er reiche 
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Erfahrungen gesammelt, aus denen heraus die 
Aeoderungen und Verbesserungen des vorliegen
den Buches hervorgegangen sind. 

Jedenfalls wird auch dieso !.uflage allgemein 
begrüßt werden und zahlreiche Abnehmer finden. 
:Nicht vergessen sei, hervorzuheben, daß das 
vorliegende Buch eiGen herrlichen Schmuck er
halten hat, indem ihm ein gut getroffenes Bild 
des verstorbenen VerfaRsers Eugen J)ieterich 
mit auf den.,Veg gegeben worden ist. -tx-

Naturwissenschaftliche Vorträge in ge
meinverständlicher Darstellung von Albert 
Ladenburg. Leipzig, Akademische Ver
lagsgesellschaft m. b. H. 1908. 270 
Seiten. 

sich der experimentellen Chemie zu widmen, 
griff der Gelehrte zu Arbeiten zurück1 die er im 
Interesse volkstümlicher Darstellung seit vier 
Jahrzehnten neben seiner Lehrtätigkeit über
nommen hatte. Mehr oder weniger durchge
arbeitet und dem jetzigen Stand der Wissen
schaft angepaßt bietet er sie dem großen Leser
kreis dar. Es sind Vorträge über den Funda
mentalbegriff der Chemie, die Konstitution der 
Materie, Beziehungen zwischen Atomgewichten 
und Eigenschaften der Elemente, Stereochemie1 

die vier Elemente des Aristoteles 1 das Ozon 
usw .1 Themata, die des Interesses in Sonderheit 
dieses Leserkreises sicher sein dürften. Die 
Casseler Rede ,<Geber den Einfluß der Natur
wissenschaften ~uf dio Weltanschauung» läßt 
Ladenburg unverändl:lrt folgen. In einem Epilog 
teilt er einen Teil seiner Erlebnisse nach ihr 
und seine Gedanken über uie mit. Er schließt: 

Der Verfasser ist durch seine Casselet· Rede1 

die er selbst vermutlich nur als Gelegenheits
arbeit eingescbützt hat1 zu einer Art von \Velt
berübmtbeit gekommen, über die man jetzt 
schon billig staunen kann und deren lT rsache 
jedenfalls längst verblaßt und vergessen 
sein wird 1 wenn die Geschichte noch des geist
vollen Forscher auf dem Gebiete der organischen 
Chemie 1 seiner be,vundernswerten Synthese des 
Co n i ins 1 seiner vortrefflichen Darstellung der 
"Entwicklungsgeschichte der Chemie in den 
letzten hundert Jahren» denken und sie loben· 
und preisen wird. :'.\ur schwer in der Lage, 

Die Rede war rein wissenschaftlich und hat in 
keiner \Yeise die Grenzen überschritten, die 
durch logischA Deduktion aus wissenschaftlichen 
Ergebnissen festgelegt sind». 

Schelenx-Cassel. 

Wie gestaltet man die täglichen Mahl
zeiten ohne Mehrkosten reichaltiger1 
Von Frau Hegenbarth Florie. 1vlax 
Hegenbarth's Verlag. Dresden - Plauen 
1909. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zu Ein Mückenabwehrmittel 
hat nach Pharm. Ztg. 1909, 167 Fischerei
direktor Bartmann in der Azollapflanze 

macht L. Weher darauf aufmerksam, daß! gefunden. Nach Mitteilung des Kolonial
der von ihm zuerst gebrauchte Ausdruck amtes sind die vom Institut für Tropen
" 1Ieterkerze> nur die durch die Einheit der krankheiten in Hamburg und Wilhelmshaven 
Intensität in 1 m Entfernung hervorgerufene angestellten Versuche 80 günstig ausgefallen, 
Beleuchtungsstärke gemeint gewesen sei, so daß sie in den tropischen Schutzgebieten 
daß zur genaueren Bestimmung noch Zu- fortgesetzt werden sollen. ~tx-

den Bezeichnungen Meter-
kerze und Lux 

sätze über die benutzte Intensitätseinheit, 
z. B. Hefner - Meterkerze gemacht werden 
müBten. Die Anwendung der Bezeichnung 
~Lux:, führt so lange zu Unklarheiten, als 
eine internationale Vereinbarung über die 
Intensitätseinheit nicht getroffen ist. Die 
internationale Festsetzung einer Einheit für 
die Flächentabelle sei aber notwendig und 
als solche empfiehlt sich die Helligkeit der
jenigen absolut weißen Ffäche im Sinne 
Lamberts, welche die Einheit der Beleucht
ungsstllrke besitzt. 

Chem.-Ztg. 1908, Rep. 691. -he. 

Ein Kautschnkfett für Gas-
hähne, 

das nicht verdirbt und seiner klebrigen 
Konsistenz wegen nicht aus den Hahn.enden 
herausgedrlickt werden kann, auch keine 
Kohlenwasserstoffdämpfe ausscheidet, wird 
nach JI. W. Travers durch Erhitzen von 
2 T. weichen Kautschukschnitzeln, 1 T. 
Vaselin und '/8 T. Paraffin in einer Schale 
auf dem Sandbade und Umrühren, bis der 
Kautschuk gelöst ist, hergestellt. Das Pro-
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dukt mu!1 schwarz weich und etwas klebrig) jek~ion verschri~ben und au~h selb~t e~ne Ein-
hi · 

1 
D h V li d d I spntzung vorgenommen. Die Pahentm- starb 

und ~eruc os sem. urc . er n er~ er nach etwa 24 Stunden an Morphinrnrgiftung. 
Para[f1nmenge kann man die Konsistenz Der .Arzt gab zu 

I 
er habe 0,06: 5

1
0 verordnen 

rlen Verhältnissen anpassen. -he. wollen; er führte aber an, daß aus der heil.l be

Bayr. Ind.- u. Gelcerbebl. 19081 407. 

Trichinoskop. 
J!areschal beschreibt als «Trichinoskop» 

ein Projektionsmikroskop, das in den Zen· 
tralhallen in Paris zur raschen Untersuchung 
des Fleisches verwendet wird. Es hat den 
Vorteil, daß mehrere Personen zugleich das 
Präparat durchmustern können. Die An
ordnung ist Bogenlicht als Lichtquelle. Die 
Kohlen sind horizontal in der Achse des Mikro
skope. Der Lichtpunkt liegt im Brennpunkte 
eines Hohlspiegels, der das Lieht parallel 
nach vorn auf das Präparat wirft. Kühl
g~fälle mit Wasser dienen zur Abhaltung 
der "\\-Tärme vom Präparate. 

Bayr. Ind.- u. Geu·erbcbl. 1908. 39(i. -lic. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzuug von Seite 232.) 

usw. 

391. Rezeptversehen eines Arztes, Vi/ et en 
fahrlässiger Tötung hatte sich ein Arzt vor dem 
Landgericht Kempten zu verantworten. Er hatte 
einer 19 jährigen Kaufmannstochter eine 
Morphinlösung 0,6 5,0 zur subkutanen In-

reiteten Morphinlösung sich beim Abkühlen 
so viel Morphin wieder ausgeschieden habe

1 

daß eine höchstens 4 proz. Lösung verblieben 
sei. Da er 6 hs 7 Teilstriche zur Einspritzung 
verwendet balJe 1 sei die Yerabreichte Menge 
höchstens 0,024 g Morphin gewesen. Der 
Tod der Kranhn könne nur durch eine Idio
synkrasie derselben gegen Morphin erklätt 
werden. Da die SachYerständigen die Ans
führungeri des .Arztes für möglich erklärten, war 
nicht nachzuwei:,;en, dai\ derselbe eine die Höchst
gabe übe1scbreitende Menge Morphin der 
Patientin verabfolgt habe und also für den 1'od 
derselben nicht könne verantwortlich gemacht 
werden. Er wurde desbalb freigesprochen. 
(Pharm. Ztg. H!G9, Nr. 14.) B. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
'l'agesordnung für die Donnerstag, den 1. April 

1 1909, abends 8 Fhr, in Berlin NW1 im Restaurant 
: «Zum Heidelberger,, stattfindende Sitzung. 

1. Herr Apotheker P. Se!troeder-Berlin: Ceber 
Mel depuratum. 

2. Herr Dr. li'. Goldmann-Berlin: Kritik zur 
Harnzucker-Bestimmung mit dem Glyko:simete:r 
nach Zeehandelaar. Mit Vorführnng.) 

3. Herr Dr. W. Lohmann-:Friedenau: Die 
lTnterscheidung.;,morkmale des natürlichen, künst
lichen und synthetischen Kamphers. 

4. Herr Kg!. Oberprovisor M. Lefeldt-Berlin: 
Ueber Calcium carbonic. praecip. D . .A.-B. IV. 

B r i e f w e c h s e 1, 

G. in Danzig. lhren uns durch Postkarte bemerkt seit Anfang 1908 die betr. Präparate 
kundgegebenen Wunsch, den Aufsatz «Das Ge- überhaupt gar nicht verkaufen dürfen

1 
-.;erteilen. 

setz zum Schutze der Warenbezeichnung, seine Vielleicht vermag einer ur,serer Leser diese 
Uebertretung und deren Folgen» aus einer an- Frage einwandfrei zu beantworten. 
deren Zeitschrift nachzudrucken, können wir 
leider aus Mangel an Raum nicht erfüllen. Ein ' Chem. Z. in K. Das r.ach seinem Erfinder 
Punkt in dieser Veröffentlichung des Herrn Dr. Blau benannte B 1 au g a::;; ist ein Destillat aus 
Ourt Ehrlich in Berlin befarf dringend einer Paraffinölen und es wird in komprimierter Form 
Aufklärung. Es ist dort gesagt1 man habe in in Stahlflaschen versendet. Sowohl das Blau
Apotheken und Drogengeschäften «.Aspirin» ein- gas als auch das Acetylen-Dis so u s 

1 
ein 

kaufen lassen und in rund 60 pZt der Fälle von .Acetylen, welches in Aceton gelöst in mit ernem 
780 Proben in 2 Monaten statt dessen .Acetyl- porösen Stoff (Holzkohlenpulver usw.) gefüllte 
salizylsäure erhalten. Es ist nicht gesagt1 in Dtahlfl.aschen bis zu 40 A1mosphären Ueberdruct 
welchem Jahre diese Probeentnahmen stattge- eingepreßt wird

1 
werden zur autogenen 

funden haben; es wäre sehr interessant zu S c b weiß u n g (Zusammenschmelzen von 
wissen1 wie sich die genannten rund 60 pZt Eisen oder Metallteilen mittels einer reduzier-
auf die Apotheken bez. Drogerien, die nebenbei, enden Flamme) verwendet. P. S. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Flir die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Juliua Springer, Berlin K., Monbijouplab 3 
Druck TOD Fr. Tittel Nacbf (Bernh. Kunath),.Dresden. 
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Inhalt: Chemie und Pharmazie: Beeinflussung über die Z 1sam01ensetzu11g de; Butterfettes durch Rübenh'att
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber die Beeinflussung der ] des Fettes abgeben zu können, da die 

Zusammensetzung des Butter- : Natur normalerweise Milchfette von der 
fettes durchRübenblattfütterung. denkbar verschiedensten Z?samme~se~z-

Von B. Lührig, ..4.. Bepner uod G. Blau. u!lg erz.engt. ~n der ~w1schenze1t 1st 
Mitteilung aus dem Chemischen Uute~suchungs- em gewisser Stillstand 1n der Bekannt-

amte der Stadt Breslau. gabe und Empfehlung neuer Kriterien 
Vor Jahresfrist haben wir in dieser und l\lethoden zur Erkennung von Butter

Zeitschrift •J auf grund unserer Studien fälschungen zu verzeichnen gewesen, 
über die Beeinfllussung der Zusammen- wenig~tens will ~s un~ scheinen, als ob 
setzung des Butterfettes durch Rüben- auf diesem Gebiete Jetzt etwas mehr 
blattfütterung den Wert einer Reihe V?rsicht und Z~rückhaltung !!"ewal1rt 
von Kriterien, wie sie zur Beurteilung wird, nachdem die bessere _Ein~icht ~e
der Naturreinheit des Butterfettes neuer- lehrt hat, daß es zweckd!enllcher 1st, 
dings in Vorschlag gebracht sind, ein- erst so _viele Erfahrungen abzuwarten, 
gehend besprochen nnd sind dabei zu daß weitgehende Schlußfolgerungen be
dem Resultat gekommen, daß man selbst rechtigt un~. V?n Best~n.d sind. Wenn 
an! grund der eingehendsten chemischen nnsere voriahrigen krit1schen Bem~rk
Analyse des Butterfettes allein in nngen zur Schaffung der augenbhck
v_ielen Fällen nicht in der Lage ist, ein liehen Situat_ion . mit beigetragen haben 
sJCheres Urteil über die Naturreinheit sollten, so 1st m der Hanptsache der 

, beabsichtigte Zweck erreicht. Selbst 
1) Pharm. Zentralh. 48 [19071, Nr. 51 u. 52. 1 anf die Gefahr hin, von der einen oder 
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anderen Seite in unseren Bestrebungen, Bis zur Fütterung mit Rübenblättern 
nämlich zu verhindern, daß die Butter- die am 25. September begann, blieb di~ 
beurteilung nach eng begrenztem Schema vorgenannte Ration unverändert. Die 
vorgenommen wird, mißverstanden zn Rübenblattgaben betrugen anfangs an
werden oder uns auch offen oder ver- nähernd 5 bis 7,50 kg pro Kopf und 
steckt bekämpft zu sehen, werden wfr Tag, steigerten sich dann am 7. Oktober 
weiterhin kritisch tätig sein, so oft An- bis zu 45 kg, schließlich bis 50 bezw. 
laß dazu geboten ist. Das ehrliche 60 kg, so daß das Grünfuttergemenge 
Streben nach Wahrheit macht nicht und Stoppelklee völlig ersetzt wurden. 
Halt vor der Bemängelung falscher An- Vom 7. Oktober an wurde das Heu um 
sichten; es überhebt auch einer Rück- 2,5 kg gekürzt, desgleichen fielen die 
sichtnahme auf Sentiments, mit welcher Gaben an Kraftfutter fort. Die Nahr
weder der Sache noch der Wissenschaft uug bestand dann während der Haupt-
gedient ist. fütterungsperiode aus: 

In Anlehnung an unsere vorjährigen b' 1 Versuche haben wir nochmals den Ein- 50 18 60 kg Rübenb ättern 2,5 , Kleeheu 
fluß studiert, den die Rübenblattfütter- 1 , Reisfuttermehl. 
ung auf die Zusammensetzung des 
Butterfettes ausübt. Der tägliche Durchschnittsmilchertrag 

Auch im vorliegenden Falle haben der Versuchstiere betrug bei dreimal
wir die Versuche auf eine möglichst igem Melken 9112 Liter pro Kopf. Eine 
breite Unterlage gestellt. Die Durch- Durchschnittsprobe von 1 bezw. 1

/2 

führung derselben verdanken wir wie- L(ter ~er a~s . vorgenannter Gesamt· 
derum dem freundlichen Entgegen- m1schm1lch taghch gewonnenen Sahne 
kommen des Direktors der Breslauer gelangte zu Anf.ang und Ende des Ver
Genossenschaftsmolkerei, der uns das! suchs al!e ? ?Js 4 !ag~ ~ls S~mmel
nötige Material, nachdem die näheren probe, _die ubnge Zeit taghch,. 1m _La· 
Einzelheiten vereinbart waren, zur Ver- boratormm zur V:erbutterung m emer 
fügung stellte. Da wir nns im Vor- Handbuttermaschme. 
jahre erst im letzten Augenblicke zur Nebenher wurden Proben der zu jener 
Vornahme des Versuchs entschlossen Zeit in der Genossenschaftsmolkerei 
hatten, mußten wir auf eine Vorperiode aus der Mischmilch von Hunderten von 
verzichten und konnten somit nicht die Einzelwirtschaften produzierten Butter 
allmähliche Veränderung der analytischen in gleicher Weise untersucht, um so 
Konstanten verfolgen, nachdem der ein vollständiges Bild von der mittleren 
Futterwechsel eingetreten war. Diesem Zusammensetzung des Butterfettes zu 
Mangel wurde bei der diesjährigen Ver- gewinnen, wie es in hiesiger Gagend 
suchsanstellung Rechnung getragen. zur Zeit der Rübenernte normalerweise 

Der eigentliche Fütterungsversuch erzeugt wird. Durchnittsproben dieses 
wurde durchgeführt an einem Vieh- Butterfettes im Gewichte von annähernd 
stapel, der aus 98 Stück schwarzbunter 250 g wurden uns täglich von der Di
Holländer bestand. Von diesen waren rektion genannter Molkerei zur Verfüg· 
88 Stück altmelkend, 10 frischmilchend, ung gestellt. 
11 Stück standen trocken und 6 Stück Die chemische Untersuchung der 
wurden in der Versuchszeit neumelkend. Butterfette erstreckte sich diesmal nur 

Die Futterration vor Einsetzen der auf die Feststellung der wichtigsten 
Rübenblat.tfütterung setzte sich wie folgt Kriterien, da allen anderen, wie wir 
zusammen: früher gezeigt haben, eine praktische 

3,5 kg Stoppelklee . d Bedeutung augenblicklich nicht beizu-
5,0 » Heu \ '15. • messen ist. Die Bestimmungen be-
0,5 » Weizenschrot f ~ ~ schränkten sich demzufolge auf die Er-
0,5 > Biertreber O E-< mittelung der Reichert-!Yleißl'schen Zahl, 
U,75 " Baumwollsaatmehl S. Polenske'schen Zahl, Verseifungszahl, 
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Jodzahl uud Refraktion. Alle anderen Refraktion des Fettes, d. h. die Re
in den nachfolgenden Tabellen noch fraktionsdifferenz nimmt bedeutenden 
angegebenen Werte sind lediglich zum .Minuswert an. Derselbe beträgt in 
Vergleiche mit den vorjährigen Zahlen Tabelle I maximal 3, 7 und in Tabelle II 
berechnet worden. 3,2 und erreicht somit beinahe die vor-

Betrachten wir die einzelnen Kon- jährigen Werte. 
stauten näher, so ergibt sieb folgendes: Die Polenske'schen Zahlen geben unter 

DieReichert-Mei/fl'scben Zahlen zeigen dem Einfluß der Rübenblätterfütterung 
sowohl in Tabelle I wie II eine geringe langsam in die Höhe und erreichen in 
Erhöhung, die bei der Rübenblattfütter- einer Reihe von Fällen Werte, die jen
ung überhaupt nicht, sondern erst seits der vom Autor angenommenen 
später und obendrein ganz allmählich, Grenzzahlen liegen. Die Erhöhungen 
am deutlichsten gegen Ende der Periode, sind größer, als wir sie im vorigen 
zur Zeit der höchsten l:Jaben an Rüben- Jahre bei unserem Versuche angetroffen 
blättern, in die Erscheinung tritt. Hier haben. 
erreicht die Steigerung etwa den Wert Da die b er e c h n et e u Werte von 
von 2 bis 21

/ 2 Einheiten gegenüber den den analytisch gefundenen abhängig 
Durchschnittswerten der Vorperiode. Im sind, ergibt sich deren Größe und Be
großen nnd ganzen bestätigen die dies- deutung von selbst. Die ,Differenz• 
jährigen Erfahrungen die vorjährigen nimmt stark negative Werte an, die 
Folgerungen, die dahingingen, daß durch Farnsteiner'sche Z a h I erhöht sich, des
Verfütterung selbst großer Gaben an gleichen die Verseifungszahl der nicht
R.übenblättern die R~ir-hert-JJ,fei/!l'schen ! flüchtigen festen Fetts~ure?, und. dam_it 
Zahlen nur nnwesenthch beemllußt wer- 1 zusammenhängend ermedr1gen sich die 
den. Jedenfalls zeigen sie keine fallende Molekulargewichte der letzteren erheb
Tendenz. lieb, so daß Minimalwerte von 248,0 in 

Die Verseifungszahlen zeigen in Tabelle I und von 251,3 in Tabelle II 
ähnlicher Weise, wie wir das bei dem auftreten. Diese letzteren und berech
vorjährigen Versuche festgestellt haben, neten Kriterien, einzeln oder im Zu
Neigung zu nicht unbeträchtlicher Er- sammenhange für sich betrachtet, be
höhung. Die Beeinflussung tritt auch sitzen wenig oder gar keine praktische 
hier nicht sofort., sondern allmählich Bedeutung für die Beurteilung; sie ver
ein und erreicht in Tabelle I mit dem vollständigen nur das analytische Bild, 
Werte 238,2 und in Tabelle II mit und wir führen sie lediglich aus dem 
einem solchen von 235,4 das Maximum. eingangs genannten Grunde an, um zu
Beim Abbrechen des Versuches zeigen gleich ihre Bedeutungslosigkeit erneut 
die Werte durchweg noch eine nach darzutun. 
landläufigen Begriffen ~bno~me Höhe. Die von Polenske 2) neuerdings ange-

Die Jodzahlen smd m analoger gebene Methode zur Unterscheidung von 
Weise verändert wie im vorjährigen Gemischen tierischer Fette, die sich auf 
Ver~uche .. Sie sinken all.mählich nnd Differenzzahlen (D. Z.) zwischen nach 
erreichen m Tabelle I mit 28,53 und bestimmtenVerfahrenermitteltenSchmelz
in Tab~lle U mit 27 ,~5 ihr ~linimum. und Erst~rrungspunkten aufbaut, i~t 
(Der medngste We~t 1m VorJahre be- noch zu wenig nachgeprüft, als daß s~e 
trug 26,1.) Das Smken erfolgt auch als beweiskräftig verwertbar wäre. Die 
hier nicht sprunghaft, sondern ganz ~11- von uns an je zwei Buttern unter ge
mählich, nachdem vorübergehend eme nauer Einhaltung der vom Autor vor
g~rfoge. Steigerung eingetreten .war, geschriebenen .Methode ausgeführt_en 
die nbngens auch aus d.en tägl~ch~n Bestimmungen führten zu etwas me
Schwankungen selbst bei vollstand1g drigeren Werten als sie von letzterem 
gleicher Fütterungsart zu erklären ist. ' 

Hand in Hand mit dem Sinken der ') Arbeiten aus dem Kaiser!. Gesundheitsamt 
Jodzahl ,geht eine Erniedrigung der 1907, Bd. xxvr. 
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1 Sammelprobe \ 
1 

1 vom 1 

1 1· 16. b.18.JX.08 ] 26,7 
t 19. » 22. » 

1 27,0 
3 j 23.,, 26,8 
4 1 24. ' • 1 26,4 
5 *I 25. » ! 2616 
6 1 26. • ' 24,8 
7 27. 27/i 
8 28. » » 27,6 
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• 196,2 
197,7 
194,7 
194.8 
19:\1 
!99,5 
197,U 
196,4 
197,8 
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-1,2 
-·-0,5 
-2,0 
-30 
--G:IJ 
--1,1 
-lA 
+o,ö 
-1,6 
-2,8 
-2,6 
-4)2 
-4.l 
-·-5,2 
-4.U 
-4)5 
-4,5 
---3,9 
-4,2 
-4,3 
-8,8 
-3,8 
-4,0 
-5,7 

\ 1 I 
215,1 
217,0 
~13,4 
213,4 
21319 
218,5 
216,3 
215.ß 
217,6 
216,8 
218,5 
219,B 
217 ,, 
217 6 
217;9 
215,7 
211l.4 
219,8 
219,6 
221,4 
221.4 
222~6 
2213 
221:9 
2:!1.8 
221,3 
221,5 
221 6 
2n'.r 
220,8 
221,1 
22:l,ö 

260,8 
258,5 
2()2,9 
262,9 
261,~ 
2fi6.7 
25B.3 
:260,1 
257,8 
258,7 
256,7 
255,1 
Zaß,l 
i57,8 
257,4 
260,1 
256,8 
255,2 
255,4 
2fi3,4 
253,4 
252,0 
253.5 
2ö2,8 
252,9 
253,5 
253,2 
253,1 
253,7 
254,0 
253,7 
'.).tl1,'ß 

' +11,0 
+10,9 
+ll.'l 
+10,!1 
+JO.fJ 
+ 8,8 
+11,0 
+11,7 
+11,~ 
+u,s 
+11.:; 
+11.4 
+12,2 
-t-12,.':l 
+11.8 
+1;:;,5 
+12,0 
+12,r, 
+12,B 
+12,0 
+12,3 
+12,4 
-f-12,8 
-f-12,3 
-1-12,6 
-1-13,2 
-f-12,6 
+12,5 
-j-12,6 
-1-11,6 
+12,1 
+12,1 

34,2 22,7 11,5 
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_ _L=~~~~~~ _.,. .~ 
- 1 Sammelprobe 1 ] 

vom 1 

1 • 16 b.18.JX.08 27,6 227,2 
2 1 19., 22. , 1 27.3 226,2 
3 23. , , , 27,5 228.2 
4 24. , > 1 26,6 227,9 
5 25. )) » 2619 227,8 
6 1 26. , , . 26,5 227,; 
7 27. > , 1· 26,7 226,.J 
8 1 28. ' , • 28,l 226,2 
9 29. » l) 1 28,2 1 2~5/:\ 

10 \ 30. » », 26,6 1 22815 
11 1 1. x. , 28,3 1 228,9 
12 2. )) » 27,7 

1 
2i8,5 

J 3 3. » » 2919 1

1 230,4 
14 4. , 30,9 1 232,5 
15 5. , , 30,2 ) 231,8 
16 6. » » 29,0 I 2B2,8 
17 7., ,, 30,2 1 23t,8 
18 8. » » i 28,fl 232,4 
19 9 » :!8,8 J 2J2,4 
211 10. , '1 28,8 1 232,8 
~1 J 1. ).' 29,3 ! 233, l 
22 12. , , 1 28,6 233,3 
23 13. , 30,5 2.JS,2 
24 14. » » 1 30,ü 235,6 
2fl 15. » 30,6 236,4 
26 Hi. 29,7 231,(j 
27 17. , 30,2 1 233,3 
28 18. b.21. , 29,0 231,4 
27 22. » 2--l-. )) 29,3 1 23:.?,3 
:10 25. )) 27. )) ~9,3 1 230,6 
31 28 » 31. » » 29,2 23'!,2 
32 1. » 4.Xt. » 29,3 ! 233,3 

~ 
' ~ 
0 
r, 

1 

40,08 1 

41,70 1 

40,80 
41,16 : 
42,56 1· 

41,9) 
41,81 1 

42,29, 
42.30 1 
42,70 , 
42,66 1 

41,86 , 
41,16 1 

33,80 1 

33.19 
31,47 ) 
31,28 
30,80. 
32,93 
30,95 
31,15 
3l,21 
27/15 
27,96 
31,66 
3166 
30;36 
32/11 1 

29,90 1 

31,47 1 

31,34 . 
31,09 i 

1 

,/, 
-;;;
.:::-;l 

w / Farnsf~in~- ' 0 1 ~ . 1 Mole- ! . 1?1lrete~z TZ,._., i!. ....; ' N ,-.. 
c M , z hl , ~ ~ ~ i , en;e1f- k 1 zwischen Ver- <V--'"< ... ..:,: 1 § -- t-.::: o i:::1 

1 
A> <l, , , 1 u ar- . 1 i::i o:i .:i... ... ~ 

'""'"' 
t ::: . V z S ~ 1 ; uugszahl : gewicht . se1fungszahl I ] :::i ~ ~'- 1 ~ , _.-: 
~&: [ (R ·111 ·z I t:::: ,·..._..; :_. _____ 1 ______ :desFettesu.d. ,.'i,. :=... ~ A ,·- -::=, 

r::; " . . . ·- . " 1 d '· n ·· h f F tt ' · hta·· ht· 1 vs 
O 

• A , ~ -6 

1

. x· J j
2 

. 
1 

A ~, _. I , D!Cut UC t. . e $. 1 DlC UC ig. ---- _ . ---· __ -~- __ _ 
i ;:::- • ) :::. i (her. n. Arnold Fettsäuren / nach Polenske 
1 ,- . ····. - . -~ -~ ...... i 

1,61- · -0,1 1 rnG,3 +o,4 215,5 260,a +11,1 
1,87 -0,1 1 Hl5,6 1 +1,1 214,7 261,2 +11,5 
J,87 -0,2 JD1,4 -0,7 216,8 258,8 +11,4 
1.8~ -0,l . 198.1 -1,3 ~17,4 2ö8,0 +10,5 
2,08 :1:0 197,7 -0.9 217,0 258.5 +10,8 
1,66 +0,1 198.0 ~1,2 217,4 2·,8,0 +10.3 
2,18 --0,2 ]9710 -612 216/) 259,7 +10,9 
1,87 ±0 19J,7 +1,9 213,9 262,2 +12,3 
1,87 ±0 194,2 +2,4 213,3 263.0 +12,5 
1,77 ±0 198,7 -1\9 218) 25712 : +10,4 
1

1
94 -0

1
1 1D7

1
2 -0,6 21619 25816 1 +12,0 

2,0S 1 -0,2 197,5 -0,8 217,0 2'18,.5 -/-11,5 
2,50 -0,ö 196,9 -015 211,0 2ö8,5 + 13A 
3

1
16 -2,2 107,9 -1,6 218,6 256,G +13,9 

3,06 -2,4 198,0 -1,G 218,4 256,9 +13,4 
3,26 -2,7 200,3 

1 

-3,8 220,9 253,o , +n,9 
3,52 -2,7 ]98,0 -1 16 21s,4 256,9 +13A 
3.11 -2,7 20014 -3,8 210,8 254,0 +11,ß 
3,4~ 
3142 
3 52 
s'.t12 
4104 
U 9l 
3,83 
3,46 
3172 
s,·~o 
3,20 
3111 
3,16 
3,52 

-2,7 200,I -316 220,8 204,0 +11 16 
-2,7 200,5 -4,0 22L,l 253,8 +11,7 
-2,7 200,3 -3 8 220,9 253,9 + 12,2 
-214 ~01,3 -4,7 22119 :?02,9 + ll\4 
-3,7 204,0 -7,7 225,8 248,0 +12.4 
-3,4 201,3 -5,0 222\(i 2.-)210 +13,0 
-2,8 202,1 -5,8 223,6 250,9 +12,8 
-2,7 ]98,3 -1,9 218,7 256,5 +12,9 
-2,~ ]9915 -31 t :220,0 205,0 +13,3 
-2,5 198.9 -2,4 219.1 256,0 +1?,3 
-2,9 1 :.49,5 -3/) 220,0 255,0 +12,3 

-2,5 199,5 -3,0 220,0 255,0 +12,2 
-2,7 197,8 1 -1,3 217,9 257,4 +12,7 

--2,8 1 200,5 -4,0 221,l 253,8 +12,2 

34,G 32,2 12\4 

33,8 1 22,2 11,6 

1 

~ .., 
"' 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



0 
~ 

"' 
-
C • "Ö 

iS 
~ . e :§ 
1§~ 
~~ 
0 ~ 

:3 ;:Q 

"' 0 e2 
~,..q 

"' g [:? .. e--
- § 
..s 
,3 
~ 
~ 

e< 

Tabelle HI. Butter, der amtlichen Nahrungsmittelkontrolle entstammend. 

h z 
Reichert- 1 Vers:~u~:- Po::~:-_ Tl Rofraktions-

Mei/U-Zahl I zahl ! zahl differenz 

1'arnsteiner- j ! Verseifungs-1 Molekular-
Zahl : Differenz .: zahl gewicht 
V. Z. i R-M.-Z 1 

(R.-M.-Z. 1 (V. Z. -~00) 1 der nichtflüchfigen Fettsäur. 

·-c..c..-,c-~~--~- -- _I_ >< 1,12) j (berechnet l'lach .Arnold) 
==-- - ,.. 

201,F.i ·-5,3 
1 

223,0 251,5 
200,6 -413 

1 
220 7 2M.l 

196,0 -:-0.3 ' 216,3 259,3 
19B,5 --s;o 218.2 257,] 
195,1 +1,4 214,fl 2öl,4 
198.8 -1,8 218,3 257,l 
2(H\1 gQ 227,0 247,l •" rno.~ -1--l,5 214,:l 261,7 
205,4 -8,8 220,8 247,4 
HIS.6 -1,8 218,4 257,1 
2u5,6 -8,6 224,8 249,5 
200,2 -3,8 221,0 :253,8 
201,2 -4,,t 221,4 253,4 
200,D -4,6 222,2 

1 

252,4 
202,4 -5,8 228,J 251,5 

30,n 23U,2 -1,37 -3,S 
;m.5 2iH18 B,~o -2,6 
:l 1.1 230,R 2,50 -1,7 
29.3 232,3 3.76 -3,4 
28,8 227,4 3,H) -211 
26,6 ~28,ti 3,32 -2,7 
26,3 :235,6 2,85 -2,t 
2718 226.3 ~ 1G2 -2,7 
28,7 237;5 3,08 -3!7 
26 \J 228,7 - -3,l 
25,4 234,0 - -2,0 
2\J.G 23:3,4 - -3,7 
27.l 231,:i ·- -3,5 
dU,ß 2.-)G,2 - -3G 
28,0 233,8 ~3A 

2 
3 
4 
5 
ö 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
·----- ·- -·-- ---- -----

...-, c- 00 1::i 'l) 00 l.- t- ,..... _.._ C t- ,::- ,r., -'i' 
ci c,.J ....;· C'1 _,.-- 6 C'i M CY"':' ci ci" r:r5' m sti er.' 
1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 

i.. l~ 1 
_g '~ 
~I . r~ • 0 

10. ~ 

oo,ar--.-r.-:i':"-1 
C\l C\l C\.I N 6 ö 
1 1 1 1 1 

---··-------

C 1~ 0 Q 

S 1--~ 
i;: 1 ['-olO ~ ~ 

Nm mm oo ,= m o m c--~ o Nm~~ - ~ oo ~ ~ oo oo 1:- ~ ,o m ~ i- o ~ - ~ m 
~~~~d66~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- ·---· .. - --- ·---·--- -

~mm~~ ,a oo O m 00 
C\-i ~ ö ro O ,-;- ~ N c-f C\l 
1 1 + 1 + 1 1 1 1 1 

C 1~ • Q 
~ ~ 

~ 1~-
0 0 

'.~ 

~,.....,.....~Nm~ c- t- oo ~ -'i' ro ro,..... © o oo,..... t- ~ m oo oo o 10 ~ o t- ,n 
66d666d~6~~~~~66466~m~~6o~6~~6; 

1 1 i 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -11 1 + 1 1 1 1 ---- ------
~ o t- ~ oc t- ia - m 

0 ...:·60...;. ci-,'"'cr5'C\lt..--:i 
i·I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-DTffB~enz ---= 

zwischen 
Verseifuogs-

zahl des 
Fettes und 

d. Fettsäuren 

+n,2 
+14,1 
+14,5 
+14,1 
+12,s 
+10,3 
+ 8,6 
+12,0 
+10,7 
+10,s 
+ 9,2 
+12,4 
+10,1 
+13,0 
+10,7 
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in seiner Arbeit erwähnt sind. 'l'rotz- kleinen ländlichen Bestrieben stammend, 
dem die Butterfette in ihrer chemischen im letzten Herbst znr Zeit der Rüben
Zusammensetznng starke Verschieden- blattfütterung eingeliefert worden sind. 
heiten aufweisen, sind die Differenz- Auch bei diesen zeigt die Fettsubstanz 
zahlen nicht sehr von einander ver- die gleiche charakteristische Veränder
schieden. ung. Das Einsetzen der Rübenblatt-

Betrachtet man den chemischen Cha- fütterung macht sich ganz allgemein, 
rakter des Butterfettes, wie es sich meist im Monat Oktober. beginnend, in 
unter dem Einfluß der Rübenblattfütter- höheren Minusrefraktionsdifferenzeu der 
ung verändert, so läßt sich auf gruud I Butterfette aus der ganzen unter un
der bisherigen Erfahrungen vielleicht serer Kontrolle stehenden Gegend, in 
schon jetzt der Schluß zienen, daß die welcher Zuckerrüben überall angebaut 
festgestellten Veränderungen typische werden, geltend. Hand in Hand mit 
sind und nicht etwa nur auf Eigen- der Depression der Refraktion geht die 
tümlichkeiten der Versuchstiere oder 

I 
Veränderung der chemischen Zusammen

der Viehhaltung des Versuchststalles be- setzung im Sinne der in den Tabellen 
ruhen. Abgesehen davon, daß die Er- niedergelegten Zahlenwerte. Es tritt 
gebnisse des diesjährigen Versuchs sich in unserer Gegend gerade das Um
mit denjenigen des vorjährigen im gekehrte ein wie in anderen Landes
wesentlichen decken, daß also die Prüf- teilen, z. B. in Schleswig-Holstein 3J, 
ungen an zwei verschiedenen Versuchs- oder in Teilen des Königreichs Sachsen 
ställen zu gleichem Resultat geführt (Umgebung von Chemnitz), wo mit Be
haben, beweist der durchgehende Pa- ginn des Herbstes die Refraktion regel
rallelismns der Werte in Tabelle II, die, mäßig stark ansteigt. Eine Butter mit 
wie anfangs erwähnt, aus Butterfett einer starken Minusrefraktion würde zn 
gewonnen sind, welches ans der Misch- jener Zeit in jener Gegend verdächtig 
milch zahlreicher Einzelwirtschaften erscheinen bezw. stark auffallen, wäh
hergestellt ist, daß eine gleichsinnige rend das Umgekehrte hier der Fall sein 
Veränderung des chemischen Charakters würde. Ohne Kenntnis der Herkunft 
des Butterfettes vorliegt. So anormal der Butter ist somit selbst eine orient
die Werte unter dem Eindruck unserer ierende Vorprüfung kaum möglich, kennt 
bisherigen unvollkommenen Kenntnisse man jene indessen, dann läßt sich häufig 
auf den ersten Blick erscheinen mögen, manche nnnöthige analytische Bestimm
so normal stellen sie sich nunmehr dat, nng ersparen. 
nachdem die Ursache der Veränderu~g Nach unseren Erfahrungen hält die 
der chemischen Konstanten erkannt. 1~t Depression der Refraktion bis etwa 
und de~entsprec~end gewürdigt w~rd. gegen Ende Februar an, was erklärlich 
Beschreitet man diesen Weg und studiert wird wenn . man berücksichtigt, daß 
die Veränderungen, die das Butterfett nicht nur frische Rübenblätter, sondern 
in seiner Zusammensetzung bei ration- auch gesäuerte nud getrocknete viel
eller oder landesüblicher Fütterung et- fach in hiesiger Gegend zur Verfütter
leidet, dann wird man häufig zu wesent- ung gelangen. 
lieh anderen Ergebnissen kommen, als In der Tabelle IV lassen wir endlich 
wenn man sich künstliche Fettgemische noch die Refraktionswerte der im Vor
i~ Labor.atorin1:1;1 zusammensellt. und an jahre und in diesem J abre in den 
diesen die Veranderungen studiert und 3 Monaten Oktober bis Dezember im 
a)lgemeine Schlußfolgerungen daraus Wege der amtlichen Kontrolle unter
zieht. . . . suchten Butterproben aus hiesiger Um-

In Tabelle III smd em1ge Analys~n gegend folgen woraus sich das Nähere 
von Butterfetten zusammengestellt, wie ergibt ' 
sie dem diesseitigen Laboratorium im · 
Wege der amtlichen Nahrungsmittel- ') Bericht des Chem. Untersuohuogsamtes 
kontrolle, meist von auswärts und aus der Stadt Altona für das .Tahr 1907. 
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Wir möchten zum Schluß bei den 
Fachkollegen anregen, in gleicher Weise 
den Einfluß landesüblicher Fütterungs
arten des Milchviehes auf die Zu
sammensetzung des Butterfettes zu ver
schiedenen Jahreszeiten zu studieren, 
da wir nur auf diese Weise in der 
Lage sind, unsere Kenntnisse auf diesem 
Gebiete so zu erweitern, daß eine bessere 
und gerechte Beurteilung ermöglicht 
wird. 

Breslau, im Januar 1909. 

Kautschukharz, 
ein neuer Handelsartikel. 

Wahrscheinlich dürfte sich das Harz 
für Mattlacke und in der Elektrotech
nik (Isoliermaterialien1 vorteilhaft ver
wenden lassen. 

Die neue 
französische Pharmakopöe 

(Pharmacoptie Fran9aise - Codex medi
camentarius gallicus.) 

Besprochen von Dr. G. Weigel. 
(Fortsetzung von Seite 259.) 

Drogen und Oele. 
Groß ist die Anzahl der Drogen in 

Ph. Gall. 08. Pflanzliche Drogen, 
die bei uns ärztlicherseits kaum noch 

Dr. Klassert in Hamburg. verordnet und nur noch im Handver• 
Unter diesem Namen findet sich neuer- kanf ab und zu gefordert werden, sind 

dings im Hamburger Handel*) ein Harz in Frankreich nach wie vor offizinell; 
von sehr auffälligen Eigenschaften. so z. B. : Adiantum pedatum (folia), 

Das hellfarbige Harz, mit muscheligem Alsidium Helminthocorton (Alga Hel
Bruch, ist in der Wärme leicht löslich minthochorton), Anemone Pulsatilla 
in fast allen gebräuchlichen organischen (herba), Apium graveolens (radix), As
Lösungsmitteln (Alkohol, Aether, Benzol paragus officinalis (rhizoma), Berberis 
~.enzin, Tol~ol, Aceton, Essigsäure); vulgaris (fructus ), Betonica officiualis 
fallt aber beJm Erkalten zum größten (folia), Borrago officinalis (flores), Cba
'l'eile wieder aus. vica officinarum (Piper longum), Cyno-

Chloroform und 'l'etrachlorkohlenstoff glossum officinale ( cortex radicis), Dro
lösen es auch in der Kälte in größerer sera rotundifolia (herba [Rorellae]I, Fu
Menge. Die in dünner Schicht ein- maria officinalis (herba), Glechoma he· 
trocknende Lösung ergibt einen matten deracea (herba [Hederae terrestris]I, 
ziemlich widerstandsfähigen Ueberzug'. Hyssopus officinalis (herba), Ipomoea 
. Leicht zerreibbar, zeigt es in zer- Turpethum (radix), Nasturtium officinale 

nebenem Zustande ziemlich intensiv (herba rec.), Origanum Dictamnus (herba), 
den Geruch des reinen Roh-Kautschuks. Origanum vulgare (summitates), Poly
beim Reiben wird es stark elektrisch. ' gonum Bistorta (rhizoma), Satureja hor-

Die Isolationsfähigkeit gegen den tensis (herba rec.), Scolopendrium offi
elektrischen Strom scheint ziemlich be- cinale (folia) , 'l'eucrium Chamaedrys 
deutend zu sein. 

1 

(summitates), Teucrium Scordium (herba), 
Chemisch liegt das Produkt weit ab Vincetoxicum officinale (radix). 

von allen bisher gehandelten Harzen. Aber auch bewährte Drogen aus 
Jodzahl 28 jüngerer Zeit, die unserem Arznei-
Säurezahl o buch fehlen, führt Ph. Gall. 08; so u. a. 
Verseifungszahl 10 Folia Coca_, Nu~es Co~ae, Folia E~calyI>ti, 

Die Zahlen wurden auch bei längerem H~!·ba Grmdeha,e, . qortex Drym!s Wm· 
Erhitzen des Harzes über 100 0 nicht te11, C?rtex rndic1s Evonym1 atro-
nennenswert geändert. purpure\. . . 

Weiteres analytisches Material hoffe Von Jel'lschen Drogen smd 
ich später berichten zu können. ~oschu.s, C_astoreum, Ic~thyocolla, Spon-

gia, Hlrudmes nach wie vor offizmell. 

. *) Die mir vorlieg·enden Proben hatte die 
Firma Alfred J. Richert mir freundlichst zur 
V crfügung gestellt. 

In der Zulassung verschiedener Handels
sorten ein und derselben Droge zum 
Arzneigebrauch, soweit diese als gleich-
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wertig gelten, stellt sich Ph. Gall. 08 Bei den Drogenpnlvern findet man 
auf einen liberalen Standpunkt; so sind ferner brauchbare Angaben über die 
z. B. von Aloe, Cinchona, Coca, Glycy- Temperatur zwecks vorherigen Trock
rrhiza, Jaborandi, Ratanhia, Senna ver- nens der ganzen Droge, über Art nnd 
schiedene Provenienzen zugelassen. Von J Weise des Pulvers, Aufbewahrung des 
Strophanthus ist- abweichend vom betr. Pulvens u. a. m. Ueberall macht 
D. A.-B. IV - der braune Hispidus-

1 

sich das Bestreben bemerkbar, dem 
samen offizinell, von -Quassia nnr das Apotheker auch im Arzneibuch mit 
Jamaikaholz, von Fenchel der süße praktischen Winken an die Hand zu 
römische oder kretische. gehen. 

Die Beschreibung der Drogen ge- Was die Prüfung der Drogen 
schiebt sehr eingehend, in erster Linie auf Reinheit und Gehalt an wirksamen 
nach ihren äußeren, durch Auge, Ge- Stoffen anlangt, so ist darüber ebenfalls 
ruch nnd Geschmack wahrnehmbaren Günstiges zu sagen; der Fortschritt der 
Merkmalen; immerhin ist neben der I der Ph. Gall. 08 nach dieser Richtung 
äußeren Morphologie auch die innere, hin im Vergleich zur vorhergehenden 
die Anatomie, gebührend berücksichtigt. Ausgabe ist offensichtlich. Bei den 
Leider hat man unterlassen, bei den hauptsächlichsten Alkaloiddrogen werden 
wichtigeren gepulverten Drogen, die - analog unserem Arzneibuch - Me
unter ,Pulveres (Poudres)• in beson- thodeu zur quantitativen Ermittelung 
deren Kapiteln beschrieben werden, ihre der wertvollen Substanz angegeben; so 
typischen mikroskopisch - anatomischen verlangt Ph. Gall. 08 von Ch in arind e 
Kennzeichen anzugeben. Jedenfalls wer- 5 pZt (davon '/5 Chinin), von Ip e ca
den doch auch in Frankreich nicht mehr c n an h a w ur z e 1 2 pZt, von K o 1 a -
alle Drogenpulver in der Apotheke nüssen 1,25 pZt, von Strychnos
selbst hergestellt, sondern zum guten s amen 2 bis 3 pZt r,) Totalakaloid, von 
Teil vom Großhändler bezogen; zur ge- Opium 10 pZt Morphin; Jalap e soll 
nauen Charakterisierung bezogener mindestens 7 pZt Harz enthalten usw. 
Drogenpnlver ist aber eine mikroskop- Znr Prüfung der Harzdrogen sind Säure
ische Untersuchung meist unerläßlich. und Verseifungszahlen aufgenommen, 

Bei zahlreichen Drogen der Ph. Gall. OB ferner werden Bestimmungen der Asche 
werden deren hauptsächliche Snbstitn- und der alkohollöslichen Bestandteile 
tionen, Verwechselungen oder Verfälsch- vorgeschrieben. Daß die bei den Prüf
ungen nicht nur namhaft gemacht, son- ungen gemachten Vorschriften nicht 
dern im Anschluß an die offizinelle durchweg völlig mit der Praxis über
Droge zwecks besserer Unterscheidung einstimmen, darf nicht verwundern; der
ebenfalls ausführlich beschrieben. Wir l artige kleine Mängel sind nicht nur der 
finden dies z. B. bei der Benz o e, wo Ph. Gall. 08 eigen, auch die Arznei
neben der offizinellen Siambenzoe die bücher anderer Länder sind davon nicht 
Sumatrasorte erwähnt wird, bei F o 1 i a frei. Bei P e r u b a 1 s am z. B. schreibt 
Uvae ursi wird eingehend auf Bnxus das Arzneibuch vor, daß er sich in ah
und Vitis idaea hingewiesen, bei Folia solutem Alkohol in jedem Verhältnis 
Ja b o ran d i anf die Blätter von Swartzia klar lösen soll; diese Angabe trifft nicht 
decipiens Holm. (häufige Beimengung be- ganz zu'). Ebenso ist die Forderung 
sonders der Blätter von Pilocarpus micro- bei Kopa1vabalsam, daß sich dieser . in 
phyllns Stapf), bei Rio-Ipecacuanha Petroläther vollständig lösen, d. h. erne 
auf die Carthagenasorte nsf. Hiermit . 
tritt Ph. Gall. 08 eigentlich ans dem ') Die Forderung von minimal 2 pZt Alkal01d 
Rahmen eines Arzneigesetzbuches her- bei Strychnos (anstatt 2,5 pZt = D. A.-B. IV) 

· , , . h ist sehr richtig gewählt, da naturelle Strychnos-
ans nnd wird gle1chzeit1g zum Le r- ,amen den Gehalt von 2 5 pZt vielfach nicht 
buch, gewiß nicht zum Schaden der erreichen. D. Ref. ' 
praktischen Pharmazie und insbesondere ') Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. l4 [1903], 
ihrer Anfänger. 212. 
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klare Flüssigkeit geben soll, nur bedingt 
erfüllbar8 ). 

decoloree), welches zur Herstellung des 
offizinellen Ph o s p h o r ö I es verwendet 
werden soll und durch Erhitzen des 
käuflichen Oeles bis zu 250° C (in einer 
Porzellanschale im Sandbade) erhalten 
wird. Ferner ist außer dem gewöhnlichen 
Olivenöl ein gereinigtes und steril, 
isiertes (huile ·d'olive purifiee et ste, 
rilisee) offizinell9 ), dessen Zubereitnn, 
nach folgender Vorschrift vor sich gehe~ 
soll: J 00 g Olivenöl werden in einem 
etwa 250 ccm fassenden Glaskolben 
mit 30 g 95 proz.) Alkohol gemischt 
und unter häufigem Durchschütteln3 Tage 
lang stehen gelassen. Der abgeschiedene 
Alkohol wird dann abgegossen, dasüelmit 
weiteren 30 ccm Alkohol von neuem 
geschüttelt und letzterer nunmehr so 
vollständig als möglich abgegossen. Das 
so gereinigte Oe! wird jetzt in ein ge
eignetes (bedecktes) Porzellangefäß ge, 
füllt, darin 10 Minuten lang im Sand
bade bei einer ll5 o C nicht über, 
steigenden Temperatur erwärmt und 
danach sofort in kleine, vorher steril
isierte 50 ccm-Flaschen gefüllt; diese 
sind sorgfältig zu verschließen. 

Zur Identifizierung der fetten Oele wer
den vom französischen Arzneibuch neuer, 
dings auch Jod- und Verseifungszahlen, 
desgleichen die Ela!dinprobe u. a. mehr 
herangezogen. (Forts. folgt.) 

Diphtherie-Heilserum 
mit den Kontrollnummern 179, 180, 183, 
185 bis 189, 191 aus der Merck'schen 
Fabrik in Darmstadt ist wegen Abschwäch· 
ung zur Einziehung bestimmt worden. 

6 

Dasselbe günstige Urteil, was im all
gemeinen über die Prüfung der Drogen 
gefällt werden kann , trifft auch bei 
deu Oelen zu. Besonders das Kapitel 
der ätherischen Oele (Essences) 
hat eine durchgreifende. neuzeitliche 
Bearbeitung gefunden ; die Prüfungs
vorsch1iften bewegen sich durchweg auf 
moderner Höhe und entsprechen dabei 
in der Hauptsache der Wirklichkeit. 
Zur Identifizierung der ätherischen Oele 
zieht Ph. Gall. 08 spezifisches Gewicht, 
Löslichkeit in Alkohol und anderen 
Lösungsmitteln, optisches Drehungsver
mögen, Erstarrungs- nnd Siedepunkt, 
verschiedene chemische Reaktionen u. a. 
mehr heran, alles Anhaltspunkte zur 
Beurteilung, die im vorhergehenden 
Arzneibuch fast völlig fehlten. Außer
dem läßt das Arzneibuch quantitative 
Wertbestimmnngen ausführen, so bei 
Bergamott- und Lavendelöl den 
Estergehalt (mindestens 35 bis 40 bezw. 
30 pZt), bei Nelkenöl den Eugenol
gehalt (80 pZt), bei Sande I h o I z ö I den 
Santalolgehalt (90 pZt), bei Thymian
ö 1 den Phenolgehal,t (20 pZt) und bei 
Zimtöl den Aldehydgehalt (65 bis 75 
pZt) bestimmen. Ferner finden wir in 
einem besonderen Kapitel allgemein 
gehaltene Angaben über die Gewinn
ungsweise und Aufbewahrung der äther
ischen Oele, über Prüfungen auf Gehalt 
an fettem Oe! und Alkohol. Gestrichen 
wurde eine größere Anzahl wenig ge
brauchter ätherischer Oele, u. a. die 
infolge ihres Gehaltes an (gesundheits-
schll.dlichem) Thnjon verpönten Oele Hermes-Cordial 
des Rein fa r n s und Wermuts. Neu ist der eingedickte Saft frischer griechischer 
aufgenommen sind Sandelholz- und Senföl. Muskateller Trauben und der trockenen 

Die fetten Oele sind durch Neu- Korinthentrauben ohne Zuckerzusatz. Mit 
aufnahmen (z. B. 01. Sesami, 01. Ara- Brunnen- oder Mineralwasser sieben- bis 
chidis u. dergl.) nicht bereichert worden. neunfach verdünnt stellt es ein alkoholfreies 
als Grundlage für die medizinische~ 8:e?'link d~r. !fermes,Oordial ersetzt auf 
Oele dienen immer noch (je nachdem) billigste Weise die Traubenkur. Darsteller: 
Oliven-, Mandel- oder Mohnöl. Neben Hermes, Gesellschaft zur Verwertung griech· 
~em Man~ e I ö J ~es Handeis f~hrt Ph. l ischer Produkte m. b H. in Heilbro".'.'.

1
:.:_N· 

Gall. 08 em gebleichtes (hmle d·amande, "! Findet Verwendung rn einem subkutan ge-
' . 1 brauchten Oleum Hydrargyri bijodati (012 g 

t-) \ ~;gl, hierzu Pharm. Zentralh. !D [1904], Hydrarg. bijodat. auf 46 g Oleum Olivarum 
2 und ;:-,. sterilisatum = 0,004 IlgJ~ in 1 ccm Oel). 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Albnlaktin ist nach P. Bergell (Arch. f. 

Gurgulin besteht angeblich aus Boro
gl~z_erin 925 mit 8,108 pZt Borsäure, 
Spmtus 7 5 und Menthol 2. Anwendung: 
bei Hals-, Rachen- und Nasenkatarrhen. 
Darsteller: Gurgulin-Laboratorium Dr. Löloff 
&; Dr. Mayer in Breslau, Kaiser Wilhelm
straße 22. 

Kioderheilk. 1909, Bd. 49, 461) ein ge
reinigtes, in eine leicht lösliche Form über
geführtes Laktalbnmin. Es ist als ein neu
trales EiweiHsalZ aufzufassen, besitzt rein
weißes Aussehen und löst sich unter vor- Hafer-Zucker-Kakao, Marke «Sehaal» 
heriger Quellung in Wasser klar auf. Wurde. kommt in gepreßten Würfeln in den Ver'. 
es der Kuhmilch zugesetzt, so zeigten I kehr und besteht angeblich aus 25 pZt 
zahlreiche ausgeheberte Mageninhalte in I aufgeschlossenem Hafermehl, 25 pZt leicht
fast allen Fällen ein gleichmäßiges fein-1 verdaulichem, teilweise entöltem, ohne Al
/lockiges Gerinnsel. Darsteller: J. A. Wiil- kalizusatz bereitetem Kakao und 50 pZt 
fing in Berlin. Raffinadezucker. Darsteller: Compagnie 

Fran,aise des Chocolats et des Thes, Kom
manditgesellschaft auf Aktien Sehaal &; Cie. 
in Straßburg i. E. 

Artbigon ist ein Serum, das Bruck zu
eret hergestellt und bei einer Anzahl von 
Tripperfällen mit Erfolg angewendet bat. 
In Deutsch. Med. Wochenschr. 1909, Nr. 11 
wüoecht Ver!. die weitere Prüfung dieses 
Serums, welches von der Chemischen Fabrik 
auf Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin 
fabrikmäßig dargestellt wird. 

Birkenteerbad Marke «Zeo, stellt nach 
Therap. Rundsch. 1909, 179 eine schwarze 
dicke Lösung von charakteristischem Teer
gerncb dar und wirkt klinisch in gleicher 
Weise, nur etwas milder wie Oleum Rusci. 
Setzt man es dem Badewasser zu, so bildet 
eich eine leicht milchige Flüssigkeit, deren 
Geruch nicht besonders unangenehm ist. 
Darsteller: Kopp &; Joseph in Berlin. 

Dragolet ist eine Flüssigkeit, die angeb· 
lieh aus Malzextrakt mit nach besonderem 
Verfahren zugesetztem entölten Kakao be· 
steht. Es soll nicht allein als Kräftigunga
mittel, sondern auch zur Umwandlung von 
Stärke der Nahrungsstoffe in Zucker ver
wendet werden. Deshalb nehme man 3 mal 
täglich unmittelbar vor den Mahlzeiten einen 
Teelöffel voll. Bezugeqnelle: M. Hoff in 
Hambur~, Kolonnaden 11. 

Furnnculose,Blutgeschwil.rpillen (Pbarm. 
Zentralh. 48 [ 1907 J, 742) bestehen nach 
Heilm.-Revue 1909, Nr. 1 ans medizinischer 
Hefe, den Extrakten von Rbabarber, Faul
baum, Schachtelhalm, Cascara sagrada, Sarsa
parille, Aloe und Sennesbllittern, sowie Milch
zucker, Kaliumpbosphat, Magnesiumsulfat 
und Asparagin. Gabe: drei- bis viermal 
täglich 3 bis 5 Pillen nüchtern bezw. vor 
den Mahlzeiten. 

Oxygar ist der geschützte Name für ein 
fast reiz- und geschmackloses Wasserstoff. 
peroxyd-Präparat zum innerlichen Gebrauch 
bei Magen- und Darmleiden. Es wird nach 
dem Verfahren des Deutschen Reichspatentes 
Nr. 169 364 hergestellt und kommt in 
Glaszylindern zu ungefähr 8 g in den Handel. 
Da bei längerem Lagern der Gehalt an 
Wasserstoffperoxyd leidet, so empfiehlt es 
sieb, dies Präparat möglichst frisch und 
direkt zu beziehen. Die Paclmngen sind 
mit Datumstempel versehen. Darsteller: 
Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. 
Eugen Dieterich in Helfenberg (Sachsen). 

Piscin (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 995) 
,oll nach Südd. Apoth.-Ztg. 1909, 180 eine 
Verreibung aus den drei hoch potenzierten 
Bestandteilen: Spongia, Ferrum pbospbor
icum und Calcium carbonicum bestehen. 

Radiothor, auch T horradix genannt· 
U eher diesen von Dr. Baibey entdeckten 
Heilkörper teilt die Pharm. Post 1909, 258 
mit, daß der Entdecker ihm die gleichen 
Eigenschaften wie die des Radium zu
schreibt, nur sei er billiger und in viel 
größeren Mengen vorhanden. 

Rheugiol ist ein von K Werner in 
Ludwigshafen a. Rh., Bismarckstr. 7 er
fundenes Mittel unbekannter Zusammensetz~ 
ung, das bei rheumatischen und gichtischen 
Leiden Anwendung finden soll. 

Rheumopat - Präparate werden gegen 
Gicht, Rheumatismus und ähnliche Leiden 
von den Allgemeinen chemischen Werken, 
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G. m. b. H. in Berlin S 42 ohne Angabe auf die runde Oeffnung, der Zeigefinger 
der Bestandteile empfohlen. über den Ansatz des Gummiballs· der 

Flaschenhals wird entweder zwischen 1'Iittel
und Goldfinger oder zwischen Gold- und 
kleinem Finger festgehalten. 

Thermohelo1, eine Gicht- und Rheuma
tismuswatte, ist mit ätherischem Capsicum
Extrakt getränkte Verbandwatte. Dar
steller: Dr. Degen d/; Kuth in Dilren 
(Rheinland). 

Tuberoxyl-Geloduratkapseln enthalten 
Tuberkulin und Atoxyl. Sie werden ein
genommen. Man beginnt mit einer Kapsel 
täglich, steigt jede Woche um eine Kapsel 
bis täglich vier Kapseln erreicht sind worauf 
man die Gabe ebenso langsam v~rringert. 
Darsteller: Kaiser Friedrich - Apotheke in 
Berlin NW 6, Karlstraße 20 a. 

H. J.fentxel. 

Pyooyanase, 
über welche in Pharm. Zentralh. 47 [ 1906], 
583, 901; 49 [1908], 19, 334, 691 uud 
1010 berichtet worden ist, kann je nach 
der Lage des betreffenden Falles eingeträu
felt, aufgepinselt, zerstäubt oder eingeatmet 
werden. Im allgemeinen ist die Zerstäub
ung vorzuziehen, da hierdurch die beste 
Wirkung erzielt wird. Vor dem Gebrauch 
ist es ratsam, das Präparat im Wasserbad 
auf etwa Körperwärme zu bringen. Die 
Zerstäubung kann entweder durch den 

Sprayer nach Eschrrich oder mittels des 
Lin.r,ner'schen Sprayers vorgenommen wer
den. Letzterer wird zusammengesetzt in
dem der mit Gummistopfen und Gdmmi
~all.on versel1c.ne Sprayeraufsatz in ein be
heh1ges der sechseckigen Pyocyanase-Fläsch
cben gut eingepaßt wird. 

Nach Verbrauch des Fläschcheninhalts 
kann der Aufsatz nach Abnahme des 
Gummiballs durch Auskochen gereinigt 
sterilisiert und auf einem neuen Fläscbche~ 
weiter verwendet werden. Nötigenfalls kann 
auch das alte mitausgekochte Fläschchen zu 
einem ständigen Sprayapparat dienen, in dem 
die benötigte Menge Pyocyanase jeweils aus 
der Vorratsflasche eingegossen wird. 

Die Bestäubung des Rachens soll mög· 
liehst drei- bis viermal täglich, bei schweren 
Erkrankungen, besonders bei der Diphtherie 
noch öfter (zwei- bis dreistündlich) geschehen. 
Die linke Hand drückt mit einem Spatel 
den Zungengrund nieder, während die rechte 
etwa 20 vollständige Ballkompressionen 
ausführt. Zur Verstärkung der Wirkung 
wiederholt man nach einer Pause von 5 
bis 10 Minuten die Zerstäubnng. U eber
sc~üssige Pyocyanase läßt man ausspucken. 
Die Anwendung anderer Gurgelwässer nach 
einer Pyocyanase-Zerstäubnng ist zt.1 ver
meiden. 

Zur Behandlung der Nase und des Nasen
rachenraumes genügen 2 bis 3 Zerstäub
ungen täglich mit je 20 Ballkompressionen. 
Um die Pyocyanase in den Nasenrachen
raum zu bringen, führt man das Röhrchen 
ziemlich wagerecht ein und beugt den Kopf 
des Kranken nach rückwärts. 

Bei intensivem Besprühen des Rachens 
kann in seltenen Fällen Erbrechen als Folge 
des mechanischen Reizes (besonnders wenn 
das Präparat nicht vorgewlirmt ist) und des 

1 

Pyocyanasegeschmackes auftreten. Eine 
Ueberreizi,ng der Magenschleimhaut durch 
verschluckte Pyocyanase findet nicht statt. 

Die Pyoeyanase ist, kühl und dunkel 
aufbewahrt, über ein Jahr haltbar und 
wirksam. 

Der Inhalt der Fläschchen ist vor Infek
tionen zu schützen. 

Angebrochene Fläschchen können 8 Tage 
lang weiter verwendet werden bei vorsieht-. . ' 
1ger ster,ler Entnahme noch länger. 

Der Zerstäuber läßt sich bequem mit 
einer Hand bedienen: Dei Daumen kommt. 

-tx-
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Die Ffil'ben-, Geruchs- und 
anderweitigen Veränderungen, 
welche gewisse Chemikalien, 
Drogen, sowie manche Organis
men im Fluidluftbade (- 190°) 

Eine Antwort auf die Frage, weshalb ge
färbte Substanzen, besonders die von roter 
und gelber Farbe, atets heller, niemals 
lunkler unter dem Einfluß der Kälte werden, 
vermag Verf. auch nicht zu geben. 

erleiden, 
machte C. Str.,ywwski zum Gegenstand 
einer Betrachtung. Die molekularen Be
wegungen, welche mit dem äußeren Drucke, 
hauptsächlich aber mit der Temperatur im 
innigsten Zusammenhange stehen, sind be
kanntlich die Ursache aller physikalisch
chemischen Vorgänge, sowie sämtlicher 
Lebenserscheinungen. Der Abnahme ein
gangs genannter Erscheinungen geht parallel 
die Verminderung der Temperatur, bis sie 
ein Minimum erreichen, d. h. gänzlich auf
hören, wenn eine bisher noch nicht erreichte 
Temperatur von -27 3 O möglich ist, bei wel
cher es weder Regung noch Schwingung 
geben, wo absolute Molekularrube herrschen 
soll. Durch die großen Fortschritte auf 
dem Gebiete der Ver!lüssigung von Gasen 
ist es erst möglich geworden, die Eigen
schaften der Körper bei einer möglichst 
niedrigen Temperatur zu prU[en. 

Verf. hat eine ganze Reihe von pharma
zeutisch wichtigen Stoffen hinsichtlich der 
Veränderungen, die sie beim Behandeln mit 
flüssiger Luft erleiden, untersucht. In einem 
trockenen Reagenzglase setzte er einen Teil 
der in Frage stehenden Substanzen 5 Mi
nuten lang der Einwirkung von flüssiger 
Luft aus; hierbei bildet sich beim Her
ausnehmen des Glases ein undurchsichtiger 
Eisbeschlag von kondensiertem Luftwasser
dampf, welcher durch ein sekundenlanges 
Eintauchen in vorher abgekühlten absoluten 
Alkohol durchsichtig wurde. Die hierbei 
auftretenden Aenderungen führt Verf. in 
einer Tabelle an. 

Bei 190 o Kälte sind die Molekular
bewegungen, die Verflüchtigung duftender 
Körper, bereits EO gering, daß sie durch die 
Nerven unseres Gernchorganes, die doch 
soMt außerordentlich empfindlich sind gegen 
gewisse Stoffe (Senföl, Jodoform usw.) nicht 
mehr wahrnehmbar sind; Moschus, Kreosot 
und Guajakol verlieren ihren Geruch bei 
- 190 ° nicht ganz, sie bedürfen hierzu 
noch tieferer Kältegrade. 

Zum Schlusse machte Verf. noch einige 
Mitteilungen über die Wirkung intensiver 
Kälte auf Fermente, Bakterien, Blastomy
ceten und Arthropoden. 

Am wenigsten Wirkung ist bei den Fu
menten und Bakterien zu beobachten; 
ersteren tut die Kälte von - 190 o gar 
nichts, und Harnbakterien, welche zu diesem 
Zwecke herangezogen waren, blieben nach 
vierstündiger Einwirkung unversehrt; eine 
längere Einwirkung bringt jedoch diese Bak
terien zum Absterben, wie es bei Diphtherie
und anderen Bazillen schon beobachtet ist. 
Die Preßhefe, welche gleichfalls 4 Stunden 
lang der Temperatur von - 190 ° ausge
setzt war, verliert teilweise ihre Fähig
keit, ans Glyko•e Kohlensäure zu ent
wickeln. 

Am stärksten äußert sich die Wirkung 
der flüssigen Luft bei Gliederfüßern; kleine
ren Tieren bringt ein sekundenlanges Ein
tauchen den sofortigen Tod, bei größeren 
bedarf es längerer Zeit. Wenn dieselben 
mehrere Minuten lang in flüBSiger Luft ge
legen haben, werden sie spröde wie Glas 
und lassen sich leicht pulvern. Verf. glaubt 
deshalb, daß flüssige Luft beim Pulver
isieren von Drogen, wie Safran, Kampher, 
Kanthariden uaw. sowie bei der Vertilgung 
von Insekten, wie Wanzen, Motten u. a. 
Verwendung linden könne. 

Pharm. Post 1908, 269. .A. Sr:t,. 

Calciumkarbonat, 
das aus dem Großhandel bezogen war, ent
hielt nach Gustai• Fr. Bergh (Svensk 
Farm. Tidskr. 1908, 469 bis 472) eine 
s el te n e Verunreinigung. Abgesehen von 
geringeren Mengen Chlorid und Sulfat wnr
den 60,5 pZt Calciumkarbonat, 24,8 pZt 
Zinksulfid und 14,7 pZt Zinkoxyd gefunden. 

H.M. 

Brusttee eines Kurpfuschers in der Heim
felder Gegend bestand nach Pharm. Ztg. 1909, 
200 aus Zigarettenstummeln, Resten von Blei
stiften, Kürbiskernen und sonstigem Kehricht. 

-tx-
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Die quantitative Bestimmung I Die Em~findlichkeit der Probe ist 80 
von Indol im Kot groß, daß die Verff. 1 g Indol in 8000 L 

haben E. Gorter und W. C. de Graafi Wasser nachweisen konnten. Fünf weitere 
(Pharm. Weekbl. 1908, 842) nach dem 1· Versuche mit Indol allein, oder mit Indol 
Verfahren von Herter und Foster folgender- ~nd _Skatol zusammen ergaben, daß es mög. 
maßen ausgeführt: 25 bis 30 g Kot wurden h".11 is4 Indol a~s neutraler und alkalisoher 
mit destilliertem Wasser abgerieben mit Mischung destdhert, mit /J-naphtbochinon, 
Kalilauge alkalisch gemacht und im Dampf- m_onosulfosaurem Kalium quantitativ zu be
strom destilliert. Das Destillat wurde mit stimmen. 
verdünnter Schwefelsäure bis zur sauren Von Indol, welchem Kot zugesetzt war) 
Reaktion versetzt und wieder im Dampf- wurden 80 pZt zurückerhalten. 
strom destilliert. Dieses Destillat mit Kali- Unbedingt nötig ist es, den Kot znerat 
lauge alkalisch gemacht, wurde ~it einigen aus alkalisc~e~ und dann . aus ~aurer Misch
Kubikzentimetern einer zweiproz. Lösung ung zu desti!heren, um die ge~mgate Menge 
von /J-naphtochinonmonosulfosaurem Kalium von Ammomak oder Ammonmmsalzen zu 
in destilliertem Wasser versetzt. Hierbei entfernen, da sie störend wirken. 
bildet sich eine eigenartige blaue Verbind- Skat o I gibt die obengenannte Reaktion 
ung, welche in alkalischem Wasser wenig nicht, stört sie auch nicht und kann nach 
löslich ist, sich aber in Chloroform sehr Umsetzung des Indol durch Ansäuernng 
leicht mit roter Farbe löst. Die amerikan- und nochmalige Destillation vom Indol unter-
ischen Untersucher geben diesem Körper schieden werden. ---fa-, 

Dündyl-dihydronaphthalin-Keto-Kaliummono
sulfonat, folgende Formel: Die Jacquemet-Testevin'sche 

_A __ /'-..._ Reaktion, 

vv 
so,K 

welche in einem Ausschütteln von eiweißfrei 
gemachtem Harn mit Aether unter Zusatz 
von Essigsäure besteht, ist nach Baduel 
(Riform. med. 1909, Nr. 3 und 4) nicht 
beweisend für die Anwesenheit von Albu· 
mose, da sie stets, auch mit dem Harn 
Gesunder positiv ausfällt. Das gelatinöse 
Koagulum, welches sich an der Oberfläche 
der Harnprobe bildet, enthält alle Harn· 
bestandteile in konzentrierter Form. Bei 
hochgestelltem Harn zeigt sich die Reaktion 

Nac~f dem Zuf1et von ß-naphthochinon- deutlicher. Sie ist daher bei fieberhaften 
m
1
onosu

10
osMa~rem ahmm warte man wenig- Zuständen leichter anzustellen, kann aber 

s ens muten, e e man mit Chloroform · ht al K · h I f k · k au hütt lt d d" B'ld d mc s ennze1c en von n e bonskran . 
. ~sc e ! a ie 1 ong es Indolderivats I heiten angesehen werden. -tx-

e1mger Zeit bedarf, und man sicher sein 
~uß, daß alles anwesende Indol umgesetzt . .. . 
1st; denn sonst würde nicht nur die blaue Prufungsvorschr1ften 
Verbindung, sondern auch freies Indol in für Diaspirin, Sabromin, Thyresol 
das Chloroform übergehen. und Veronal-Natrinm sind als Sonder-

Durch Vergleichen der roten Chloroform- druck von seilen der Farbenfabriken vorm. 
lösung mit einer Kontrolllösung von be- Friedr. Bayer d/; Co. in Elberfeld in 
kannfom Iudolgehalt kann man die Indol- einer Form erschienen, die es ermöglicb4 
menge in der abgewogenen Kotmenge diese Blätter mittels der in dem früher er
quantitativ bestimmen*). schienenen Bande enthaltenen Falze in diesen 

.. *) Dies erfordert einige Uebung. Die Kontroll
losung ist in einem dunklen, gut Yerschiossenen 
Glase aufzubewahren und darf nicht zu lange 
vorrätig gehalten werden. ! 

einzureihen . 
(Siehe Pharm. Zentralh. 49 [1908], 60,) 

H.M. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Theobromingehalt eingewogen, mit 3 g festem Cbloralalkoholat 
des Kakao und eine neue quan- vermischt und auf das siedende WaBBerbad 
titative Bestimmung desselben. gebracht. Nachdem das Alkoholat ge-

Bei den Versuchen, den Fettgehalt des sch_molzen. ist, ~ird der Kakao mögliebst 
Kakaopulvers mittels Chloralalkoholats zu be-, gleichmäßig dann verteilt und dann die 
bestimmen, maebte A_ Krent:t die Beob-) heiße Schmelze mit kleinen Portionen Aether 
achtung, daß regelmäßig mit dem Fett noch 

I 
ausgezo~e~. Zum Filtrieren benutzt man 

ein anderer Körper in Lösung ging, der , zweckm~ßig gehärtete Filter von Schleicher 
sich heim Auswaschen des Filterrüekstandes ' db Sekull. Mit etwa 40 bis 50 ccm Aether 
mit Aether allmählich als feines kristall- läßt sich das gesamte Fett und das im 
inisches, schwach rötlich gefärbt~s Pulver Alko_holat !Bsliche Th_eobromi~ quan)itat!v 
absetzte. Weitere Versuche ergaben, daß a~sziehen. Das äthensc?e Filtrat wird m 
schmelzendes Choralalkoholat htsächlich Theo- emem gewogenen Frakbonskolhen gesam
bromin auflöst welches auf Aetherznsatz melt. Aether und Alkoholat werden auf 
sofort wieder ~usfällt. Ist beim Schmelzen dem W aeserbade abdestilliert, dae letztere 
des Chloralalkoholate noch Kakaofett zugegen, unt"': ~ermindertem Druck. Be! .. diee~r 
so löst sich dae Theobromin noch leiebter Destillation benutzt man zweckmaßig em 
auf, und aus dieser Lösung fällt Aether erst hochwandiges Becher~las als Wa~er?ad und 
in größerem Uebersebuß das Theobromin tauebt den Kolben bis zum Deetdlahonsrohr 
wieder aus. Der eingangs erwähnte Nieder- ein. An der Kapillare 8:1-mmelt sich stets 
schlag wurde tatsächlich als Theobromin et':'.'ae Fet~ und. Theobromm, das dur.ch Ab
identifiziert er enthielt noch Spuren von spulen mit klemen Mengen Aetber m den 
Farbetoff. ' V erf. versuchte nun festzustellen Kolben zurückgebracht werden muß. Der 
ob sieb mit Chloralalkoholat das gesamt; ~~~kstand im Kol?en stellt ei?e. schwach 
Theobromin aus Kakao ausziehen läßt. rotbch gefärbte, trübe, schwerfluss1ge Masse 
Hierbei zeigte es sich daß alles Theobromin dar. Der Kolben mit Inhalt wird im 
soweit es überhaupt durch direkte Extrak'. Trockensebrank bei 100 bis 105 o ~ getro~k
tion aus dem Kakao gewonnen werden not. Nach _dem Erkalten und Wägen wird 
kann, bru der Behandlung mit Chloralalko- ?as Fett mit kaltem Tetrachlorkoblenetoff 
holat und Aether in Lösung geht. m .Lösung gebracht .und von. dem ungeWst 

Hilger sprach die Ansicht aus, daß sich bleibende~ Theobro~m abftlt'.iert. Das _vom 
in den Kakaobohnen ein Glykosid finde, Löeungsmittel. bef~elle Fett wird dann wi~der 
das er auch isoliert hat und dessen einer gewogen. Die Differenz der b01den W äg
Bestandteil Theobromin sei. Dieses Gly- ungen ergibt die Menge des du_rch Chloral
kosid solle bei dem Prozeß des Rottens alkoholat aue dem Kakao gelösten Theo
unter der Einwirkung eines in der Bohne bromins. 
enthaltenen Fermentes nur zum 1'eil ge- Der Kakaorflckstand im Filter wird in-
spalten werden. zwiseben getrocknet und restloe in den ur-

Durch seine Untersuchungen konnte Verf. eprünglichen Extraktionskolben zurückge
nachweieen, daß Theobromin tatslichlich in bracht. Dazu gibt man etwa 50 ccm 
zwei Formen sich vorfindet. Ein konstantes 4proz. Schwefelsäure und erhitzt etwa 3/ 4 
Verhältnis der beiden Formen zu einander Stunden am Rückflußkühler. Die heiLle 
besteht niebt. In den « Vereinbarungen» Flüssigkeit wird in ein großes Becherglas 
iet zur Theobrominbestimmung das Eminger- geepttlt, heiß mit in Waeser aufgeschlllmm
sche V erfahren als das brauchbarste em- tem Bariumkarbonat neutralisiert und in 
pfohlen. Eine Fehlerquelle desselben suchte einem Hoffmeister'schen Schäleben zur 
Krentx zu beeeitigen und empfiehlt nun Trockne eingedampft. Dae Schälchen samt 
folgendes abgeänderte V erfahren: Inhalt wird in einem großen Mörser pulver-

1,5 bis 2 g Kakao werden in einen etwa isiert, mit geglühtem und gewaschenem Sande 
250 ccm faBBenden Erlenmeyer- Kolben , gemischt und im Soxhlet'seben Extraktions-
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apparat 5 Stunden mit Chloroform ausge· 1 keinerlei Verämlerungen wahrnehmen. Die 
zogen. Nach dem Abdestillieren des Chloro· betreffende Fabrik verarbeite jährlich etwa 
forms hinterbleibt eine rein weiße Masse, i 11/ 2 Waggons Himbeeren. 
die den Teil des Theobromins darstellt, der · Es werde für Großbetriebe wenig Nach. 
ursprünglich in glykosidartiger Bindung vor· denken kosten, um die nötigen Einrlcht
handen war. :Für die Praxis ist eine ungen zum Pasteurisieren des Saftes (Suecus) 
Trennung dCr beiden Formen des Theo- zu konstruieren, und der kleine Fabrikant 
bromins nicht nötig. Man werde zweifellos werde mit den einfachsten Einrichtungen 
ebenso gate Ergebnisse erhalten, wenn man sich zu helfen wissen. 
zunächst nur das Fett bestimme, wie Verf. Aus seiner Tätigkeit als Apotheker filgt 
früher vorgeschlagen habe, und dann in Referent hinzu, daß bereits in den fünfziger 
dem Rückstand das gesamte Theobromin in Jahren des vorigen Jahrhunderts in Oester. 
einer Operation, indem man ihn direkt der reichisch-Schlesien mehrere Apotheker die 
Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure Fabrikation von Himbeersaft aufgriffen; die 
unterwerfe und weiter verarbeite, wie oben Beeren wurden unter Beobachtung größter 
beschrieben. Mgr. Reinlichkeit verarbeitet und der Saft zum 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genitßni. Teil in großen irdenen Krügen aufbewahrt. 
1908, XVI1 579. Referent erinnert sich genau, daß sich der 

Ueber das Salizylieren 
Fruchtsäften. 

von 

Im «Archiv für Chemie und Mikroskopie» 
wurde im Jahre 1908 ein Gutachten der 
landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation 
in Wien (Hofrat Dr. Dafert und Dr. 
Haas) nröffentlicht, welches den Frucht
saftpressern die Konservierung mit Salizyl
säure unter der Bedingung der Deklaration 
gestatten wollte. 

Gegenüber diesem Gutachten referierte 
Hofrat Dr. Ludwig in einem Gutachten 
des Obersten Sanitätsrates in Wien folgendes: 
Verschiedene Mitglieder des Obersten Sanitäts
rates, die über langjährige Erfahrungen in 
der fabrikmäßigen Verarbeitung der Him
beeren verfügen, seien ebenso wie mehrere 
sorgfältig arbeitende Großproduzenten, die 
nach dieser Richtung um ihre Meinung ge
fragt wurden, der Ansicht, daß die Salizyl
säure nicht gestattet zu werden brauche. 
Himbeersaft lasse sich auch ohne Salizyl
säure und ohne Alkohol, allerdings bei sehr 
sorgfältiger und Rehr reinlicher Arbeit von 
tadelloser Beschaffenheit und Haltbarkeit 
herstellen. Der Referent legte zum Beweis 
Proben von Himbeersaft und Himbeersirup 
aus der Fabrik von Skala in Groß-Seelo
witz vor, die von der vorjährigen Ernte 
stammen und seit 21. April 1908 der 
Zimmertemperatur bei teilweiser Sonnen
bescheinung ausgesetzt waren. Außer einem 
mäßigen Zurückgehen der Farbe ließen sich 

Saft vortrefflich über ein Jahr hielt. Dies, 
Fabrikation habe die Grundlage gebildet 
zur Errichtung der chemisch-pharmazeutischen 
Fabrik G. Hell cf; Co. 

In der , Vierteljahrsschrift für gericht
liche Medizin)) wurde vor kurzem ein Gut
achten der Königlich Wissenschaftlichen De
putation für das Medizinalwesen in Preußen 
über denselben Gegenstand veröffentlicht 
(Referenten: Geb. Med.-Rat Prof. Dr. Rubner 
und Geh. Med.-Rat Dr. Abel). Die Depn· 
tation hatte sich darüber zu äußern, ob sie 
heute gegenüber dem früher (1904) abg• 
gebenen Gutachten ein giinstigeres Urteil 
bezüglich der Verwendung von Salizylsäure 
abgeben könne. In dem früheren Gutachten 
war auf grund des Nachweises nachteiliger 
Wirkungen der Salizylsäure bis herab zn 
Gaben von 1,5 g für einen Tag berück
sichtigt worden, daß auch kleinere Mengen 
für Kinder und empfindliche Menschen scbäd· 
lieh sein können. Fruchtsäfte werden von 
Gesunden und Kranken verwendet und 
seie11, wenn mit Salizylsäure konserviert, als 
ver f Als c h t anzusehen, weil sie durch 
diesen Zusatz eines fremden, nicht unschäd
lichen Stoffes eine äußerlich nicht erkenn· 
bare Verschlechterung erfahren haben. Die 
Frage der Zulässigkeit sei seit 1904 von 
mehreren Seiten, z.B. dem Medizinal-Komitee 
der Universität Würzburg (1904) von Prof. 
Filehne, von Prof. Blumenthal, von Ehr
mann (1907)1 von Prof. Wiley, ferner in 
einem Referate auf dem Internationalen 
Hygienischen Kongresse (1907) geprüft 
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worden. Die Wissenschaftliche Deputation 
nehme somit in ihrem neuen Gutachten 
denselben Standpunkt wie 1904 ein. 

Hofrat Ludung führt daher aus, daß 
der Oberste Sanitätsrat auch heute der An
sicht sei, daß die Konservierung von Nahr
ungsmitteln, insbesondere auch von Frucht
siiften unter Verwendung von Salizylsäure 
aus sanitären Gründen unzulässig sei und 
stellt den Antrag, das Königliche Ministerium 
des Innern möge den Zusatz von Salizyl
säure zu Fruchtsäften, welche für den all
gemeinen Verkehr bestimmt seien, verbieten. 
Salizylierter Fruchtsaft werde vom Konsu
menten mit Recht als ein minderwertiges 
Produkt angesehen, das er zurückweise (d. 
b. nachdem er Belehrung hierüber erhalten 

im 2 mm - Zentrifugengläschen zentrifugiert. 
Bei Naturhonigen zeigte sich in konzen
trierteren Lösungen wie 1 + 6 kein Nieder
ischlag; von da ab bis zur Verdünnung 
1 + 20 stieg die Menge des Niederschlags 
nn, um dann bis zur Verdünnung 1 + 80 
auf O zurückzugehen. Diese Ergebnisse 
kann man in ein Kurvenschema eintragen, 
:in dem die Verdünnungen als Abszissen und 
die Höhen der Niederschlagssäulehen als 
Ordinaten eingetragen werden. 

hat. S1·hriftleitung.). Mgr. 
Pharm. Post 18001 Nr. 7. 

Behandelt man mit anderen Zuckerarten 
verfälschte Naturhonige in gleicher Weise, 
so zeigt ei sich, daß diese bereits in kon
zentrierteren Lösungen wie 1 + 6 Nieder
schläge ergeben und daß die Ordinaten 
kleiner bleiben als bei reinem Naturhonig. 
Aus der Größe der Ordinaten kann man 
auf den Grad der Verfälschung schließen. 
Entsteht überhaupt ein Niedersehlag, so ist 
erwiesen, daß der Honig Eiweißkörper eines 

Zur Honigprüfung Bienenhonigs, also auch diesen selbst efit· 
ie1t nach Ohnmais das Langer'sche Ver- hält; reine Kunsthonige geben keinen Nieder
fahren auf grund des biologischen Eiweiß- schlag. Diese Untersuchungsmethode ist 
nachweises von besonderer \Vichtigkeit. Be- jedoch nur anwendbar auf Schleuderhonige 
kanntlich enthält der Naturhonig geringe oder kalt gepreßte Leckhonige, weil durch 
Uengen von Eiweißkörpern, die fermentative Anwendung von Hitze die Fermente zerstört 
Eigenschaften besitzen, und bereits 1874 werden. Ved. meint, daß dies dazu führen 
war es Erlenmeyer und Planta gelungen, würde, daß Naturhonig nur noch auf kaltem 
ähnliche Fermente aus den Leibern von W cge gewonnen wird. Das wäre auch nur 
Arbeitsbienen zu isolieren. Langer hat nun zu begrüßen, da die Honiginvertase als 
mit Hilfe des Uhlenhut'schen biologischen physiologischer Bestandteil des Naturhonigs 
Verfahrens nachgewiesen, daß die im Honig anzusehen ist und deren Zerstörung den 
enthaltenen Fermente aus dem Körper der I Honig minderwertig macht. 
Bienen stam':'.ien. Auf g~~nd. dieser. Beo_b· I Verf. schlägt dann no?h z~r Erleichterung 
achtung schlagt er nun fur die Homgpruf- der Anwendung der b10log1schen Methode 
ung folgendes Verfahren vor: die Lieferung eines gleichmäßigen Serums 

Die Eiweißkörper des Honigs wurden im durch eine amtliche oder private Zentral-
Honigdialysate mit Ammoniumsulfat gefällt stelle vor. -he. 
und nach 24 Stunden auf dem Filter ge- Südd. Apotk.-Ztg. 1909, 147. 
sammelt, in wenig Wasser gelöst und zur 
Entfernung der Hauptmenge des Ammonium
sulfats nochmals dialysiert. Das Dialysat 
wurde dann unter Zusatz von 1 pZt Toluol 
auf 1/3 seines Volumens eingeengt. Von 
diesen Honigeiweißlösungen wurden je 5 bis 
10 ccm in Zwischenräumen von 6 Tagen 
Kaninchen eingespritzt und nach 5 bis 6-
maliger Wiederholung das Serum der Tiere 
gewonnen. Je 1 ecm dieses Serums wurde. 
nun mit Honiglösungen in verschiedenen 
Verdünnungen ,wischen 1 + 3 und 1 + 100 
gemischt und nach mehrstündigem Stehen 

Zur Konservierung von Früchten 
bedient sich Elwood Cooper des St i c k -
s toff s. Seine Methode, die in Kalifornien 
bereits in Anwendung sein soll, ist folgende: 
Man legt die Früchte in Pappkästen, die 
durch Asphalt luftdicht gemacht und nur 
mit einer kleinen Oeffnung versehen werden, 
und bringt eine größere Anzahl solcher 
Fruchtkästen in eine große eiserne Kiste. 
Nachdem dieselbe luftdicht versehlossen ist, 
macht man sie luftleer und führt dann 
Stickstoff ein. Derartig konserviertes Obst 
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soll sich mindestens 5 Monate völlig frisch · trockenschrank (750 mm D.ruokJ bei llQG. Er ver. 
erhalten und auch etwas angefaultes Obst wendete hierbei einerseits den Bremer'soben 

Porzellankörper, andererseits anste11e der Nickel-
soll sich nicht weiter verändern. P. S. suhalen Petri-Schalen aus Glas und ferner noch 

Ludwigshafener Gen.-Ant-. 1908, 30. Mai. als Ersatz für den Bremer'sohen Porzellankörper 
kleine Gewürzreibeisen aus Blech, von denen die 
Bügel enttarnt wurden. Die Versuche ergaben, 
daß im Lufttrockenschrank bei 1200 die Trock
nung des Klebers sowohl auf dem Bremer'schen 
Porzellankörper als auch auf dem Reibeisen nach 
11/ 2 Stunden vollendet war. In der Petri,. 
Schale trat nach 2'/2 Stunden Gewichtskonstanz 
ein. Auch bei der Trocknung im Vakuum
trockenschrank sind die Differenzen der3 Methoden 
keine nennenswerten gewesen. Da der Kleber, 
wie auch Neumann und Saleeker beobachteten, 
im Lufttrockenschrank eine größere chemische 
Veränderung erleidet als im Vakuumtrocken
schrank, so ist letztere Methode zu bevorzugen. 

Die Bestimmung des Trocken
klebers im Weize'nmehl. 

Ztsehr. f. angw. Chem. 1909, 16. Mgr. 

Konservenbüchsen-Verbot. 

Außer von anderen Faktoren hängt die Back
fähigkeit de Weizenmehles sowohl von der 
Menge als auch von der Beschaffenheit seines 
Klebers ab. Zur Bestimmung des letzteren teigt 
man bekanntlich. das Mehl mit Wasser an und 
·wäscht den Teig in der Hand unter laufendem 
°"'rasser aus. Die Trocknung defl so gewonnenen 
Klebers ist ziemli_ch schwierjg. Die beste Trock
nungsmethode ist die von Bremer vorgeschlagene 
(Pbarm. Zentralh. <19 [1908], 169 ,. Derselbe 
trocknet den Kleber auf einem dünnwandigen 
Hohlzylinder aus Porzellan mit durchlochter 
Obedläche. Neumann und Balecker empfehleu 
nie Bremer'sche Methode ebenfalls. Nach ihren 
Untersuchungen empfiehlt es swh aber in allen 
den Fällen, in welchen ganze Reiben von Kleber- In Frankreich ist ab 1. August 190:J die 
bestimmungen nebeneinander ausgeführt werden Herstellung und der Verkauf von Konserven
müssen, die schnelle Trocknung des Klebers in ~üchsen, die an der Auße~seite ~it b leih alt
flachen Nickelschalen bei 1200 O im Lufttrocken- igen Farben oder ble1halbgen Lacken 
schrankvorzunehmen (Pharm. Zentralh. 4:9[1908J ü_berzogen sind, verboten. Für Auslandsware 
885). gilt dasselbe i sie wird von der Zollbehörde ge-

0. Ramstedt stellte wie Neumann und Sal-

1 

gebenenfalls ang.~halten und der Staatsanw~lt-
ecker ebenfalls Trockenversuche an und zwar scbaft zur Verfugung gestellt. J,, S. 
im Lufttrockenschraok bei 1200 und im Vakuum, Ztsehr. f öff. Chem. 1909, 99. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die heutigen 
Methoden zur Anregung 

Harnabsonderung. 

Darreichung wird die Harnabsonderung ge
der steigert unter Vermeidung von unangenehmen 

Nebenwirkungen. 
Wenn von anderer Seite nach Theocin-

Nach Ramberg in Tübingen wirkt von Gebrauch Magenblutungen und Krämpfe 
den eigentltchen Nierenmitteln am energisch- beobachtet wurden, so sind nach Schmiede
sten der Purinkörper Theocin. Das von berg diese Erscheinungen irrtümlicherweise 
den Farbenfabriken vorm. Jilr. Bayer d!; Co. dem .Mittel zur Last gelegt worden. Tbeocin 
in Elberfeld in den Handel gebrachte Mittel kann in Wasser aufgeschwemmt auch durch 
ist synthetisch dargestelltes Theophyllin Klyetier gegeben werden. 
(3-7-Dimethylxanthin) und gehört zu den Weniger stark ist die harntreibende Kraft 
im Tee enthaltenen harntreibenden Stoffen. des Theobromins als Theo brominum 
Zur Vermeidung von unangenehmen Magen- n:atrio-salicylicum (D i u re t in). Auch hier 
erscbeinungen soll Theocin anfangs nur in beginnt man mit kleinen Gaben und gibt, um 
kleinen Gaben verabreicht werden. Es em- einen Erfolg zu erzielen, nachmittags 3 bis 4 mal 
pfiehlt sich daher mit 2 mal 0,1 g 'Ibeocin 0,5 g und steigt bis 4 mal 1 g, keinesfalls 
am Tage zu beginnen, bei noch ungenügen- höher. Während die kleinen Gaben (3 bie 
der Wirkung am zweiten Tage auf 2 mal 4 mal 0,5 g) lange Zeit fortgebraucht 
0,2 g zu steigern, dann jedenfalls das Mittel j werden können, dürfen die großen Gaben 
nur einen Tag um den anderen oder noch 

I 
nur wenige Tage hintereinander, bei längerem 

seltener zu gebrauchen, die Gabe auf 3 oder Gebrauch nur mit eingeschalteten Pausen 
4 mal 0,2 zu steigern. Bei dieser Art der gegeben werden. 
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Eine verMltnismäßig gute Harnabsonder- mehrmaliger Anwendung von Silbernitrat 
ung erreicht man noch durch das Agurin, zum Schwinden gebracht. Mikroskopisch 
iaH Theobrominnm natrio-aceticum, das man war nach der Ausspülung eine erhöhte 
in denselben Gaben wie das Dinretin gibt. Phagocytose der Lenkocyten zu beobachten. 
Allerdings wird die Wirkung des Theocins Das Rinderserum besitzt demnach reichlich 
be.i weitem nicht erreicht. Opsonine gegen die Gonokokken. 

:heobrom!n und _Koffe1n sollen als harn- Gilblfft empfiehlt den Augentripper der 
lm~ende Mittel mcht ?ebr~ucht _werden, Neugeborenen nicht lediglich mit Serum
fa '.hre W~rkung zu germg_ lllt. L1e~t de~ 

1 
einspritzung zu behandeln, sondern neben 

Kreislauf. 1m ganzen darm~der.? ~10 bei denselben die Behandlung mit einer 1 proz. 
H<1rzschwäche oder besteht eme orthche Er- Silbernitratlösung und eventuell mit Bleno
k:.ankung d?r Nieren, so. werden die. Pur~n- leni'cetsalbe beizubehalten. Anstelle der ge
mper, sp_eziell das Theocm und d~s Dmretm, bränchlichen antiseptischen Spüllösungen soll 
farch kem anderes Mittel erreicht. Erst frisches Rinderserum verwandt werden das 
lurch die mit ihrer Wirkung verknüpfte auf Eis gehalten 24 Stunden wirksam bleibt. 
Erweiterung der Nierenblutbahn kommt in Durch die Seramspülungen wird der Silber
manchen Fällen der volle Nutzen der Digitalis- behandlnng der Boden vorbereitet und durch 
iberapie zum Vorschein. diese kombinierte Behandlung die völlige 

Ramberg betont aufs schärfste, daß die Heilung schneller als früher herbeigeführt. 
trüber bestehende Furcht, die Mittel könnten Dm. 
1urch Nierenreizung eine Nierenentzündung Monatsh. f. prakt. Derma'. 1909, Nr. 2. 
ungünstig beeinflussen, gänzlich unbegrün-
det ist. Dm. 

Münchn. Med. U, ... ochenschr. l908, Nr. 39. 

Die Behandlung 
des Augentrippers der Neu
geborenen mit Rinderserum 

empfiehlt Gilbe,·/ (Universitäts-Augenklinik 
München). Die günstigen Erfolge, die Mora 
und Mandelbaum bei eitrigen Blasenent
zündungen durch Einspritzung frischen Rinder
serums in die Blase erzielt haben, veran
laßten Gilbert 8 Fälle von Augentripper 
der Neugeborenen teils klinisch, teils ambulant 
mit Rinderserum zu behandeln. Mit dem 
leicht aus dem Schlachthause zu beziehen
den Serum wurde Tag und Nacht alle zwei 
Stunden der Bindehautsack ausgespült. Es 
gelang damit, die Keime aus dem parasitären 
in einen saprophytischen Zustand über
zuführen. In den klinisch behandelten Fällen 
trat in 2 bis 3 Wochen fast ohne jede 
Anwendung von Silberpräparaten Heilung ein. 
Trat ein Stillstand in der Bessernng ein, so 
wurde unter Fortsetzung der Sernmspülungen 
ein~ bis zweimal 1 proz. Silbernitratlösung 
eingeträufelt und dadurch der Eintritt der 
Heilung beschleunigt. Bei den ambulant 
behandelten Kindern ließ zwar die Eiterung 
nach Serumspülungen im Verlauf von 8 Tagen 
stets erheblich nach, wurde aber erst nach 

Propäsin, 
ein neues Lokalanästhetikum. 

Das von Fritxsche & Co., Chemische 
Fabriken in Hamburg, hergestellte Präparat 
ist der Propylester der Paramidobenzoiisäure 
und bildet weiße, schwach lichtempfindliche 
Kristalle von schwach alkalischer Reaktion. 
Propäsin ist in Wasser nur sehr wenig, sehr 
leicht in Alkohol, Benzol oder ähnlichen 
organischen Lösungsmitteln löslich. Fette 
Oele, Mandel- und Olivenöl lösen in der 
Kälte bis 7 pZt der Substanz. Diese V er
bindung besitzt bei völliger Ungiftigkeit und 
Reizlosigkeit die Eigenschaft , freiliegende 
N ervenendignngen und die Gefühlsnerven 
der Schleimhäute ohne weiteres vollständig 
unempfindlich zu machen. Diese Wirkung 
auf die Oberhaut wird durch geeignete per
kutane V erabreicbung erzielt. Propäsin er- _ 
zeugt ferner Abschwellungeerscheinungen auf 
der Schleimhaut wie Kokain und wirkt 
etwas antiseptisch. 

Stürmer und Lüders in Hamburg haben 
das Mittel in Salben- oder Pastillenform an
gewandt. Die 15 proz. Propäsinsalbe ist 
geruchlos und ruft nach Einreibung in · die 
Haut daselbst anfangs ein gewisses Prickeln 
hervor, worauf nach kurzer Zeit Empfindungs
losigkeit der- eingeriebenen Stelle. eintritt. 
Bei schmerzhaftem Unterschenkelgeschwür 
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verschwanden die Schmerzen kurze Zeit nach 
Auflegen der Salbe, ebenso wurde durch 
dieselbe das lästige Hautjucken gemildert. 
Die Propäsinpastil!en, teils mild mitV anille, teils 
mit kräftiger Pfefferminzgeschmack, wurden 
mit gutem Erfolg bei Personen mit sekun
där syphilitischen Mund- und Rachenerschein
ungen gegen die Schmerzhaftigkeit beim 
Essen, Schlucken und Sprechen angewandt. 

Da die Wirkung nur 2 Stunden dauerte 
mußte die Gabe wiederholt werden, so daß 
am Tage ein Dutzend Pastillen genommen 
wurden, ohne daß sich eine Vergiftungs
erscheinung bemerkbar machte. Jede Pro
pllsinpastille enthält O,O 12 g Propäsin. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 49 [190~], 876, 
1040.) Dm. 

Therap. Rundschazt 19091 Nr. 1 und 6. 

Photographische Mitteilungen. 

Zum Eisenblauprozeß I in nächster Nähe der Lichtquelle an, so er· 
gibt Leslic 1ruß in «The Amateur Photo- hält man ein wesentlich helleres Lichtfeld 
grapher» Fingerzeige. Um beim negativen auf dem Schirme, als wenn die Scheibe 
Blauprozeß eine recht brillante Blaufärbung dicht an den Kondensator herangestellt wird. 
zu erreichen kopiert man ein wenig stärker Diese Erscheinung läßt sich leicht erklären: 
als sonst u~d bleicht das fertige Bild, in- Die Mattscheibe wird zur neuen Lichtquelle 
dem man es 5 Minuten in einer Mischung für den Kondensator und strahlt umso 
von 250 ccm destilliertem ,vasser und 40 helleres, diffuses Licht aus, je näher sie der 
Tropfen lüproz. Ammoniakflüssigkeit badet. Lichtquelle steht. Man wird also beim Ver
Man erhält dadurch ein blaßgraues Bild größern sehr dünner Negative die Mattscheibe 
das man 5 Minuten unter der Brause wäschf nahe an den Kondensator stellen, bei dichteren 
und dann in eine Lösung von 13 g Zitronen- dagegen ihr eine Stelle in größter Nähe der 
säure in 250 ccm destill. \Vasser legt. Das Lichtquelle einräumen. Durch die richtige 
Bild nimmt dann sofort eine grüne Farbe Anordnung der Mattscheibe kann die zu
an, die in etwa 1/2 Minute in ein brillantes weilen sehr störend auftretende Erscheinung 
Blau übergeht. Das Bild wird nun 1 o Min. des Glühstrumpfs im Bilde vermieden werden, 
gewaschen. Die Weißen sind rein und ohne daß dadurch andere wesentliche Nach
f1eckenlos. Man kann als Säure auch Oxal- teile, wie z. B. ein großer Lichtverlust usw. 
säure oder Essigsäure verwenden, indessen in Erscheinung treten. llm. 
gibt die Zitronensäure die brillanteste Farbe. - - ~ 

Photograph. Mitteilg. I 90H 1 13. Bm. zweifarbiger Schleier. 
Dieser Rot- und Grünschleier ist daran 

Beim Vergrößern mit Hilfe von erkennbar, daß die Schatten bei auffallen· 
Vergrößerungs-Apparaten, dem Liebte grünlich und unfixiert, in der 

die als Lichtquelle Gasglühlicht haben, ent- Durchsicht jedoch rötlich aussehen. Dieser 
steht manchmal eine ungleichmäßige Beleucht- Schleier tritt auf, wenn in dem Entwickler 
ung dadurch, daß die hintere Seite des Glüh- Lösungsmittel von Bromsilber geraten, z. B. 
strumpft:1 durch die vordere durchwirkt. Zur Spuren von Fixiernatron, weiter dul'Ch langes 
Beseitigung dieser Ungleichmäßigkeit empfiehlt I verstärktes Hervorrufen oder bei starkem 
Schmidt (Phot. Ind.) in den ausgestrahlten Gehalt an Alkali oder Bromkalium im Ent· 
Lichtkegel eine Mattscheibe einzuschalten. wickler. Dichroitischer Schleier kann aber 
Häufig wird empfohlen, diese in der Nähe auch in einem alten Fixierbade entstehen, 
des Negativs anzubringen, doch ist dies sehr ferner durch ungenügendes Abspülen nach 
unzweckmäßig, da sich hierbei nicht selten dem Entwickeln wie auch durch vorzeitige 
ihr Korn in der Vergrößerung mit abbildet. Belichtung der Platte im Fixierbade. Wenn 
Weit besser ist es daher, wenn man die man die Platte zu oft und lange bebufs 
Mattscheibe zwischen Lichtquelle und Kon- Kontrolle aus dem Entwickler nimmt, kann 
densator anbringt. Hierbei ist noch folgen- ebenfalls dichroitischer Schleier auftreten. 
des zu beachten: Bringt man die Mattscheibe Als Mittel dagegen wird die Platte einige 
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Jiinuten in eine Lösung von übermangan
Baurem Kalium 1: 1000 gebracht und nach 
dem Verschwinden des Schleiers in eine 
'20proz. Natriumsulfitlösung (oder schwache 
8alzaliurelöaung) getaucht, um die entstandene 
ßraunfärbung zu entfernen. 

Wasserstoffperoxyd 
im Quecksilberverstärker . . 

Bm. 

Le Roy empfiehlt einen geringen Zusatz von 
Wasser,;toffperoxyd zum Quecksilberverstärker

1 

dessen Wirkung dadurch energischer wird. Man 
fügt auf 100 ccm der Quecksilberlösung einige 
ccm käufliches Wasserstoffperoxyd (5 Gew.-pZt) 

· hinzu. Kamera-Kunst 1909, 14. Bm. 

B ü c h e r • c h a u. 
Oesterreichische Jahresh.efte für Phar-: saceharometer. Beiträge zur Kenntnis einiger 

mazie und verwandte Wissenszweige.: seltener Mannasorten und verwandter Körper. 
G lt Abb dl d V 

. 
1 

Ueber I,.;;opulegon. Zur Analyse von Ilydrar-
esamme e an ung un . or~räge : gyrum tan,,ioum oxydulatum. Randbemerkungen 

aus der «Ztschr. des Allgememen oster-: zu den Prüfungsvorschriften der achten öster
reichischen Apotheker- Vereines>. Her-! reichischen Pharmakopöe. Zur Abgii.be von 
ausgegeben vom Direktorium des Allge- !. Wassersto:ffperoxydlösungen in den Apotheken. 

. .. . . . ' Referate aus den Vorträgen in der Abteilung 
memen osterre1ch1schenApothek.-Verernes. i Pharmazie und Pharmakognosie der 80. Ver
IX. Heft. Jahrgang 1908. Wien 1908.: sammluag Deutscher Naturforscher und Aerzte 
Selbstverlag des Allgemeinen Österreich- in Köln. 
ischen Apotheker-Vereines. Druck von Vorlie~endes1 267 Seiten umfassendes Bach, 
Bruno Bartelt, Wien XVIII, Theresien- 'wird allen denen willkommen sein1 die sich die 

Zeitschrift, in welcher drn iu ihm gesammelten 
gasse 3. Arbeiten zuerst ve1öffenbicht wurden, nicht auf-

Die vorliegende Sammlung umfaßt folgencie g~hoben hab~~- Aber auo~ anderen wird es 
Arbeiten: Ueber einige anatomische Verhältnisse nutzen, enthalt es doch viel Belehrendes und 
~er Labiaten. Ueber neuere Apparate zur Sicht- · Anregendes. ~t%-
barmacbung ultramikroskopischer Teilchen und 1, 

Bal,tetien in ungefärbten Präparaten. Ueber ! • • 

r1euere Arzneimittel ihre Entsteh:mg nach phar- ; Photographische Belichtungs-Tabelle He-
makodynamischen G-rund::,ätzen, Darstellung und I lios von P. Eichmann, Köln. 1908. 
1::üfung. Zur Eis~nbestimmung in Extract. und; Berlin W. 10. Verlag von Gustav 
hnct. malat. fer'.1 nach Pharm. Austr. Vill. , Schmidt (vorm. Robert Oppenheim). 
,~ur Chloroformprufung. Zur E1senbest1mmung , 
in Extract. und Tin.et. malat. ferri nach Pharm. ; Ein kleines, handliches '.J.1aschenbuch enthält 
Austr. VIII. Ueber die chemische Untersuch- nach kurzer Einleitung in der .die vier in Be
ung von Eriodictyon glutinosum. Ueber die tracht kommenden Koeffizienten (Licht1 Gegen
Eisenbestimmuug in Extract. und Tinct. malat. stand, Objektiv und Empfindlichkeit der Platte) 
ferri. Uebor das Acocanthera-Holz und das besprochen werden, eine Gebrauchsanweisung 
Herzgift Ouabafo. Die Analyse des Bienen- für die in dem Buche eingeklebte Drehscheibe 
wachses in seinen verschiedenen Entstehungs- (Tabelle IX), aus der sich bei einiger Uebung 
stadien und t.be:r das Bienenharz (Propolis). Der mit Hilfe der Tabellen I bis VIII mit Einfach
mikrochemische Nachweis des Berberins in heit, Genauigkeit und Schnelligkeit für jede be· 
Pflanzen und Drogen. Ueber die Abspaltung liebige Aufoahme die erforderliche Belichtungs
von Cyanwasserstoff aus alpha-bromsubstituierten zeit entnehmen läßt. Als Anlage befinden sich 
Fettsäureamiden unter Bildung von Aldehyd bei dem Buuh ein Negativ-Register für 67 Platten1 
bezw. Keton. Lenicet, eine unlösliche Form der in dem alle bei der Aufnahme wichtigen Fak
essigsauren Tonerde (Geschichte und Chemie). toren eingetragen werden können; von diesem 
Zur quantitativen Zuckerbestimmung im Harn können Ersatz-Exemplare gegen Einsendung von 
mit dem Wei·denkaff'schen Präzisio:.s-Gäru-ngs- 20 Pf. nachbezogen werden. R. Th. 

Verschiedene Mitteilungen, 
Aetzmittelträger 

nach Prof. Hartmann. Zwischen zwei 
Hohlrinnen, die durch einen verschiebbaren 
Ring gehalten werden, befindet sich eine 

Glasröhre, in welcher der Aetzatift unter
gebracht ist. Wird eine Spitze über das 
vordere Ende der Glaaröhre hinausgebracht, 
so faa•en ihn hier silberne Ansatzstücke, die 
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an den Enden der beiden Rinnen ange16tet siver ultravioletter Strahlung, für Lichtpau,. 
sind. Hält man den Halter senkrecht, so und photo~raphische Zwecke, zur Sterili,a. 
daß der Stift nach oben sieht, und schiebt tion1 als Unterwaeserlampe für Taucher. 
den Ring nach unten, dann öffnen sich die Die Quarzlampe gibt eine Helligkeit von 
Rinnen und der Aetzmittelstift fällt in die mehreren 1000 Kerzen. - h,, 

Glasröhre zurück. Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 

Bezugsquelle: Medizinisches Warenhaus in 
Berlin, Karlstraße. _ /%-

Die Quarz-Quecksilberlampe 
von Dr. Küch 

eignet sich fflr höhere Spannungen als die 
Glas · Quecksilberlampen und soll neben 
größerer Oekonomie eine mehr gelblich
weiße Lichtfarbe statt der grünlich-blauen 
der bisherigen Quecksilberdampflampen geben. 
Für Innenbeleuchtung ist jedoch die Farbe 
immer noch unschön. Die Dimensionen der 
Lampe sind wesentlich kleiner als die der 
anderen Quecksilberlampen, sie kann daher 
in Bogenlampenarmaturen verwendet werden. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

{Fortsetzm,g von Seite 274.) 

usw. 

392. Verkehr mit Safran. Wegen Nahr
ungsmittelvergehens hatte sich ein Großkauf
mann vor der Strafkammer in Duisburg zu 
verantworten, welcher Safran1 in welcht>m 21 pZt 
Griffel vorgefunden wurden als -.natürlicheD. 
garantiert reinen Safran» in den Handel ge
bracht hatte. Es se1 für creinen Safran)) ein 
Höchstgehalt von nur 15 pZt Griffel zulässig. Der 
Angeklagte wurde jedoch frf'igesprochen, da nach 
.Aussagen des Sachver!-tänd1gen ein derartiger 
Safran noch als übliche Handelsware zu be
trachten sei und sich bei natürJicher Gewinnuog 
von Safraoblüten bis zu 25 pZt Griffel vor

Der Dampfdruck der Lampe steigt auf etwa finden könnten. (Ph. Ztg. 1909, Nr. 6.) 
1 Atm. Der Energieverbrauch beträgt etwa 393. Unlauterer Wettbewerb beim Ver• 
1/s Watt pro Normalkerze hemisphärisch. l trlebk-linstlichenMineralwassers. Die Aktien
Das Zünden der Lampe geschieht durch gesellschatt Bad Salzschlirf hatte gegen eine 
Kippung vermittels eines Nebenschlüssel- auswärtige Mineralwasseranstalt Klage erhoben 

d 
. wegen unlauteren ,vettbewerbs auf grund fol-

elektrornagneten, er durch ~Ildung des genden Inserates: «Der Salzschlirfer Brunnen, 
Stromschlusses ausgeschaltet wird, so daß welcher als vorzügliches Mittel gegen Stoff
die Lampe selbst in ihre ursprüngliche Lage we~hsel-Erkrankuugen bekannt ist, wir~ vo!-1 ~er 
zurückkehrt. Der Preis einer Lampe be- St. sehen Mmeralwasser-A.nstalt auch mlt L1tb10n 

_ . verstärkt hergestellt und bewährt sich ganz 
tragt 170 bis 200 Mk. wegen de; hohen besonders gegen gichtische Leiden. Allen an 
Beschaffungs.kosten des Quarzes. Die Unter- dieser Krankheit leidenden kann eine Kur mit 
haltungskosten sind sehr gering. Die Lampe St:'scben Salzscblirfer «mit L1thion verstärkb 
iatgeeignetzorBeleuchtung ausgedehnter Bahn- d11~1rnnd empfo~len w~rden:.. Das Ober1andes-
h f I fü W k t··tt B gencht Celle beJahte die Schuldfrage, da durch 

o san agen, r er s a en, ureanränme, die Annonce das Publikum in den Glauben ver-
Zeichensäle mit indirektem Liebte wegen ge- setzt würde, es werde von der Firma das natür
ringer Ermüdung der Augen, für Gärten und liohe, durch Zusatz von Lithion verstärkte W~sser 
Parkan1agen wegen Hebung der Blattfarbe. vertrieben, während P_s si~h nur um künstliches 
S. · t · h f th . eh Wasser handelte. Die Fuma wurde zur Zahl-

18 eigne BIC erner zur erapeubs en Be· ung von 3000 Mk. Schadenersatz verurteilt. 
handlung von Hautkrankheiten wegen inten- (Ph. Ztg. 1909, Nr. 6.) B. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. P. in E. Das Wort ~arg a r in e» ist m1tin- und Stearinsäure ist, deren Glyzerinester

von .Margarinsäure abg1 leitet. Chevreul erhielt gemenge auch als «Margarin> bezeichnet 
aus dem Fettsäuregemisoh des Rindstalges beim wurde. Die wirk 1 ich e Marllarins.iure, C17H3402, 
Kochen miL Weingeist und Erkaltenlassen per 1- wird bekanntlich durch Erhnzen von Cetylcyanid 
mutterglänzen de Nadeln und K1istalle. mit Kalilauge erhalten. P. S. 
Diese Ausscheidungen hielt er für eine einheit-1 A.. R. in U. Biebricher Scharlach ist mach 
liehe Säure uud nannte sie wegen des Perl- Schultx und Julius, Künstl. organ. Farbstoffe) 
mutterglanzes «Margarin säure> (µ&i;_,yagoi;- 1 das ~atriumsalz des Amidazobenzul•disulfosänre-
die Perle). Später hat Beintx. festgestellr:, dail azo-ß-naphthols. s. 
diese Margarinsäure eine Mischnng von Pal-

Verleger: Dr. A. Sehneider. Dresden. 
Fftr dJe Leitung verantwortlich: Dr. P. 811ß, Drt'aden•Blasewih:. 

Im Buchhandel durch Juliu11 Sprlnger, Berlin N.1 Monbijouplatz 3 
Druck Tim J'r. Ttthl Naehf (Beuh. Kunath), Dlelden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0
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Chemie und Pharmazie. 
Zur Pharmakodiakosmie und I tigsten russischen, chinesischen nnd 

chemischen Analyse der Hausen- amerikanischen Fischblasen einer er-
und Fischblasen. , neuten. Un!ersnchuug zu unte.rziehen 

. und hierbei neben den verschiedenen 
. Von Dr. phil. Karl Dwterich, . Handelssorten (Pharmakodiakosmie) auch 

Direktor der Chemischen Fabrik Ilelfenberg rl.. r,. die analytische ,vertbestimmung zu be-

(d u sz u g aus seiner Habilitationsschrift rücksichtigen. . Nach Anführung der 
Zur Erlangung der Venia legendi an dor Königlich wichtigsten Literatur und einer dies

Tierärztlichen Hochschule zn Dresdoo.) bezüglichen Zusammenfassung über die 
Die Kenntnis der verschiedenen Handelssorten, F:ormen, Bestandteile, 

Hausen - und Fischblasen und die Verfälschung und die Anwendungsarten 
analytische Wertbestimmung sind, wie stellt der Verfasser eine neue kombi
aus der verhältnismäßig spärlichen nierte Untersuchungsmethode, zum Teil 
Literatur hervorgeht, bisher noch recht unter Berücksichtigung seiner früheren, 
wenig berücksichtigt worden, trotzdem Arbeiten, auf, welche sowohl über den 
die Hausen- und Fischblasen pharma- Gehalt der Fischblasen an wertvolle.n 
zeutisch und technisch eine ziemliche St-Offen, als auch über den Wert der
Bedeutung besitzen und auch der selben und über den Nachweis von Ve1·
für diese Drogen angelegte Preis zum fälschungen Anhaltspunkte verschaffen 
Teil ein sehr hoher ist. Verfasser hat soll. Die untersuchten Hausen- und 
es unternommen, eine Reihe der wich- : Fischblasen - gegen 20 verschiedene 
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Sorten - waren möglichst direkt aus 1 4. Bestimmung des Kalium
dem U_rsprungsland bezogen~orden_, solkarbonatgehaltes in der Asche. 
daß die aus diesem authentisch remen Der bei der Aschebestimmung ver
Material gewonnenen Zahlen ein mög- bleibende Glührückstand wird mit heißem 
liehst naturg~treues Bild von den Han- Wasser aufgenommen, auf ein kleines 
delssorten wiedergeben. glattes Filter gebracht und hier mit 

Die K. Dieterich'sche Untersuchungs- etwa 75 bis 100 ccm siedendem destill-
methode ist folgende: ierten Wasser ausgewaschen. Das Filtrat 
1. Vorbereitung des 111aterials. 

Diejenigen Hausenblasen, welche eine 
Zerkleinerung mit der Hand unter Ver
wendung von Scheere, Messer usw. zu
lassen, werden in 1/ 2 cm breite Streifen 
und die Streifen wieder in 1/ 2 cm große 
Quadrate geschnitten. Diejenigen Hausen
blasen, welche sehr hart sind nnd anf 
diese Weise nicht zerkleinert werden 
können, werden am besten auf einer 
l\1ühle in ein Pulver verwandelt, wel
ches möglichst grob ist, da bei der 
Herstellung eines feineren oder gar 
feinen Pulvers die spätere Filtration 
außerordentlich erschwert wird. 
2. Bestimmung des Feuchtig

keitsgehaltes. 
Ungefähr 5 g der wie oben zer

kleinertenFischblasen werden im Trocken
schrank bei 100 bis 105 ° C bis zum 
konstanten Gewicht getrocknet. 

wird mit ein wenig Tropaeolin oder 
l'llethylorange versetzt und mit 1/ 10-

N ormal - Salzsäure titriert. :Man be
rechnet dann auf Kaliumkarbonat in der 
Substanz oder in 100 g Asche. 
5. Bestimmung der in siedendem 
Wasser löslichen und unlös

lichen Anteile. 
1 O g der zerkleinerten Hausen blasen 

werden, da Bechergläser ausgeschlossen 
sind, in einem hohen Emailletopf (am 
besten eignen sich Email-Liter-Mensuren 
mit Ausguß und mit innen tadellos er
haltener Emaille) mit etwa 500 g kaltem 
Wasser übergossen und auf einem 
Dampf- oder Wasserbad so lange stehen 
gelassen, bis die Hausenblase größten
teils schwimmt uud dadurch ein späteres 
Anbrennen auf dem Boden des Emaille
topfes ausgeschlossen ist. 

Hierauf wird auf freier Flamme zum 
Sieden erhitzt und so lange gekocht, 

3. Bestimmung des Asche- bis das zuerst auftretende, überaus 
gehaltes. heftige Schäumen aufgehört bezw. nach-

Die von der Bestifilmung des Feuchtig- gelassen hat. Der Schaum setzt sich, 
keitsgehaltes verbleibenden, vollkommen vermischt mit den in der Hausenblase 
ausgetrockneten Fischblasen werden befindlichen Unreinigkeiten, beim Ab
unter Verwendung einer kleinen Flamme dampfen sehr fest an die Gefäßwandung 
nnter einem gut ziehenden Abzug so an. Ist dies geschehen, so wird mit 
lange erhitzt, bis das Ausstoßen der heißem destillierten Wasser auf etwa 
dicken Dämpfe, welche naturgemäß .300 bis 400 ccm eingedampft. Hausen
nach verbranntem Horn riechen, und blasenstückchen, die sich etwa an der 
das starke Aufblähen des Untersnch- Gefäßwandung ansetzen, werden von 
nngsmaterials aufgehört haben. Auch Zeit zu Zeit immer wieder vermittels 
muß möglichst vermieden werden, daß eines Glasstabes in die siedende Flüssig
die Hausenblase selbst anbrennt, so daß keit hinabgestoßen. Man nimmt hier
nach einer gewissen Zeit eine verhält- auf vom Feuer, stellt auf ein Dampf
nismäßig leicht verbrennliche braun- bad nnd läßt gnt absetzen ; hierauf wird 
schwarze Kohle zurückbleibt, die dann möglichst vollständig in einen gradu
bei Verwendung einer größeren Flamme ierten Literkolben dekantiert. Nun 
unter nötigenfalls einmaligem Befeuchten / werden von neuem etwa 800 g sieden
mit Wasser vollkommen und schnell zu des Wasser aufgegossen, wieder über 
einer hellbraunen Asche verbrannt wer- l freier Flamme erhitzt, jetzt aber bis 
den kann. anf etwa 200 g eingedampft; man !äßt 
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absetzen nnd dekantiert. Dies wird im 
ganzen 3- bis 4 mal wiederholt, so daß 
etwa 9/ 10 des Literkolbens gefüllt sind. 
Der Literkolben bleibt, besonders in 
warmer Jahreszeit, während der ganzen 
Prozedur in einem Dampf- oder Wasser
bad heiß stehen, um ein Verderben der 
Hausenblasenlösung zn verhüten. Die 
zum Auskochen benützte Mensur wird 
vermittels eines mit Gummi überzogenen 
Glasstabes und etwas Wasser von allen 
anhängenden Hausenblasenteilchen ge
reinigt und der gesamte Rückstand 
schließlich ebenfalls in den Literkulben 
ges1iült. Man kühlt auf 15 o C ab, füllt 
bis zur Marke auf, schüttelt tüchtig 
durch und filtriert. Von dem meistens 
schwach oder stärker opalisierenden 
Filtrat werden 50 bis l 00 ccm in ge
wogener Schale eingedampft, ebenfalls 
bei 100 bis J 05 ° C bis zum konstanten 
Gewicht getrocknet und der Rückstand 
auf Prozente der in siedendem Wasser 
löslichen Anteile umgerechnet. Die 
Summe dieser Prozente und derjenigen 
des Feuchtigkeitsgehaltes geben, von 
100 subtrahiert, die Prozente der in 
siedendem Wasser unlöslichen An
teile der Hausenblase. 

6. Quellungszahl und Gela
t i ni er fähig k e it. 

Zur Bestimmung der Quellungszahl 
werden 10 g der Fischblase ebenfalls in 
einer tarierten emaillierten Liter-Mensur 
mit 800 g heißem Wasser übergossen 
und unter häufigem Umrühren mit einem 
gleich mitgewogenen Glasstab im Dampf
bad bis auf etwa 510 g eingedampft. 
Ist nach völligem Erkalten kein Gela
tinieren eingetrtten, so dampft man 
noch 50 bis 100 g Wasser im Dampf
bad ab und läßt wieder erkalten. Ist 
auf diese Weise der Punkt ermittelt, 
bei dem sich noch eine Gallerte bildet, 
so wird das Ganze gewogen. 

Wird das Gewicht z, B. zu 370 g 
festgestellt, so beträgt, die Gelatinier
fähigkeit noch 1 : 36 oder die Quellungs
zahl ist 36. 

Da nach angestellten Versuchen die 
Gelatinierfähigkeit durch Erhitzen über 

freiem Feuer zum Sieden und weiteres 
Eindampfen leidet, so ist hierbei nur 
das Dampfoad, also eine unter 1000 C 
liegende Temperatur anzuwenden. 

7. Fettbestimmung. 
20 g der zerkleinerten Hansenblasen 

werden in einer Patrone im Soxhlet
schen Extraktionsapparat 3 Stunden mit 
Aether von 0, 7 20 spez. Gewicht extra
hiert. Der Inhalt des vorher genau 
tarierten Extraktionskolbens wird ab
gedampft uud kurze Zeit bei 100° C 
bis zum konstanten Gewicht getrocknet. 
Der Inhalt der Patrone wird ebenfalls 
getrocknet und, nachdem sämtlicher 
Aether verdunstet ist, zur Glutinbestimm
ung verwendet. 

8. Collagenbestimmung. 
Die löslichen plus unlöslichen An

teile minus Fett ergeben den Gehalt an 
Collagen. 

9. Roh-Glutinbestimmung. 
Der getrocknete Patroneninhalt, wel -

eher von der Fettbestimmung resultiert, 
enthält das sogenannte Collagen, d. h. 
das reine, fettfreie, leimgebende Ge
webe, welches zur Glutinbestimmung 
wie folgt verwendet wird: In derselben 
Weise, wie die Bestimmung der löslichen 
Anteile in siedendem Wasser vorgenom
men wird (vergl. Nr. 5), wird der Pa
troneninhalt mit siedendem Wasser voll
ständig erschöpft. Von dem schließlich 
erhaltenen Filtrat werden 500 ccm = 
5 g entfetteter Hausenblase, d. h. Colla
gen in einem genau gewogenen Becher
glas auf etwa 50 g eingedampft ; man 
versetzt die noch warme Lösung mit 
200 bis 300 ccrn absolutem Alkohol, 
den man in dünnem Strahl und allmäh
lich zusetzt, und läßt die auf diese 
Weise erhaltene Fällung mindestens 12 
Stunden, jedenfalls so lange stehen, bis 
die über der Fällung befindliche FJüssig
keit vollkommen geklärt ist. Zur Vor
sicht wird trotzdem das Glutin gewöhn
lich als überaus zähe, weiße, an der 
Oberfläche weiß irisierende Masse ans
fällt durch ein kleines gewogenes Filter 
filtriert, und das Filtrat mit dem zum 
Abwaschen des Glutins und Auswaschen 
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des Filters benützten Alkohols in einer I anzuziehen. Unter Anlehnung an die 
gewogenen Schale eingedampft, getrock- von K. Dieterichfür Eiweiß ausgearbeitete 
net und gewogen (durch Alkohol nicht Jodabsorptionsmethode gestaltet sich die 
fällbare Extraktivstoffe). Becherglas Bestimmung der Jodabsorptionszahl wie 
nnd Filter werden ebenfalls bei 100 ° folgt: 
getrocknet und gewogen und als Glutin 50 ccm von dem Filtrat, wie es zur 
berechnet. Bestimmung der Säurezahl verwendet 

Hierzu sei bemerkt, daß bei der tech- worden ist oder von dem Filtrat bei 
uischen Darstellung des Glutins ge- der Bestimmung der löslichen Anteile 
wöhnlich vor der Entfettung auch eine entsprechend 0,5 g Hausenblase werden 
Behandlung mit verdünnter Salzsäure i mit 20 ccm 1/ 10 -N.-Jodjodkaliumlösung 
stattfindet, um die anorganischen Be- versetzt, umgeschüttelt und 24 Stunden 
standteile zu entfernen. Es kann diese in einer mit Glasstöpsel verschlossenen 
Vorschrift für die quantitative Glutin- Flasche von 500 bis 750 ccm Inhalt 
bestimmnng in der Hausenblase deshalb hingestellt. Nach Verlauf dieser Zeit 
nicht in Anwendung kommen, weil wird das überschüssige Jod mit 1/w 
außer den anorganischen Substanzen Normal-Natriumthiosulfat- und Stärke
auch noch andere Bestandteile mit ge- lösung als Indikator zurücktitriert; die 
löst werden und die Einwirkung der verbrauchten ccm mit 0,012697 und 
Salzsäure für analytische Zwecke eine j 200 multipliziert ergeben die Jodabsorp
zu starke ist. Um über die eventuellen tionszahl. 
gteringenAAfntehi

1
Ießan anhorftanisc~edn Subh- 12. Prüfung auf Schwefel. 

s anzen u sc u zu er a, en, sm anc . .. . 
vom Glutin verschiedene Asche bestimm- Auch die Prnfang auf Schwefel 1st 
nugen vorgenommen worden wichtig, weil vielfach die Hausenblasen 

. · . künstlich mit schwefliger Säure gebleicht 
10. Bestimm u~g der Reaktwn werden und eine derartige Ware meist 

bezw. Sanrezahl. nicht so gut ist, wie eine auf natür-
Ergibt die Prüfung des bei der Er- liehe Weise gewonnene Ware. Man 

mittelung der löslichen Anteile ge- schmilzt mit Salpeter und Natriumkar
wonnenen Filtrates mit empfindlichem bonat und prüft den wässerigen Aus
Lackmuspapier eine deutliche sauere zug der Schmelze in bekannter Weise 
Reaktion. dann wird die Säurezahl der auf Schwefelsäure. 
Hausenblasenlösung dergestalt ?esti1;Umt, 13 Prüfung auf Stärkegehalt. 
daß man 2 g Hausenblase m emem · 
Maßkolben von 200 ccm Fassungsraum Auch die Stärkeprüfung muß als 
etwa 3 Stunden lang im Dampfbad mit ldentitätsreaktion dienen; reine Hausen-
100 bis 150 ccm destilliertem Wasser blase gibt keine Stärkereaktion, wäh
erhitzt, dann über freier Flamme ein- rend Kunstprodukte eine solche geben 
mal aufkocht, erkalten läßt auffüllt' können. Die wässerige Lösung wird mit 
und nach dem Durchschüttel~ filtriert. Jodjodkaliumlösung versetzt. Reine 
50 ccm des Filtrates werden mit wässer- Hausenblase zeigte eine rötlichbraune, 
iger 1/ 10 - Normal - Kalilauge und keine blaue Färbung. 
J'.h~nolphthaleYn bis zur Rotfärbung 14. Bestimmung der optischen 
titnert. Drehung der Glutiulösung. 
11. Bestimmung der Jodabsorp- Die wässerigeGlutinlösuug ist links-

tionszahl. drehend; auch die optische Drehung 
Da die Hansenblasen zu den Albn- ist als Identitätsnachweis einer natür

minoiden,. also den eiweißähnlichen Kör- liehen Hausenblase festzustellen. 
pern gehören, so ist auch wie beim Die bei der Untersuchung der zahl
Eiweiß selbst die Aufnahmefähigkeit reichen Fisch- und Hauseublaseu ge
für Jod zu ihrer Identifizierung und wonnenen Werte sind - abgerundet 
dem Nachweis von Verfälschungen hm·- in folgender Tabelle vereinigt: 
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1 
Russische 

' 

Amerikanische 
Verfälschte 

1 (Saliansky 1 
Chinesische 

i (Brasilien, 
Saliansky : Venezuela: 

i Beluga, Sarnovy); i Marakfilbo und ' (mit Leim 

Abfälle) getränkt) 

Yeuchtigkeitsgehalt 13 bis 20 pZt 11 bis 17 zi 13 bis 18 pZt' 16 pZt p ' 
A.schegehalt ; 0,5 117 0,9 2,3 1 3,7 O,G 
K/;Os in der Ascho auf 

100 g Asche berechnet 8 33 32 53 G 37 72 
Lüsliohe Anteile 65 Sl 68 86 59 75 82 
Unlösliche Anteile . 1 19 2 15 9 25 ],G 
Quellungszahl . 0 49 14 2ö 16 53 25 
Fettgehalt 0,1 t,2 O,t 1.2 0,1 0,8 0,3 
Collagengehalt 79 8, 81 88 80 87 83 
Roh-Glutingehalt 66 82 69 74 ö(i 75 82 
Säure zahl 0 „ 6)0 0 0 2,76 3,8 
,lodabsorptionszahl , 19 , 45 . 3H • 4G , ' 30 47 37 
.A.scllegebalt vom Rohglutin ' 0,4- ,, 0,7 U,G7 '014 0,7 OA bis OJ pit 
Optische Drehung vomR.oh-

glutio . . . . . . . . links links linl;s links 
Prüfung auf Schwefel positiv positiv 

:; 1 
positiv positiv 

Preis für 1 kg 4 bis 18 Mk. 
1 

2 bis 11 Mk. bis 4,50 Mk. 1 

Neben den reinen Handelssorten hat gleichen wir hiermit die anderen russ
K. Dieterich auch die hauptsächlichste ischen, speziell die Sorten ,Beluga», 
Verfälschung, speziell der teuren Sa- so finden wir Zahlen, welche den eben 
liansky-Hausenblase mit Leim in seine genannten ziemlich nahe stehen und 
Untersuchung einbezogen. In der oben- zwar für die Feuchtigkeit 16 bis 20 
stehenden Tabelle ist auch die mit Leim pZt, Asche 0,5 bis 0,8 pZt, lösliche 
verfälschte Salianskyblase aufgenommen. Anteile 77 bis 81 pZt, die unlöslichen 

Die Nutzanwendung der Untersuch- 2,6 bis 3 pZt. Die Quelllrngszahl ist 
ungen faßt der Verfasser wie folgt zu- allerdings bedeutend höher, 30 bis 45, 
sammen: ebenso der Fettgehalt o, 1 bis o, 7 pZt, 

Bei den guten russischen Fisch- der Gehalt an Collagen 80 bis 83 pZt, 
blasen, speziell der Sorte «Saliausky» der an Roh-Glutin 78 bis 81,5 pZt. 
ergibt sich, daß die Feuchtigkeit (alle Die Jodabsorptionszahl erreicht mit 34 
diese Zahlen abgerundet) zwischen 16 die Höhe, welche als höchste Grenze bei 
und 19 pZt, die Asche zwischen 1,5 Saliansky gefunden wurde. Im übrigen 
und 1,75 pZt, die löslich Anteile von ergeben die qualitativen Reaktionen 
80 bis 81,5 pZt, die unlöslichen Anteile dasselbe, wie bei der vorhergehenden 
von 1 bis 2 pZt, die Quellungszahl von Sorte: Der Preis dieser Sorte ist be-
0 bis 8, der Fettgehalt von 0,1 bis 0,2 reits mit rund 9 Mk. um ungefähr 50 
pZt, der Collagengehalt von 81 bis Si pZt billiger, steigt aber anch bis l 6 Mk., 
pZt, das Roh-Glutin von 78 bis 79 pZt, also einige Mark billiger, als die beste 
die Jodabsorptionszahl von o bis 35 Saliansky-Sorte. 
schwankt. Die Veraschnng des Glutins Die sibirische Sorte ,Samov y> zeigt 
ergibt einen ungefähren Aschegehalt von in bezug auf Feuchtigkeit (13 bis 18 
0,6 pZt, die optische Drehung ist gleich- pZt) ähnliche Verhältnisse, nur hat sie 
mäßig links, eine saure Reaktion sel- weniger lösliche (65 bis 67 pZt) und 
teuer vorhanden, meist ist die neutrale mehr unlösliche Anteile (bis fast 20 pZt). 
Reaktion vorherrschend, Die Prüfung Der Collagengehalt beträgt nur 85 pZt, 
anf Stärke ist überall negativ, während hiervon sind aber nur rund 66 pZt 
die Prüfung auf Schwefel überall positiv Glutin, Der Preis wird auf 4 bis 7 Mk. 
ausgefallen ist. Der Preis ist durch- bewertet. Man sieht, daß entsprechend 
sclmittlich mit 18 Mk. angegeben. Ver- i der Bewertung die löslichen Anteile bei 
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der guten Saliansky-Blase ziemlich hoch ist sowohl bei guten Sorten, wie bei 
sind und daß mit der Abnahme des geringeren Sorten im allgemeinen die 
Preises und der Güte die Zahl für die Jodanfnahme eine ziemlich gleichmäßige, 
unlöslichen Anteile - so bei der sibir- die sich überall durch eine Jodabsorp
ischen Sorte ~ steigt. Der Aschen· tionszahl zwischen 35 und 45 ausdrückt. 
gehalt hingegen ist bei der besten Sorte Daß auch die besseren Sorten künstlich 
recht hoch und erreicht beinahe 1, 7 5 gebleicht werden, beweist der überall 
pZt. Zweifellos sind auch bei den guten gefundene Gehalt an Schwefel. 
Sorten die Prozente für Asche von Zu· Vergleichen wir nun mit diesen 
fälligkeiten und der Art des Trocknens russischen Handelssorten die Ergebnisse 
abhängig. Interessant ist es, daß die für die amerikanischen und chinesischen 
Quellungszahl bei der ganz guten Sa· Handelsmarken, so ergibt sich folgendes: 
!iansky-Sorte sehr niedrig, bei der Für die amerikanischen Handels
schlechteren Sorte Beluga und Samovy sorten (Brasilien, Venezuela) kommt 
hingegen, ebenso, wie wir nachher sehen I ein Wassergehalt von rund 13 bis 18 
werden, bei amerikanischen und chines- pZt, Asche sogar bis 3, 7 in Frage. 
ischen höher ist. K. Dieterich hat bei Die löslichen Anteile liegen schon nie
der Verarbeitung der besten Sorte driger und wurden mit 60 bis 7 5 pZt 
Saliansky für pharmazeutische Zwecke, gefunden, während die unlöslichen An
speziell Englisch-Pflaster, schon früher teile sogar bis 24 pZt betragen. Auch 
die Beobachtung gemacht, daß, trotz. die Qnelluugszahl ist hier bedeutend 
dem diese Sorte sehr gut ist und eine höher - bis über 50 - als bei der 
hohe Ausbeute an löslichen Anteilen er- besten russischen Sorte. Der Fettgehalt 
gibt, die Klebkraft, die zweifellos mit bewegt sich in ungefähr ähnlichen Gren
der Qnellungszahl zusammenhängt, eine zen durchschnittlich O,l bis 0,8 pZt, 
bedeutend schlechtere ist, als bei minder· während der Collagengehalt verhältnis
wertigereu Marken. Je höher die Qnell· mäßig hoch mit 80 bis 86 pZt gefunden 
nngszahl ist, bei je größerer Verdünnung wurde, hingegen nur ungefähr 66 bis 
also noch ein Gelatinieren stattfit1det, 7 4 pZt Roh-Glutin. Hier ist also der 
desto besser dürfte auch die Klebkraft Unterschied zwischen Glutin und Colla
der betreffenden Marke sein. K. Dieterich gen ein verhältnismäßig großer. Von 
kommt hierauf später bei den Verfälsch- der Jodabsorptionszahl gilt das schon 
ungen mit Leim zurück. Erwähnens· oben Gesagte, sie bewegt sich rund von 
wert ist weiterhin das Verhältnis von äO bis 45. Der Preis ist hier für das 
Roh-Glutin zu Collagen. Gerade bei kg mit 1,60 bis 4,50 lllk., also durch· 
den besseren Sorten ist die Ausbeute schnittlich mit 2,50 Mk. angegeben, was 
vou Roh-Glutin aus dem Collagen eine wiederum mit den niedrigen löslichen 
sehr gute, bei schlechteren Sorten hin- Anteilen und dem geringen Gehalt an 
gegen das Verhältnis von Glutin zu Glutin, ebenso wie mit dem hohen Asche· 
Collagen ein bedeutend schlechteres. gehalt Hand in Hand geht. Es handelt 
Es scheinen also bei den minderwertigeren sich also hier um minderwertigere Sorten. 
Sorten die durch Alkohol nicht fällbnren Letzteres gilt besonders von den Ab· 
Anteile (Phosphate, verschiedene andere fällen, die mit nur 1 Mk. das kg an· 
Salze und Extraktivstoffe) zu steigen, geboten werden. 
ebenso wie bei den guten Sorten die Vergleichen wir nun noch die chi· 
Umwandlung des Glutins in CollagP,U nesischen Handelsmarken, so 
mit viel geringerem Verlust stattfindet. zeigen dieselben einen Feuchtigkeits· 
Nach Angaben in der Literatur (vergl gebalt von rund 14 bis 17 pZt, einen 
Muspratt's Chemie, Bd. 5, Seite 3 und wiederum bis über 2 pZt betragenden 
flg.) soll bei längerem Erhitzen des Aschegehalt; die löslichen Anteile be· 
Collagens (Ossefa) eine fast vollständige tragen rund 68 bis 86 pZt und die n~
Ueberführung in Glutin stattfinden. löslichen Anteile 2 bis 15 pZt. Die 
Was die Jodabsorptionszahl betrifft, so Quellungszahl reicht bis ungefähr 26, 
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der Fettgehalt von O, 1 bis über 1 pZt. müssen. Für diese mittleren Sorten 
Der Gehalt an Collagen beträgt ziem- beträgt der Preis dnrchschnittlich zwi
lich ~iel uud zwar bis 88 pZt, "'.ähre!'d sehen 6 und 8 Mk. für 1 kg. 
steh lll dem Gehalt an,Roh-Glutm wie- Im Anschluß an diese Untersucbnngeu 
clernm große Unterschiede im Vergleich war es notwendig, vergleichende Unter
.:u Collagen, nämlich von 69 bis 7 4 pZt sucbungen anzustellen, ob das aus der 
linden, Verhältnisse, welche mit den Hausenblase isolierte Glutin ähnliche 
amerikanischen Blasen ziemlich konform Eigenschaften zeigt, wie dasjenige, wel-
1:ehen. Die J odabsorptionszahl ist hier ches ans Leim erhalten wird. Es war 
:siemlicb hoch und reicht bis 40 heran. das um so notwendiger, als bekanntlich 
Alle übrigen Verhältnisse entsprechen die Hausenblasen mit Leim künstlich 
den übrigen Marken, soweit es Stärke- beschwert werden, worauf K. Dieterich 
nachweis, Schwefelnachweis usw. be- später noch zurückzukommen gedenkt. 
trifft. Für die chinesischen Blasen wer- Des weiteren werden eingehende ver
den rund 2 bis über 11 Mk. für 1 kg gleichende Untersuchungen über ver
angelegt. Diese besten Sorten mit 11 schiedene Fisch- und Leim-Glutine mit
Mk. (Saliansky rund 18 Mk. !) geben geteilt. 
auch einen ziemlich hohen Gehalt an Zum Schluß sagt K. Dieterich über 
Collagen bezw. löslichen Anteilen. den Nachweis der Verfälschnngen, 

Unter Berücksichtigung dieser bei speziell Leim in der gnten Hansenblase 
den Analysen gemachten Erfahrungen folgendes: Vergleicht man die mit Leim 
ist selbstverständlich bei der Beurteil- verfälschte Saliansky-Blase bezw. die 
ung aller Hauseoblasen auch die tech- hierbei erhaltenen analytischen Werte 
nischeVerwertunginFragezuziehen. mit denjenigen der reinen Ware, so er
Man wird beim Einkauf zuerst darauf geben sich in bezog auf den Kalium
zu sehen haben, daß die Handelssorte karbona tgebalt in der Asche, ebenso 
möglichst wenig Asche enthält, einen wie für das Verhältnis von Glutin zu 
boheo Prozentgehalt an löslichen Collagen, weiterhin in der Quell
Anteilen und Collagen und von letz- uogszahl und Säurezahl bemerkeos
tereo wieder einen möglichst hohen werte Unterschiede. 
Prozentsatz an Glutin zeigt, ohne Zuerst einige Worte über den Asche
daß - vergl. die Verfälschungen auf gehalt: Der Aschegehalt ist im Ver
Seite 43 der Habilitationsschrift - die gleich zur unverfälschten Blase durch 
Werte von Collagen und Glutin voll- den Zusatz von Leirn gefallen! Die 
kommen übereinstimmen, da dies den bereits frül1er gegebene Behauptung, 
natürlichen Verhältnissen widerspricht. daß ein Zusatz von Leim den Asche
Man wird auch die praktische und tech- gehalt der Hausenblase erhöht, ist also 
nische Brauchbarkeit durch einige Ver- n i eh t ohne weiteres richtig; die mit 
suche erproben müssen. Während man 1,5 pZtfestgesetzteGrenze ist nicht 
speziell für Genußzwecke die Sa- haltbar, da auch die nover!älschte 
liansky-Blase, welche fast geruchlos Blase einen AschegehaJt bis über 3 pZt 
ist und einen sehr niedrigen Gehalt an zeigt; der Aschegehalt von 1,5 pZt 
unlöslichen Bestandteilen besitzt, bevor- liegt also immer noch in normalen 
zagt, kann dieselbe wegen ihrer Grenzen. Interessant ist es, daß durch 
schlechten Klebkraft und niedrigen das Tränken mit Leim scheinbar die 
Quell ungsz ahl für pharmazeutische äußerlich in der Saliansky-Blase sitzen
Zwecke, beispielsweise zur Herstellung den anorganischen Salze abgelöst sind ~nd 
von Englisch-Pflaster nicht so gnt Ver- der Aschegehalt deshalb gefallen 1st. 
wenduog finden, während andererseits die Die Bestimmung des Aschegehaltes gibt 
im Preis in der Mitte liegenden ru ss - also keine eiowandsfreien Anhalts
ischen Handelssorten für pharma- punkte zum Nachweis von Verfälsch
zeutische Zwecke wegen ihrer hohen oogen mit Leim. Wohl aber zeigt die 
K I e bf ä h i gk e i t bevorzugt werden Zusammensetzung der Asche, d. h. 
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der Kaliumkarbonatgehalt auf ll, so daß die im Leim verfälschte 
Hausenblase berechnet, bemerkens- Hausenblase eine Säurezahl von fast 4 
werte Unterschiede Die reine Blase: zeigt, während die Lösung der unver-
0,358 pZt, Gelatineleim 0,695 pZt und fälschten Hausenblase neutral reagiert. 
die Verfälschung 0,422 pZt. Am Ende seiner Habilitationsschrift, 

Der Gehalt an K2C03 in der Asche die sicherlich wertvolle Grundlagen für 
auf Fischblase berechnet zeigt fast über- die Beurteilung der Hausenblase schafft, 
all eine weit niedrigere Grenze, wie der bringt K. Dieterich wohlgetroffene 
Leim und die verfälschte Hausenblase. Photographien der untersuchten Handels
Unter zugrundelegung der einzelnen sorten zur Ansicht, die dem Leser ein 
Analysen dürfte also die Bestimm u~g anschauliches Bild von der Vielseitig
des Kaliumkarbonatgehaltes rn keit dieser immerhin wertvollen Drogen 
der Asche für den Nachweis von I entrollen. 
Verfälschnngen, speziell Leim, von ----
Bedeutung sein. Was die löslichen 
Anteile und die unlöslichen betrifft, so Die neue 
ist hier durch den Zusatz von Leim ein französische Pharmakopöe 
großer Unterschied nicht festzustellen, (Pharmacoptie Fran~aise - Codex medi-
wohl aber ist im Vergleich zur reinen camentarius gallicus.) 
Saliansky-Blase die Quellungszahl ganz Besprochen von Dr. G. Weigel. 
bedeutend gestiegen, wenngleich die- (Schluß ,on Seite 284.) 
selbe immer noch in den normalen Galenische Präpar,ite und Verband, 
Grenzen liegt, wie sie auch andere Fisch- stoffe. 
blasen von mittlerem Werte zeigen. Die Die Hauptgruppen der bei uns üb-
Vermutung , daß die Quellungszahl mit liehen galenischen Zubereitungen wie 
der Klebfähigkeit in einigem Zusammen- Extrakte, Linimente, Pflaster, Salben, 
bang steht, dürfte, da die Saliansky- Sirupe, Tinkturen usw. sind auch in 
Blase mit niedrigerer Quellungszahl Ph. Gall. 08 vertreten, sogar in weit 
relativ schlecht klebt, der Leim mit größerem Umfange. Z. B. führt das 
höherer Quellungszahl hingegen sehr französische Arzneibuch 62 Sirupe und 
gut, aufrecht zu erhalten sein. Inter- 55 Tinkturen gegenüber 18 bezw. 40 
essant ist es, daß der Gehalt an Collagen im D. A.-B. IV. Die galenischen Prä
und Glutin bei der reinen Saliansky- / parate scheinen also in Frankreich sehr 
Blase sich ungefähr in denselben Grenzen beliebt zu sein ; dies geht ferner daraus 
bewegt, wie bei der verfälschten Blase, i hervor, daß dort noch zahlreiche andere 
wohl aber ist ebenfalls als wichtig zu Arten galenischer lliittel, die das D. 
bemerken, daß bei der Saliansky-Blase, A.-B. IV nicht kennt, offizinell sind, 
welche mit Leim verfälscht ist, das z. B. Alcoholata, Alcoholaturae, Apo
Collagen fast vollständig aus Glutin be- zemata, Collyria, Glycerita, Limonadae, 
steht, da die bei der Glutinbestimmung lliellita, Ptisanae u. a. Es verlohnt 
zurückbleibenden natürlichen Struktur- sich daher, mit einigen Worten auf die 
bestandteile der Hausenblase im Leim galenischen Präparate der Ph. Gall. 08 
vollständig fehlen. Das Verhältnis einzugehen. 
von Glutin zu Collagen ist also im Unter Alcoholata (Alcoolats) ver
im Vergleich zu allen anderen Blasen steht Ph. Gall. OB durch Destillation 
ein anormales. Was die Säurezahl be- erhaltene alkoholische Auszüge ver
trifft, so soll dieselbe bei der reinen schiedener Drogenmischungen ; sie ent
Hausenblase bekanntlich möglichst nie- sprechen also unseren destillierten aro
drig sein, da sonst die Blase bereits als matischen Spirituspräparaten. Einfache 
verdorben zu bezeichnen ist. Aus diesem I Alcoholata (Spiritus Anisi, Spir. llienthae 
Grunde wurde überall die Säurezahl be-

1 

piperitae u. a.) werden nicht mehr durch 
stimmt und meistens zu Null gefunden. Destillation der Droge mit Alkohol, 
Beim Leim beträgt die Säurezahl über sondern durch einfaches l\iis c h e n des 
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betr. ätherischen Oeles mit Alkohol her- ' (Eau potable, Trinkwasser) im Codex 
gestellt und jetzt als Tinktur bezeichnet. aufgenommen ist· es muß aber be
Die Alkoholate sollen farblos und ohne stimmten Vorschriften entsprechen und 
Rückstand flüchtig sein. Vorschriften darf nur da anstelle von Aqua destillata 
werden angegeben zu : Alcoolat de verwendet werden, wo es ausdrücklich 
C:ochlearia compose (Spir. Cochleariae), gestattet ist. 
A. de Fioravanti, A. de Garus, A. de Spezialpräparate der Ph. Gall. os 
)lelisse compose (Spir. Melissae. comp.) sind die Apozemata (Apozemes) und die 
und A. vulneraire. Ptisanae l 'l'isanes). Sie vertreten in 

Mit A Je oho I a tu r ae (Alcoolatures) Frankreich etwa die Stelle unserer De
bezeichnet dagegen Ph. Gall. 08 eine cocta und Infusa. Als Apozem ata 
Reibe von 'l'inkturen, die durch M a - bezeichnet Ph. Gall. 08 eine Anzahl 
z e ratio n frischer Pflanzenteile mit Abkochungen gewisser Drogen, die da
Alkonol (80 bis 95 proz. je nach- von größere Mengen enthalten und ganz 
dem) erhalten werden; hier sind zu bestimmten Zwecken dienen (z. B. als 
nennen: Alcoholatura Aconiti, A. Ane- Bandwurm- und Abfürmittel wie Apo
monae (Pnlsatillae), A. Citri, A. Aurautii zema Cousso, Apozema Granati corticis, 
und A. vulneraria. Man hat - so sagt Apozema purgaus). Die Ptisanae hin
Ph. Gall. 08 - diese Form der Zubereit- gegen sind die üblichen Arzneigetränke 
ung gewählt, weil die hier iu Betracht aus Drogen, die teils durch Lösen, teils 
kommenden Pflanzen ihre medizinischen durch Mazeration, meist aber durch 
Eigenschaften durch den 'frockenprozeß Infusion verhältnismäßig geringer Men
teilweise oder gänzlich verlieren. Nach gen einzelner Drogen mithilfe von 
dieser Richtung hin haben bekanntlich Wasser hergestellt werden. 
in letzter Zeit gerade französische Das Arzneibuch gibt iu einem allge
Forscher aufklärend und anregend ge- mein gehaltenen Kapitel über diese 
wirkt; vorläufig dürfte allerdings das Arzneimittelgruppe zusammenfassende 
französische Arzneibuch mit dieser Art Vorschriften, u. a. über die Menge der 
von Präparaten ziemlich allein stehen. Droge und des zu verwendenden Wassers 

Die aromatischen Wässer (Hy- (meist 5, 10 oder 20 g der Droge auf 
drolats, Hydrolata) sind durchDestil - 1 L), über die Dauer der Mazeration 
1 a t i o n der Drogen mit Wasser, - also oder Infusion usw. Bei diesen Arznei
nicht durch Mischen der ätherischen getränken kommen jedoch starkwirkende 
Oele mit Wasser - zu bereiten. Da sie Drogen nicht zur Anwendung. Wo die 
durch äußere Einflüsse leicht der Ver- Zubereitung besonderer Handgriffe be
änderung unterworfen sind, sollen sie darf, sind diesbezügliche Einzelvor
in reinen Gefäßen, gut verschlossen und schriften vorgesehen, z. B. bei Ptisana 
vor Licht geschützt, aber nicht länger Chondri crispi, Pt. Graminis, Pt. Hordei 
als ein Jahr aufbewahrt werden. Auch u. a. Durch diese feststehenden Vor
bei den aromatischen Wässern schreibt schrillen für eine größere Anzahl allge
Ph. Gall. 08 zum Teil die Drogen in meiner Arzneimittel sind meiner An
frischem Zustande vor, so Flores sieht nach eineArtformulaemagistrales 
Citri vulgaris bezw. Aurautii (zu A qua im französischen Arzneibuch geschaffen, 
Naphae), Folia Menthae piperitae (zu deren sich der Arzt kurzerhand bedienen 
Aq. Menthae), Petala Rosae (zu Aq. kann. Natürlich steht es dem Arzt frei, 
Rosae). Das Kirschlorbeerwasser, diese einfachen Arzneien durch weitere 
welches in Frankreich die Stelle unseres geeignete Arzneistoffe zu verstärken oder 
Bittermandelwassers vertritt, enthält durch Geschmackverbesserungsmittel wie 
nunmehr - dem Brüssel er Beschluß Sirupe, Zucker oder Honig ( darauf weist 
gemäß - einheitlich 0,1 pZt Blausäure Ph. Gall. 08 besonders hin) zu ergänzen. 
gegen 0,05 pZt früher. Spezifisch französischen Charakter 

Erwähnt sei noch, daß neben destill- tragen feruer noch die mit. Glycerita, 
iertem Wasser auch Brunnenwasser Limonadae und Mellita bezeichneten 
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galenischen Arzneimittel. Die G ly-' der galenischen Mittel wie Emplaslra 
cerita (Glycere~) sind salbenartige Extracta, Pilulae, Sirupi, Tincturae' 
Medikamente für äußerlichen Gebrauch, Unguenta (in Frankreich Pomata, «Pom'. 
deren Grundstoff Glyzerin neben Weizen- mades» genannt), Vina medicinalia· u. a. 
stärke und Wasser ist (ähnlich unserer betrifft, so sind die Grundideen zu 
Unguentum Glycerini). Durch Ver- deren Bereitung die gleichen wie im 
mischen 'dieser Glyzeringallerte mit an- D. A.-B. IV; selbstredend werden dabei 
deren Arzneikörpern wie z. B. Zink- die Verhältnisse im eigenen Lande in 
oxyd oder Tannin entstehen: Glyceritum weitgehendem Maße berücksichtigt. Es 
Zinci oxydati bezw. GI. Acidi tannici. würde zu weit führen, die hier iu Frage 

Die Limonadae (Limonades) sind kommenden, natürlich zahlreichen, an 
teilweise säuerliche Erfrischungsgetränke sich aber nebensächlichen Abweichungen 
(L. citrica, L. tartarica), teilweise leichte, des n.äheren charakterisieren zu wollen; 
die Verdauung befördernde Kranken- es sei nur noch kurz erwähnt, daß die 
getränke (L. Magnesii citrici, L. lactica, Tinkturen aus starkwirkenden Drogen 
L. sulfurica). - gemäß dem Brüsseler Beschluß -

Die Melli ta (Mellites) schließlich sind alle einheitlich im Verhältnis 1 : J o her
Arzneien, deren Grundstoff aus gereinig- gestellt werden nnd zwar durch Per
tem Honig besteht; hier sind zu nennen kolation (par Iixiviation) 10

) nnd daß fer
Melli t um mercurialis (aus herba Mer- ner von den zahlreichen (52) Sirupen 
curialis annuae bereitet), welches mit der Ph. Gall. 08 eine ganze Reihe durch 
Wasser verdünnt als Einlauf _ Clys- einfachesLösen des betr.Drogenextraktes 
mus laxans - dient, ferner M. Rosae in Sirupus simplex oder auch durch 
gallicae und M. Scillae (unserem Mel ro- Mischen der Tinktur mit Sirup zu be
satum bezw. Oxymel Scillae ent- reiten sind. Als Salbengrnndlagen 
sprechend). dienen fast durchweg Schweineschmalz, 

Des weiteren gibt Ph. Gall. 08 noch BenzoeschmalzoderVaseline(Vaselinum 
Vorschriften zn einer Anzahl Balnea americ. alb., welchem je nach der 
m e d i ci n ali a (Balnenm alcalinum B. Jahreszeit 2 bis 5 pZt Paraffin. solid. 
Baretginense, B. gelatinosum, B.' Hy- zugesetzt werden sollen). Genug der 
drargyri bichlorati, B. snlfuratum, B. Einzelheiten, jedenfalls - das sei her
Vichiense), Cataplasmata (Cataplasma vorgehoben - enthält der Codex galli
emolliens aus Leinsamenmehl , c. fae- cus eine ungleich größere Anzahl ga
cnlae ans Kartoffelstärke), Cig arettae Jenischer Arzneimittel als andere Arz
medicinales (Cigarettae Belladonnae neibücher, so daß von einer Verödung 
und. C. S(r~~onii),. C?llyria (Collyrinm des französischen Apothekenlaborator
Lap1d1s dmm, C. Zmci s~lfurici), Pastae iums, selbst wenn da nnr ein Teil der 
(Pasta gummosa, P. Lichenis islandici Präparate hergestellt wird, noch keine 
P. pectoralis, P. Liquiritiae) usf. ' Rede seiu kann. 

Nen aufgenommen in das französische .Von Verbandstoffen sind auß~r 
Arzneibuch ist die Arzneiform der remer Watte . noch Jodwatte ~ow1e 
Flnidextrakte; offizinell sind Extr. Jodofor!D·, Ka1b?l·, Salol- u_~d Sublimat-
fluid Cascarae sagradae Coca C I Gaze (m verschiedener Starke) aufge· 

• ' ' 0 ae, E' H t II h 'f Condurango, Frangulae, Grindeliae ro- D?mmen. me ers e_ ungsvorsc r! t 
bustae, Hamamelidis, Hydrastis, Sarsa- ~1b~ Ph. Gall. ?.8 nur .fur !odwatte, 1m 
parillae Secalis cornuti nnd Vib . ubngen beschrankt sie swh auf Vor
prunifolii. Ihre Herstellung geschf!~; schriften zur Prüfun~ der Ver~andmittel 
in der üblichen Weise durch Perkolation. auf den vorgeschnebenen Gehalt an 
100 Teile Droge geben 100 Teile Fluid'. ---
extrakt. 10) Eine Ausnahme hiervon maP.ht Tin c t. O p ii 1 

Was 
liehen 

die übrigen auch bei uns üb- ~elche durch Lösen von 5 Teilen Extract. Opii 

d ffi 
• ' 11 H tf ! m 95 Tetlen 70 proz . .Alkohol bereit.et wird = 

un o zme en anp ormen , 1 Teil Morphin in 100 Teilen Tinktur. 
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imprägnierten Arzneistoffen. Offizinell I Schmelzpunkt 95 °. Sein Geschmaek ist 
ist auch sterilisiertes Catgut 11). leicht bitter. Anwendung: bei Migräne. 

Piejapyrin-Migränetableitten bestehen je 
aus 0,09 g Koffein 0,91 Plejapyrin Para 
und Stärke. Darsteller: Dr. Arnold Vos
winkel in Berlin W 57, Kurfürstenstr. 154. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Extractnm fiuidnm Hydrastidis aqno-
1,um ,Röder» gibt nach Pharm. Post 1909, 
'.?79 mit Wasser in jedem Verhältnis eine 
klare Lösung. Es eignet sich daher für 
die Rezeptur besser, als das weingeistige 
Flnidextrakt, besonders in Fällen, in denen 
das Extrakt in Verbindung mit Sirupen 
oder anderen wässerigen, schwach alkohol· 
ischen oder Glyzerin enthaltenden Lösungen 
verschrieben wird. Das von der Fabrik 
chem.-pharm. Präparate Philipp Räder, G. 
m. b. H. in Wien-Klosterneuburg hergestellte 
Extrakt besitzt einen konstanten Gehalt an 
Hydrastin, welcher eine genaue Dosierung 
1~rmöglicht. 

Pinopicin nennt die Hof- und' Stadt
Apotheke von Max Bergmann in Eisen
berg S.-A. ein Fichtennadel-Extrakt, welches 
als Badezusatz verwendet wird. 

Jecaso! ist nach G. &, R. Ji'rit%-Petxoldt 
it Sü(J ein geruch- und geschmackloser 
Lebertran. 

Meyer-Bergell'sches Typhusserum. Nach 
Dr. TV. Hoffmann (Deutsche Med. Wochen
nchrift 1909, 565) werden die zur Her
ntellung des Typhusserums nötigen Typhus
gifte die Bakterien mit wasserfreier flüssiger 
Salzsäure bei tiefer Temperatur unter Ver
wendung von flüssiger Luft vorbehandelt. 
Nach den Untersuchungen des Verfassers 
kann man die Anwendung dieses Serums 
beim Menschen vorläufig nicht rechtfertigen. 

Neurosedat, ein Nerven - Beruhigungs
mittel, enthält in einem Teelöffel je 0,0145 g 
Bilsenkraut- und Hanfextrakt, 0,007 5 g 
Kodein, sowie je 0,285 g der Bromide des 
Natrium, Ammonium und Kalium in Ver
bindung mit pflanzlichen Extrakten. Dar
steller: Weinreich &, Lang in Davos
Platz. Bezugsquelle: Bump &, Lehners 
in Hannover. 

Plejapyrin Para ist angeblich eine völlig 
einheitliche chemische Verbindung ans gleichen 
Molekülen p-Toluol•ulfamid und 1- Phenyl-
2 - 3 - Dimetbylpyrazolon. Es kristallisiert 
aus den üblichen organischen Lösungsmitteln 
in farblosen prismatischen Gebilden vom 

Quecksilber-Oleobrassidat wird nach Dr. 
Raoul-Dupuy (Nouv. Rem. 1909, 121) 
erhalten aus Quecksilberoxyd und einer 
Mischung von Oelsäure mit Erukasä.ure, 
welche sich leicht in die isomere Brassid
sänre umsetzt. Das Quecksilber-Oleobrassidat 
bildet ein klares, durchsichtiges gelbes Gelee 
mit einem Gehalt von 30 pZt Quecksilber. 
Es ist leicht löslich in warmem Wasser und 
vollständig in schwachem Seifenwasser. An· 
wendung: als Einreibung bei Syphilis statt 
der Quecksilbersalbe. 

Sanfelice's Krebsheilserum wird von 
Hunden gewonnen, welche nach Dr.A. Fischer 
(Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte 1909, 251) 
gegen das l'oxin von Saccharomyces neofor
mans immunisiert worden sind. 

Sedlozon werden Sauerstofl-Blider ge
nannt, die Dr. Sedlitxlcy in Berchtesgaden 
herstellt. 

Stoma11 ist nach G &, R. Fdtx-Petxoldt 
&, Süfi Penthamethanalmaltosat und wird 
bei Halskrankheiten, Schnupfen, Rachen-
katarrh usw. angewendet. H. Mentxel. 

11) Es ist beabsichtigt 1 dieser Besprechung 
eine Auswahl Vorschriften der Ph. Gall. 08 
für g al en i s c h e P rä parate folgen zu lassen. 

Eine neue Drahtgipsbinde 
stellt nach Dr. H. lvlayer die Verbandstoff. 
Fabrik von Paul Hartmann in Heiden
heim a. Brz. (Wttbg.) dar. In die Gaze 
sind verstärkende Drahtfäden in der Längs
richtung eingewebt. Dadurch bleibt die 
Binde ebenso handlich und genau anlegbar, 
wie die bisherige Gipsstärkebinde. Der da
mit hergestellte Verband ist jedoch fester 
und dauerhafter durch die mehrfach über
einander liegenden und netzartig ve~chlun
genen Drahtfäden. Verstär~ende Emla~~n, 
wie Späne und dergl. sind mcht mehr nobg. 
Die Drahtläden verhindern auch eine Längs
dehnung der Binde. Das Gewebe selbst 
kann nicht nur zur Herstellnng von Gips-, 
sondern auch von Draht- Stllrke-Binden 
verwendet werden. -fa-
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Aus dem Bericht 
von Heinrich Haensel, Fabrik 
ätherischer Oele und Essenzen 

zu Pirna (Sachsen) 
Oktober-März 1908/9. 

Althee- oder Eibischblätter•Oel, bisher noch 
nicht dargestellt, besitzt braune Farbe und einen 
angenehmen säuerlichen Geruch i die Ausbeute 
war sehr gering (nur 0,022 pZtJ1 was ]eicht be
greiflich ist, da die Eibischblätter geruchlos 
sind. Die Untersuchuug ergab bis jetzt als 
Bestandteile eine nach Valeriansäure Tiecheude 
Säure, sowie falmitinsäure. 

Bergamott„Oel! künstliches, ist billiger als 
das natürliche, farblos; 1 Gewichtsteil ist lös
lich in 12 Gewichtsteilen Spiritus YOn 80 Vol.
pZt. 

Cedernholz-Oel. Das aus Hobel- und Säge
spänen aus Bleistiftfabriken hergestellte Cedern
holz-Uel wird in großen Mengen in der Par
fümerie- und Seifenfabrikation wegen seines 
billigen Preises verweodet. Aus diesem gewöhn
lichen Cedernholz-Oel gewinnt die Firma Hein
rich Haensel ein leicht löslich83 Oel, das sehr 
preiswert ist und für gewisse Zwecke sehr ge
schätzt wird. 

Citronen-Oel. .A. H. Bennett hat das von 
lValther empfohlene Verfahren zur Bestimmung 
des Citrals {Pharm. Zentralh. 40 [1899], 1202) 
abgeändert, indem er statt N atriumbikarbonat 
jetzt alkoholische Kali- oder Natronlauge ver
wendet 

Coriander-Oel. Der Marokko-Coriander wird 
seines großen hellen Komes ·wegen für viele 
Zwecke bevorzugt; für die Herstellung von 
Corianderöl ist diese Sorte aber nicht tauglich 
da ihJ Oelgehalt zu gering ist. 

1 

I'atselrnli-Oel. lfo;her wurdB zuverlässiges 
Uel nur aus den eingeführten getrockneten Pat. 
schuliblättem gewonnen1 da das in Indien er
zeugte und von dort eingeführte Oel nur für 
billige Padümeriefabri~ate verwendbar war. 

.Neuerdings ist abor in einer Deutschen Ko
lonie (Neu-Guinea) aus ·wildwachsenden P.at
schu1ipflanzeu mit gutem Erfolg Oel destilliert 
worden1 so daß man zur .A.nlegung YOn Kultuien 
geschritten ist. 

Analytisches. 
Nachweis von Thujon. Die Methode zum 

Nachweis von Thujon in Likören von Rueq_ues 
(Ann. Chim. ana1yt. appl. 13, 227) wurde durch 
L. Duparc und ..A. Monnier abgeändert: 

10 ccm der Lösung der Essenz in 60 proz. 
.Alkohol oder ebeusoviel des Destillates werden 
mit 2 ccm einer Zinksulfatlösung 1 : 10 und 015 
ccm einer Lösung von Nitroprussidnattium 1: 10 
versetzt. Man schüttelt, gibt 4 ccm reine 5-
proz. Natronlauge und nach einer Minute 2 bis 
3 ccm Eisessig zu. Es entsteht ein johannis
beerfarbener Niederschlag. Citral mus vorher 
durch Anilinphosphat entfornt werden. (A.nn. 
Chom. analyt. appl. 13, 378.) 

Nachweis von Indol. Um Indol in Blumen 
nachzuweisen 1 bedient sieb F. Weehuixen der 
Reaktionen von Steensma (Ztschr. f. physiol. 
Chem. 47, 251• Der alkoholische Auszug der 
Blüten wird filtriert und etwas Vanillin oder 
p-Dimethylarninobenzaldehyd zugesetzt. Bei 
Gegenwart von Indol ruft Salzsäure Rotfärbung 
hervor. Bei Gegenwart von Phlorogluzin läßt 
man die Ausströmungen der Blüten auf ent
sprechend vorbereitetes Papier wirken. Es ge
lang so1 Indol in den Blüten von Murraya exo
tica L. und einer Caladiumvarietät zu finden. 
(Pharmazeut. \\r eekblad 45, 1325.) 

Wintergrünöl. Zur Unterscheidung von 
natürlichen und synthetischen Salizylaten ver
setzen G. R. Pancoast und W. A. Pearsan 

Ginster-Oe! aus Genista tinctoria L. im Jahre 1 Tropfen Oel mit 2 Tropfen Salzsäure, 1 Tropfen 
1902 hergestellt, wurde s. Z. zu 0,0237 pZt Salpetersäure, 2 Tropfen Schwefelsäure. Reines 
aus dem trocknen Kraut . gewonnen i es war Oel färbt sich gelb, synthetisches Methylsahzylat 
dunkelbraun, von aroma.t.1schem angenehmen rot. (.Amer. Journ. Pharm. 80, 407.) 
Geruch, sauer, bei 330 = 0,898 spez. Gew.; .. 
durch Alkohol wurde ein Paraffio ausgefällt. Nächtrage aus früheren Berichten: 

Das jetzt aus Spartium scopatium L. her- Cynoglossum„Oel (Bericht .April-Sept. 1908) 
gestellte Oel war dunkelbraun~ stark sauer war bis dahin noch nicht hergestellt worden; 
riechend, bei QO teilweise erstarrt, bei 15 0 = die Blätter von Cynoglossum officinalo lieferten 
0

1
8673 spez. Gew. i die Ausbeute betruo:r O 031 0)07 pZt Ausbeute an einem dunkelbraunen, 

pZt. Nachgewiesen wurden in diesei Üel: kami!lenartig riechenden Oele von 0,9412 spez. 
Furfurol

1 
Palmitinsäme, Paraffin (Schmelzpunkt ~:~t. bei 20°, das beim Abkühlen teilweise er· 

48 bis 49'). 
Gundermunn„Oe1 (Bericht Okt.-März 1907/8). 

Haselnnßblätter-Oel, bisher noch nicht dar- Das getrocknete Kraut von Glechoma hederacea 
gestellt, in einer Menge von 0,0425 pZt aus L. lieferte 0,064 pZt eines dunkelbraunen, mit 
getrockneten Blättern gBwonnen i hellbraun, festen .Anteilen versetzten Oeles von nicht ange
saue:r, gewürzhaft riechend, bei 30 ° erstarrend, nehmem aber sehr durchdringendem Geruch· 
enthält viel Palmitinsäure und Paraffin. 0,9296 s'pez. Gew. 

1 

lllönchs11fefl'er-Oel, bisher noch nicht dar- 1 Sehfülkrant-Oel. (Bericht Okt.-März 1907/8) 
gestellt, aus den Blättern von Vitex agnus war bis dahin noch nicht hergestellt worden. 
ca";tus in einer Ausbeute von 0,30 pZt ge- Das getrocknete Kraut von Cbelidonium majus L. 
wonnen,!rotbrauni kampherartig riechend. Nach- ergab 11272 pZt Ausbeute eines Oeles von 
ge.~iesen wurden in diesem Oele bis jetzt Pal- brauner Farbe und angenehmem Geruch; bei 
mitmsäure, Pinen 1 Ci.aeol. + 300 erstarrend; 0,037 4 spez. Gew. bei 40°. s. 
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Einiges über den Tabakrauch 
In dem Arch. f. Hygiene 1908, Bd. 68, 

H. 4 hat K. B. Lehmann eine ausführ
iiche Arbeit über «Chemischo und toxikolog
iscile Studien über rl'abak, Tabakrauch und 
da, Tabakrauchen, veröffentlicht. Aus 
dieser Arbeit geLt hervor, daß man bei der 
Unter_uchung des Tabakrauches einen 
aus dem Saugende der Zigarre entweichen
den Hauptstrom und einen aus dem 
brennenden Ende aufsteigenden Ne b e n -
s t r o m zu unterscheiden hat. Letzterer 
kann leicht 20 pZt des Gesamtrauches be
tragen. Aus Zigaretten gelangt das Nikotin 
zu 98,7 bis 80,2 pZt in den Rauch, aus 
Zigarren zu 95 pZt im Durchschnitt. Die 
mit ausgeschiedene P y r i d in menge beträgt 
etwa 1/s bis 1/ 4 der Gesamtmenge an Pyr
idin. Der Gehalt an Ammoniak ist in 
dem Rauch der Zigarren größer a1s in dem 
der Zigaretten und scheint das «Beißen» 
des Rauches zu veranlassen. Der Ranch, 
den wir in die Mundhöhle einsaugen, ent
hält 1 bis 6 pZt Kohlenoxyd. Die 
Meinung, dal) Kohlenoxyd besonders an der 
Giftwirkung des Tabakrauchell beteiligt sei, 
trifft sicher nicht zu, ebenso nicht der 
Schwefelwasserstoff und die Blausäure. Da
gegen ist es nach den vorliegenden Unter
sucbungen zweifellos, daß das Nikotin 
bei der Giftigkeit des Tabaks die 
wichtigste Rolle spielt. Von diesem 
werden aus starken Zigarren 16 bis 18, 
aus leichten 10 bis 12 pZt absorbiert. Für 
die Wirkung beim Rauchen ist es wichtig, 
ob dem Haupt- oder Nebenstrom mehr 
Rauch zugeführt wird. Zigaretten sind 
schwächer, weil der Nebenstrom größer ist. 
Zerschnittene Zigarren in einer Pfeife ge
raucht sind stärker wegen des größeren 
Hauptstromes. Feuchte Zigarren erscheinen 
schwerer, weil das Nikotin dann sehr stark 
absorbiert wird. Schutzpatronen neh
men erhebliche Mengen des Nikotin auf. 
An der cbroniecben Wirkung des Raucbens 
dürfte das Ammoniak am meieten beteiligt 
sein. 

In dem Journ. of Amer. ABBoc. 1909, 
Nr. 5 beschäftigt •ich Lee mit der Pharma
kologie des Tabakrauches. Nach Ansicht 
dieses Verfassers gehen die Wirkungen des 
Tabakraucbes ebenfalls auf deBBen Nikotin
gehalt zurück. Der Rauch von 100 g 

Blättern enthält 1, 2 Nikotin oder achtmal 
soviel, als an allen Pyridinbasen zusammen. 
Das Nikotin stammt aus dem Querschnitt, 
welcher sich unmittelbar hinter dem glim
menden 'feile befindet. Infolgedessen ist 
der Nikotingehalt des Rauches weniger ab
häng~g von dem der Zigarre usw. als von 
ihrem Durchmesser. Das Vorurteil gegen 
die Zigarette ist daher gänzlich hin
fällig. Eine zum zweitenmal ange
zündete Pfeife oder Zigarre ist des
halb so s eh wer, weil eich die Beschaffen
heit der BrennfJäche infoJge von Anreicher
ung an Nikotin verändert bat Die Wirk
ung des Raucbens auf den Blutdruck ist 
beeonders betrlicbtllicb bei dem Neuling, wo 
die Werte von 128 auf 78 mm einken 
können, doch zeigt auch der alte Raucher 
eine Erhöhung des Blutdruckes. 

Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 40 [1899], 
706, 765; 45 [1904], 682; 46 [1905], 
77; 48 [1907), 1004. R ;tl. 

Für die Beurteilung 
französischen Terpentinöls 

stellt 2,I. Vexes iRevue internat. des falsi
fications 1908, 36) folgende Grundsätze 
auf. Er unterscheidet unter den Verunreinig
ungen solche, die als abnorme Bestandteile 
durch absichtlichen Zusatz in dasselbe hin
eingelangen und nicht Destillationsprodukte 
des Balsams von Pinus maritimus sind. 
Diese, z. B. wbite spirit, Benzin, Petroleum 
und andere, stellen auch in der kleinsten 
Menge Verfälschungen des Terpentinöls dar 
und verstoßen gegen das französische Gesetz 
vom l. August 1905. 

Die andere Gruppe bilden solche Körper, 
die ebenso wie das Terpentinöl Destillations
produkte des rrerpentins sind, wie Harzöl 
und Kolophonium, und die sich in geringer 
Menge in jedem Terpentinöle finden. Für 
diese Bestandteile gibt er als Maximalwert 
einer guten Handelsware 2,5 pZt und einen 
Säuregehalt, der für 1 L Terpentinöl äqui
valent ist l g KOR. Ver!. macht aber 
auch darauf aufmerksam, daß diese Stoffe 
ebenfalls zu einer künstlichen Verfälschung 
des Terpentinöls dienen können, und gibt 
als Grenze zwischen einem schlechten Ter
pentinöle, das infolge schlecht geleiteter 
Destillation eine größere Menge Verunreinig
ungen enthält, und einem künstlich mit 
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Harzöl und Kolophonium verfälschten Oele Denaturalin, 
einen Gehalt an diesen Stoffen von 5 pZt ein Erzeugnis der trockenen Destillation 
und einen Säuregehalt an, der für 1 L des Holzes, besteht aus zwei Fllissig-
1'erpentinöl 5 g KOH äquivalent ist. keilen. 

-he. 
• 

1 
Denatur~lin I !st nach _Pharm. Ztg. 

Em neues Verfahren zum j 1908, 695 bis auf emen klemen Rest in 
Nachweis von Tuberkelbazillen Wasser löslich, zeigt stark saure Eigen
haben Dr. L. Lange und P. Nitsche in schalten und siedet zum größten Teil zwi
Deutsch. Med. Wochenschr. 1909, 435 in sehen 45 und 65° C. Unter den hierbei 
ausführlicher Weise mitgeteilt. In kurzer sich verflüchtigenden Anteilen wurden be, 
Zusammenfassung arbeitet man folgender- sonders Acetaldehyd, Aceton und Methyl-
maßen: alkohol nachgewiesen. 

1. Auf 5 ccm Auswurf werden 50 ccm Der teerartige Destillationsrückstand be-
I / 1-Normal-Kalilauge gegeben. Bei Zimmer- trug ungefähr 9 pZt des wasserfrei ge
wärme (oder kürzer im Brutschrank) stehen machten Denaturalin I. 
lassen, bis alles völlig gleichmäfüg geworden Den a tu r a I in II ist unlöslich in Wasser 
ist. Oefters schütteln! und besteht in der Hauptsache aus unge-

2. Zusatz von 50 ccm Leitungswasser. sättigten Kohlenwasserstoffen. 
Schütteln! Beide Flüssigkeiten nach gleichen Raum-

3· Zusatz von 2 ccm Ligroin. Krä[tig mengen gemischt sollen zur Denaturierung 
schütteln, bis dichte Emulsion. von Branntwein verwendet werden, sind 

4. Erwärmen des ganzen Materials auf jedoch in Rücksicht auf den großen Ge-
60 bis 65 o im Wasserbad, bis scharfe Ab- halt an Säure und Acetaldehyd dazu un-
scheidung des Kohlenwasserstoffes einge- geeignet. H. ,1/. 
treten ist. 

5. Entnahme beliebig vieler Oesen aus 
der Grenzschicht direkt unterhalb des Ligroin Aquae aromaticae concentratae 
und Aufbringen an! die gleiche Stelle des 
vorgewärmten Objektträgers. 

6. Fixieren und Färben wie gewöhnlich. 
(Inzwischen ist das Verfahren verbessert 

worden. Schriftleitung.) -t%-

Die Isolierung des Holmiums 
versucht .A. Langlet (Chem.-Ztg. 19071 Rep. 458) 
auf grund verschiedener Affm1tät der Oxyde zu 
den Säuren aus Yttrinm-Erbiumfraktionen, die 
verhältnismäßig große Mengen Holmium ent
halten. Das Holmiumhydrat ist eine stärkere 
Base als das Erbiumhydrat1 dagegen schwächer 
als das Yttriumbydrat. Bei der .Ausführung 
wurden die Chloride des vorliegenden Materials 
in ,v asser zu einer konzentrierten Lösung ge
löst und mit einem Chlorwasserstoffgasstrom 
behandelt, bis sich Kristalle auszuscheiden be
gannen. Die Kristalle wurden mit emer Misch
ung von gleichen Teilen rauchender und 25proz. 
Chl_orwasserstoffsäure gewaschen. Die Mutter
lauge wurde dann eingedampft. Dabei suheidet 
sich zuerst das Yttrium, dann das Erbium, dann 
Holmium und zu oberst das Chlorid einer Erde 
ab, deren Salze fast farblos sind, und die Verf. 
für das Terbmm hält. Dabei konnte das Holmium 
zwar nicht vollständig getrennt, aber doch weiter 
als hü,her angereichert werden. --- he. 1 

empfiehlt Dr. G. Warnecke in Apoth.-Ztg. 
1908, 659 für seltener zur Verwendung ge
langende Wässer in das Arzneibuch aufzu
nehmen und gibt folgende Mustervorschrift: 

Essentia Aquae Salviae (lOOfach). 

Ans frischen getrockneten Salbeiblättern 
10 T. werden in flblicher Weise 100 T. 
Wasser abdestilliert. Das Destillat wird 
nach dem Erkalten und Filtrieren mit 10 
bis 12 T. Spiritus versetzt und durch mehr
fach wiederholtes Rektifizieren, wobei jedes
mal nur etwa die erste Hälfte weiter ver
arbeitet wird, auf die 100 fache Konzen
tration gebracht. 10 'l'. Blätter liefern 
demnach 1 T. Essenz. Das Produkt ist 
eine klare alkoholische Flüssigkeit von feinem 
aromatischen Geruch und Geschmack. Es 
ist unveränderlich haltbar. Das daraus 
durch Mischen hergestellte Wasser steht dem 
frisch destillierten in keiner Weise nach 
und enthält nur etwa 1 pZt Alkohol. 

-fa-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Fettbestimmung ] unlöslichen Teil getrennt. Nach dem Ver-
in Schokolade mittels Chloral- jagen des Tetrachlorkohlenstoffs bleibt das 

alkoholats. Fett vollkommen klar geschmolzen zurück. 
Die von A. Krentx zur Fettbestimmung Die letzten Reste des Lösungsmittels müssen 

im Kakao im Trockenschranke bei 100 bis 1050 ent-
mittels Chloralalkoholats vorge- lernt werden .. 

schlagene Methode versuchte Verf. auf 
Schokolade zu übertragen. Er versuchte Die Versuche des V erf. zeigten„ daß die 

.. h f Ergebnisse unter sich und auch mit den 
zunac st estzustellen, ob außer Fett noch h d A th E t kt· f 
"nde e St lf · L" h d I nac em e er - x ra 10nsver ahren er-
~ r o e m osung ge en un ver- h I b · · 

d t I V h b" kt . M'I h a tenen gut ü erems!Immen. Verf. bemerkt 
wcehnkeled a 8 ersuc so Je eme 1 c - 1 noch, daß gegen die oben besebriebene 
sooae. Mhd. f . Bd 

Al d A th d d Alk h 1 t b 
et o e mso ern em e enken bestehen 

ser eerun as ooaa-. . 
d . . . . könnte, als durch den Luftstrom eme Oxyd-
esttlhert worden waren, hmterbheb außer Fett ti' d litt· F 11 ·· · 1 t 

h · f h . a on er unges 1gten e sauren em re en 
noc eme este, arte, bräunliche Masse, könnte. Hierdurch würde sich die Jodzahl 
welche offenbar aus Kohlenhydraten bestand. , h bl' h · d · E' · d' R' ht 
Die Fettbestimmung in Schokolade gestaJtet .i er e ic etrnl!Ite "vgen. h tn m ieser lC -
· h h . . ·, ung anges e er ersuc ergab, daß eine 

Blc nac . semem Verfahren wie folgt: 1 t' f 'f d V II d des Fettes durch 2b", Shk . 1egreiene ernerung 
• 

18 .l g c O ?lad~ werden, m grobe das ßindurchJeiten des Luftstroms nicht 
Stöcke gebrochen, m emem Erlenmeyer- · 1 -11 Kib b 

. emri. 
o en a gewogen. Dazu gibt man 3 g 

festes Chloralalkoholat und bringt den Kolben Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- "· Genußm. 

auf ein siedendes Wasserbad. Das Alkoholat , 
1908, XVI, 584. Mgr. 

schmilzt bald und nun läßt sich die weich 1 • • 

gewordene Schokolade leicht mit dem Alko- il Eme emfache Reaktion 
holate zu einem dünnen Brei anrühren. , zur Unterscheidung von roher 
Nach etwa 15 Minuten nimmt man den und gekochter Milch 
Kolben vom Wasserbade und zieht die beschreibt L. Gaucher (Revue internationale 
Schmelze mit Aether aus, wie Verf. es frfiher des falsifikations 1909, 11). Er suchte eine 
für die Untersuchung von Kakao beschrieben Farbreaktion ohne Anwendung von Wasser
bai. Es empfiehlt sich, recht dichte Filter i stoffperoxyd, das nicht immer zur Hand wäre, 
anzuwenden, da sonst leicht ein trübes Filtrat I und fand sie durch Anwendung einer 1proz. 
erhalten wird 1 aus dem sich dann rasch ein · Lösung von H ä m a t e 'i n. Von dieser Lös
hellbrauner Niederschlag absetzt, der beim ung werden 20 Tropfen zu 20 ccm Milch 
Abdestillieren des Aethers zu fortgesetztem hinzugegeben und umgeschüttelt. Die ge· 
heftigen Stoßen Veranlassung gibt. Man kochte Milch entfärbt sich in einigen Sekun
liltriert in einen Fraktionskolben; aus dem den, die rohe bleibt gefärbt. Für die Praxis 
Filtrat destilliert man zunächst den Aether wichtig ist der Umstand, daß die Reaktion 
ab. Das Alkoholat entfernt man am raschesten auch mit Milch, die vor längerer Zeit erhitzt 
durch Destillation unter vermindertem Druck. worden ist, erhalten wird. Dagegen behält 
Die Vorlage darf dabei nicht gekühlt werden, die rohe Milch ihre Färbung, bis die Ent
da sonst durch Kristallisation leicht eine wicklung der Bakterien eine Entfärbung 
Verstopfung des Destillationsrobres eintritt. herbeiführt. Je nach der Temperatur, auf 
Die Destillation geht bei einer Wasserbad- welche die Milch erhitzt worden ist, tritt die 
temperatur von 7 5 o rasch von statten und Entfärbung mehr oder weniger schnell ein. 
ist in längstens '/2 Stunde beendet. Der In pasteurisierter Milch ( 1/, Stunde auf 70° C 
im Kolben verbleibende Rückstand besteht erhitzt) tritt sehr schnell eine Abschwächung 
alsdann aus dem Fett und dem vorher- der Färbung ein, das vollsfändige Verschwin
genannten braunen Anteilen. Mit Tetra- den dauert etwa 10 Minuten. Bei 80° ist 
chlorkohlenstoff wird nun in der Kälte das die Entfärbung fast augenblicklich. Ver
Fett gelöst und durch Filtration von dem wendet man statt in offenem Gefäße erhitzter 
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Milch solche, die 1/2 Stunde in geschlossenem 
Gefäße au! 100° und höher erhitzt worden 
war, so verschwindet die Färbung überhaupt 
nicht ganz, sondern wird nur heller oder 
nimmt die Farbe von Milchkaffee an. Vor· 
aussetzung für die Sicherheit der Reaktion 
ist die Verwendung frisch bereiteter Lös-
ungen. -he. 

Was ist Kunstspeisefett? 
Zu dem Referat auf Seite 22 5 dieses 

.Jahrgangs ist folgendes nachzutragen. Der 
Kern der Sache besteht darin, daß gelb es 
Baumwollsaatöl - also nicht gebleichtes -
zu dem Kunstspeisefett Verwendung gefunden 
hat, wodurch allerdings hinsichtlich der Farbe 
eine Butterähnlichkeit bedingt wurde. 
Da das Fett auch streichfähig war, so 
waren die wichtigsten Merkmale für Mar
garine gegeben, wie sie auch in einer 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
8. Mai 1908 festgelegt sind (vergl. Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 689). Nach der Monats-

schri!t «Margarine-Industrie, 1909, Seite 38 
ist der Freispruch in obigem Falle nur an~ 
subjektiven Gründen erfolgt, weil der 
Fabrikant ,bona fide» gehandelt habe; ob
jektiv war ein Verstoß gegen das sogen. 
Margarinegesetz auch von der Revisions
instanz als vorliegend angenommen worden. 

P. 8. 

Ueber den Eisen- und Phosphor-
gehalt unserer Vegetabilien 

hat E. Haensel in Bioebern. Ztschr. Bd. 16, 9 
eine Arbeit veröffentlicht, aus der hervor
geht, daß Kopfsalat den größten Eisengehalt 
aufweist. Es folgen dann Kohlrabi (Blätter), 
Winterkohl, Endivien, Kartoffeln (Magnum 
bonum) und zuletzt Spinat, den man bisher 
als die eisenreichste Nlihrpflanze hielt. Die 
größte Phosphormenge enthalten sämtlicheN uß
sorten, von Gemüsen: ,v acllsbobnen, Sellerie, 
Zwiebeln, grüne Bohnen, Steinpilze, Blumen
kohl, rote Rüben, Kartoffeln, Kohlrabi, 
Mohrrüben. -ix-

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber das neue Keuchhusten• 
mittel Eulatin 

wird von Friedniann berichtet. Das von 
der Firma Dr. Oestreicher in Berlin W. 30 
hergestellte Präparat ist ein Gemisch aus 
Antipyrin und p - Brombenzoesäare zu an

wird. Auf der Höhe der Erkrankung macht 
sich eine beruhigende Beeinflussung ent
schieden bemerkbar. 

(Vergl. auch PharD1. Zentralh. 49 [1908], 
942; 50 /1909], 94.) Dm. 

Therap. Rundsehau 1908, Nr. 4'7. 

nähernd gleichen Teilen und stellt ein weißes, Die Desinfektion der Hände und 
fast geruchloses, leicht säuerlich schmecken-
des Pulver dar. Gereicht wird es in Gaben der Haut mittels Jodtetrachlor· 
von 0,1 bis 0,5 g, 3 bis 4 mal täglich als kohlenstoff und Dermagummit 
Pulver oder unter Zusatz von wenig Him- empliehlt Wederhake in Düsseldorf, nach· 
beersaft als Schüttelmixtur. Bei Krampf- dem sie sich ini Laboratorium, in der Klinik 
zuständen müssen zeitweise Betäubungamittel und in der Praxis auch unter den schwierig
hinzugesetzt werden. Mit Eulatin wurden sten Verhältnissen in jeder Hinsicht bewährt 
unter 61 Fällen 46 mal Besserungen und bat. Das Verfahren ist folgendes: Nachdem 
Heilungen erzielt. Das Mittel wurde von die Hände mit in J odtetracblorkohlenstoff 
den Kindern gut genommen und auch von (1 : 1000) getauchten rauhen Tupfern 3 Mi
Säuglingen, ohne unangenehme Neben wirk- nuten gründlich abgerieben sind, wird in 
ung, vertragen. Nach Friedmann verflüssigt die Hohlhand so viel steriles Dermagummit 
Eulatin die Absonderung, beeinflußt günstig hineingegossen, wie zum Ueberziehen der 
die Hustenanfälle und übt eine krampfwidrige Hände und der Unterarme erforderlich ist; 
Wirkung aus. Das Mittel wirkt am besten, , die Lösung wird kräftig in alle Poren und 
w~nn es im Begi_nn der Kran~heit gegeben/ Buchten eingerie.ben, mit besonderer Berüc~
wird, da diese dadurch wesenthch abgekürzt· sichtigung der Unternagelräume. Klebt die 
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Lösung noch ein wenig, so bepudert man hin untersucht. Y syn, ein weißes, ziemlich 
die Hand mit etwas Speckstein, Kaolinpulver geschmackloses Pulver, das äußerlich sehr 
c,der Reispuder. Soll der Kautschuküberzug dem Sanatogen und Plasmon ähnelt, enthält 
wieder entfernt werden, so genügt es, die 85 bis 87,5 pZt Eiweiß. In Kakao oder 
Hände mit einem mit Tetrachlorkohlenstoff Milch läßt es sich kalt und warm einrühren 
tetränkten Tupfer abzureiben. und verschlechtert in dicken Suppen oder 

(Ueber Dermagummit vergl. Pharm. Breien den Geschmack nicht. Das Ysyn 
1:entralb. 49 [1908], 399.) Dm. wurde, wie 2 angestellte Versuche ergeben 

Monatsh. f. prakt. Derma!. 1908, Nr. 12. haben, recht gut ausgenutzt. Vor den 

Ysyn, ein neues Eiweißpräparat., meisten anderen Eiweißpräpar~ten h~t. es 

D d F b 'k 1,, R tt ~" C' . , den Vorzug, daß es wesentlich b1lhger 
_as von er a rI :.1. i,O, ~ :

0 • .m 
I 
ist. 100 g Ysyn kosten 1 Mk. 20 Pf. 

Göttmgen-Magdeburg hergestel!teMdche1"'.e1ß- i (Ver 1. Pharm. Zentralh. 49 [1908] 1041.) 
präparat wurde von Hoppe rn Uchtsprmge I g ' 
auf seine Ausnützung und Verwendbarkeit Therap. d. Gegenw. 10081 Dezember. Dm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Blaugas 
ist ein von der Augsburger Blaugasfabrik 
Rirdinger &; Blau hergestelltes Erzeugnis, 
das durch Rektifikation aus Destillations· 
gasen gewonnen wird, und die in ersteren 
enthaltenen komprimierbaren Kohl wasserstoffe 
Yollständig, daneben von den permanenten 
Grasen und dem leichtest flüchtigen, flüssigen 
Kohlenwasserstoffen nur soviel enthält, als 
sich bei den gebräuchlichen höchsten Kom
pressionsdrucken in dem flüssigen Aggregate 
fösen. Von den flüssigen Kohlenwasserstoffen 
sind nur soviel vorhanden, als mit Rück
sicht auf die Begrenzung der Karburations
fähigkeit der Gase durch die in Betracht 
kommenden tiefsten Wintertemperaturen sich 
als zulässig erweisen. Das Blaugas ist voll
ständig frei von Kohlenoxyd und deshalb 
völlig ungiftig. Das spez. Gew. des flüssigen 
Gases ist auf Wasser bezogen 0,51, seine 
Siedetemperatnr beginnt bei -50 bis 600 C. 
In 1,246 g oder 1 L Blaugas bei oo und 
760 mm Barometerstand sind 1,042 g Kohlen
stoff und 0,204 g Wasserstoff enthalten. 
Das spez. Gew. des Gases in luftförmigem 
Zustande ist 0,963, der obere Heizwert 
wurde zu 12 318 Wärmeeinheiten für 1 kg 
oder zu 15349 Wärmeeinheiten für 1 cbm 
bestimmt. Vom heiz- und beleuchtungs
technischen Standpunkte aus ist das Blaugas 
als das bei weitem wertvollste aller bekannten 
technischen Gasarten anzusehen. Das Gas 
läßt sich auf 1/ 400 seines ursprünglichen 

Volumens komprimieren und bildet dann 
eine wasserhelle Flüssigkeit, die in leichte 
Stahlflaschen verschiedener Größe abgefüllt 
und überall zum Versand gebracht wird. 
Die kleinste Flasche enthält 0,25 kg bezw. 
0,49 L, die größte 25 kg bezw. 49 L 
flüssiges Blaugas unter einem Druck von 
100 Atm. Diese letztere Gasmenge ist aus
reichend, um eine FJamme von 50 H-K
Lichtstärke im Glühlichtbrenner 1238 Stun
den zu speisen. 

Es ist also leicht, eine Blaugasanlage von 
mäßiger Leistung mit einem Gasvorrat für 
ein Jahr zu versorgen. Die außerordentliche 
Konzentration in flüssigem Zustande, und 
der hohe Brenn- und Lichtwert machen das 
Blaugas für den Transport ebenso geeignet 
wie Petroleum, Spiritus, Calcium-Carbid usw. 
Dabei entfallen aber die Apparate zur Ent
wicklung, wie sie bei Acetylen oder Luftgas 
nötig sind. Unter Berücksichtigung dieses 
Umstandes stellt sich der Preis des Blau
gases für kleinere Anlagen etwas niedriger 
als für Acetylen oder Luftgas, für größere 
Anlagen ergeben sich jedoch wesentlich nie
drigere Betriebskosten. Man kann ferner 
den Vorteil ausnutzen, das Gas unter höherem 
Drucke als Preßgas zu verwenden, so daß 
es namentlich auch für technische Zwecke, 
Glasbläserei, Löten, Schweißen, Glühen, sehr 
geeignet wird. 

Die Anlagen für die Blaugasverwendung 
gestalten sich sehr einfach. Eine runde 
Säule aus Eisenblech nimmt im unteren Teile 
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die GaBflaschen, den Druckregler, die übrigen : f'!ne neuerliche Entsche!dung des .~eiohsyer
A hl''sse auf im oberen Teile ist ein Gas-! Richerungsamtfls vor! d1eselb_e erkl~rte ernen 

nsc u , . , : Apotheker, welcher ernen Gehilfen, amen lßhr-
behälter von 400 L Inhalt, der den I ages- l ling und einen Hausdiener beschäftigte, für ver
bedarf unter entsprechend reduziertem Drucke sicherungspflichtig und begründete das Urteil im 
aufnimmt. (Vergl. auch Pbarm. Zentralh. ';esenthc~e°: folgendermaß:n: D~r Inhaber der 
50 f 1909] 27 4.) -he. .Firm~ sei ~m Handelsre~1ster emgetragen und 

, ' e,; wurden rn dem Betriebe Lageruni:;:s- und 
Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1908, 21. Beförderung1,arbeiten regelmäßig und in nicht 

Schuhcreme. 
unerheblichem Umfange verrichtet, denn der 
Hausdiener allein habe auf diese Arbeiten schon 
mehr als 100 Arbeitstage im ,Jahre zu verwen-

Man schmilzt je 10 Teile Bienenwachs den. Als Lagerungsarbeiten hätten dabei zu 
und Mineralwachs (Ozokerit) und 5 Teile gelten: Das Aus- und Einpacken von Gegen
Carnaubawachs zusammen nimmt vom Feuer ständen des Betriebesj Sortieren, Vermessen und 
r"hrt vorsichtig eine Miscimng von 5 Teile~ ~uszeichnen von Waren; das Nach- und Dm
~ . .. , . . . . fullen des Handlagers; das Umgehen mit Wareu 

R1zmusol und. 100 ri.eilen. Terpenh~.öl. dai-1 bei d~~ Inventari~ierung; i~r Einbring~n in die 
unter und färbt mit emer fettloshchen Geschaftsräume; 1hr Verbrmgen aus ernem Gc
Anilinfarbe. Anstelle des Rizinusöles kann schäftSraum in den andern ; das Spülen der 
man auch 1 o Teile Glyzerin verwenden; Flaschen und G~~ser, sowie Aufräume~1 Reinigen 

. . . der Lager -Vorrnte und der Lagerrnume. .Als 
beide. diene~ zur Konservierung des Leders. Beförder,rngsarbeit gelte der Transport von Waren 

Seifenfabrikant HK81 1013. P. S. von oder zur Bahn oder Post, sowie zur Kund· 
----- schaft. Von wem diese Arbeiten aus~eführt 

werden 1 ob sie unentgeltlich oder geg:en Bezahl· 
ung geleisLt werden, sei versicherungsrechtl1ch Zur Auslegung 

pharmazeutischer Gesetze USW. gleiohgiltig. Eine größere oder geringere Unfalls-
gefahr sei gleichfalls nur in bezug _ auf die Ein
schätzung in die verschiedenen Klassen des 
Tarifs von Bedeutung. Eine Versichernngspßicht 
der Apotheker ist demzufolge nur dann ausge· 
schlossen, wenn in dem Apothekenbetriebe für 
obengenannte Arbeiten weniger als lOOArbeits
tage (= 1000 Arbeits-itunden) erforderlich sind. 

(Fortsetzur,_g von Seite 29ü.) 
394. Yerslcherungspflicht der A110theker bei 

der Lagerei-Berufsgenossenschaft. Auf einem 
Yielumstrittenen Gebiet des Versicherungswesens, 
ob nämlich die Bemühungen der Lagerei-Berufs
genossenschaften, eitJzelne Apotheker zur Ver
sicherung heranzuziehen 1 berechtigt seien, liegt (Pbarm. Ztg. 1909, Nr. 11.) B. 

Briefwechsel. 
G. Z. inß. Ueber die Absynthfragehat 

im vorigen Jahre in der Schweiz eine Volks
ab s tim m u n g stattgefunden. So viel uns be
kannt wurde, sind die Herstellung von Absyntb, 
der VeTtrieb im Großen, die Einfuhr und die 
Abgabe im Kleinen in der Schweiz verboten l 
(Ver,;l.auch !'harm.Zentralh 49 [1908], 875.) s. 

Dr. M. K. in H. Die Fiehe'sche Reaktion 
finden Sie in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 904 
und 60 [1909], 57, 164 angegeben uud kritisch 
besprochen. Eine weitere Kiitik wird in einer 
der nächsten Nummern folgen 1 wodurch ein 
Sammelreferat sich erübrigt i wir müssen also 
für freundliches Angebot bestens danken. PS. 

J. H Aalserum (::-·erum anguillae) wird 
in der Homöopathie in Verdünnung verwendet. s. 

Ilch.N.inß. Ihre Anfrage: «Kann Ochsen
galle 1 durch aufgesprungene Haut oder Schnitt
wunden ins Blut gebracht, Vergiftungen 
(Hämolyse) herbeiführen?» beantworten wir da
hin: Bei Verstopfung des Gallenganges werden 
große Mengen Galle aufgesaugt i das bewirkt 
zwar Erhöhung der Körper-Temperatur (Gallen
fieber), bedingt aber wohl sonst keine weitere 
Gefahr. Eine Giftigkeit' der Galle, entsprechend 

Ihrer Anfrage, dürfte wohl auf Gehalt an Klein· 
lebewesen zuiückzuführen sein, für welche &alle 
sicher ein guter Nährboden ist. s. 

Anfrage. 
"\Voraus bestehen nachgenannte Geflügel· 

He i 1 rn i t tel: 1. San o, l)iphtherie-He1lroittel1 

äußerlich? 2. San o B. 1 D1ph1herie-Heilm1ttel, 
innerlich? 3. 0 k a 1 gegen Pips1 Augenentzünd· 
ung? 4. Kammgrindbalsam? ö. Espa 1 

Cholera - Vorbeugungsmittfll? 6. Schreiner\ 
«Parsa» 1 Insektenpulver? 7. Diphtherie· 
Tinktur, Sprat .'s Patent, Akt.-Geselli;ch., 
Rummelsberg-Berlm O? 8. Blackerite,Mittd 
gegen Japsen, Spratt's Patent? 9. Diarrhö~
Pulver für Geflugel, Fasanen usw., Spratt's 
Patent? 10. Salbe gegen SchrofbeilHi 
Spratt's Patent? 11. Papagol, Mittel gegen 
Federkrankheiten der Vögel 1 ..4.. Pohl, Hamburg? 
12. Cr o u pol 1 Umversal-Heilmittel gegen D ph
theritis, von Karl Huth? 13. GalinoI:· 
14. Baily's Roup u. Condition Pills for 
Poultry, Pheasants and Pigeons? l5. Rubeo
gene - Melval, Laboratoire de Recherches 
scientifique, Paris. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
FQr die Leitung verantwortlich: Dr, P. SUß, Dnsdc,1-Bla.sewitz. 

Im Buchhandel darch Julius Springer, Berlin N., Monbijouplab 3 
Dmck TOn Fr. Ttttel Naohf (Bernh. Kunath), Dreaden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Weinstein als Urtitersubstanz. 
Von Licent. pharmac. Oonstantin Kollo 

in Bukarest. 
Im Jahre 1906 habe ich in der Wiener 

«Pharmaz. Praxis» Heft 11 unter dem 
Titel: «Das Kaliumdichromat als 
Urtitersubstanz, einen Aufsatz 
veröffentlicht, worin ich auf grund an
gestellter Versuche das Kaliumdichromat 
als einen sehr geeigneten Urtiter hin
stellte. 

Schon kurze Zeit nach dem Erscheinen 
meines Aufsatzes wurde icb. von ver
schiedenen Seiten darauf aufmerksam 
gemacht, daß besonders Anfänger und 
Mindergeübte, aber auch nicht weniger 
solche Analytiker, die von Natur ans 
Farbentöne nicht leicht und rasch ztt 
unterscheiden vermögen, beim Einstellen 
mit Kaliumdichromat den Uebergang 
der gelben Farbe in Rot gar oft ganz 

übersehen oder zum mindesten nicht 
den richtigen Punkt zn treffen vermögen, 
so daß dadurch die ganze Methode 
zweifelllaft wird. 

Uebrigens habe ich mich später von 
der Richtigkeit dieser Einwände per
sönlich überzeugt und das Kalium
dichromat außer Gebrauch gesetzt. 

Bei dem großen Interesse, das ich dem 
Gegenstand der Urtitersubstauzen ent
gegenbringe, habe ich seitdem weitere 
Versuche angestellt und neuere Erfahr
ungen gesammelt, und Zweck meiner 
vorliegenden Veröffentlichung ist der, 
eine weitere Substanz als Urtiter zn 
empfehlen, die, soviel mir bekannt ist, 
überhaupt noch von niemand für be
sagten Zweck verwendet wurde. 

Es ist dies das saure weinsaure 
Kalium oder Weinstein. 
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Weinstein stellt bekanntlich ein kristall
inisches weißes Pulver dar, welches 
weder Feuchtigkeit anzieht noch sich 
irgendwie bei gewöhnlicher Temperatur 
verändert. Die hauptsächlichsten Ver
unreinigungen sind: Chloride, Sulfate, 
Ammoniumverbindungen, Kalk und 
Schwermetalle, von denen man den Wein
stein leicht befreien kann. 

Das chemisch reine Präparat ist 
100 proz., liegt also in absoluter Rein
heit vor. 

Es enthält ein vertretbares H-Ion, 
besitzt mithin sauren Charakter und 
reagiert mit Basen im Sinne der Gleich
ung: 

C2H,(OH)2 <ggg~ + M. OH 

CH (OH, <COOK .L HO 
' 2 - . ;2 COOM , ' 

wobei M eine einwertige Base Lezeich
net. Das Molekulargewicht des Wein
steins ist 188,19; es entspricht 
1 Mol = 188,19: 1 l\fol = 40,06 g NaOH 

1 » ~ 56,lfi g KOH 
1 ,, =17,0ngNH:,. 

Aeschert man den ,v einstein vor
sichtig ein, so hinterbleibt bekanntlich 
K2C03 und zwar entsteht dieses im 
Sinne der Reaktion: 
"CH (rII) ___.COOK 0 -K CO -'-"C-'-·u - · 'ü ... : 2 ,J - 2 ---coorr , 2 · ,J , ,) , .) 2 1_i---;--2c ~ 

2 x rns, 19 rns,3 
= 37ü,S8 

1,8819 gWeinstein geben folglich 0,6915 g 
K2C03, die wiederum 10 ccm l'\ormal
Säure sättigen. 

_ Wie hieraus ersichtlich, besitzen wir 
im Weinstein eine Substanz, die bei 
völliger Unveränderlichkeit und abso
luter chemischer Reinheit, wie sie nur 
bei wenigen Reagenzien anzutreffen ist 
sowohl zum Einstellen der Basen al~ 
auch der Säuren dienen kann, mithin 
eine ideale Urtitersubstanz darstellt, und 
die anch vom Standpunkte moderner 
Anschauungen über die Theorie der 
Lösungen nnd der Titrierungen recht 
gut paßt. 

Was an dem Weinstein eigentlich nur 
zu rügen wäre, ist seine Schwerlöslich-

keit in kaltem Wasser. Für eine Normal
Weinsteinlösung kämen 188,19 g in 
1000 ccm. 

Da aber eine solche nur durch 
Heißlösen herzustellende Weinsteinauf
lösung heim Aufbewahren einen 'l'eii 
des Salzes abscheiden und dadurch 
ihren ursprünglichen 'l'iter ändern 
würde, so muß man sich mit einer 
schwächeren, das ist 1/ 10-Normal-Lösung, 
die nur 18,819 g im Liter enthält, be
gnügen nnd beim 'ritrieren von Normal
Basen für jede 10 ccm Lauge gleich 
100 ccm W einsteinlösnng abmessen. Als 
Indikator nimmt man Phenolphthalein. 
Bei diesen farblosen Flüssigkeiten bietet 
der Farbenumschlag auch für den An
fänger gar keine Schwierigkeit, und es 
sind ei::i Zuviel verbrauch an Lösung und 
sich liieraus ergebende Titrationsfehler 
total ausgeschlossen. 

Die 1 / 10-Normal. W einsteinlösnng be
reitet man also, indem man von dem 
durch 12 stündiges Liegenlassen im 
Exikkator von Luftfeuchtigkeit befreiten 
chemisch reinen, 100 proz. Präparate 
auf der Analysen wage sehr genan 18,819 g 
abwägt, hierauf in etwa 600 ccm sie
dend heißem , destilliertem Wasser in 
einein Meßkolben löst nnd nach dem 
Erkalten auf 1 Liter auffüllt. 

Hat man eine Kormal-Lauge einzu
stelleu, so mißt man von obiger 1/10· 
Normal-Lösung, die, wie bemerkt sei, 
bei mittlerer Temperatur in einer mit 
eingeriebenem Glasstopfen und mit 
Gummikappe überzogenen Flasche un
begrenzt haltbar ist, 100 ccm ab, gibt 
sie in einen Erlenmeyer'schen Kolben, 
fügt einige 'l'ropfen Phenolphthalein 
hinzu nnd titriert mit der einzustellen
den Lauge. 

Diesen lOOccm 1/wKormal-Weinstein· 
lösung sollen 10 ccm Normal - Lauge 
entsprechen. 

Umgekehrt, will man eine Normal
Säure einstellen, so wägt man von dem 
wie oben von etwa anhängender Luft
feuchtigkeit befreiten Präparate auf 
der chemischen Wage in einem 
Platintiegel sehr genau 1,8819 gWein
stein ab, äschert ihn · sehr vor
sichtig ein und löst nach dem Er-
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Glyzerin 50,0 g j 
Zitronensäure 2,0 g I gelöst 
Stärkezucker 1 o,o g 1 • lOOOT 
Kaliumphosphat 3 o g ( m · 
Natriumnitrat 2' O g I Wasser. 
Eisensulfat o;s g J 

kalten das zurückgebliebene Kalium
karbonat in etwas destilliertem Wasser. 
Diese Lösung bringt man quantitativ in 
einen Erlenrneyer'schen Kolben, versetzt 
mit einigen Tropfen Methylorange und 
ctriert mit der einzustellenden Säure 
bis zum Farbenumschlag. 

Es müssen für die hier angegebene 
l!en,;e 10 ccm Normal-Säure verwendet 
werden. 

2. Zitronensäure Nährlösung mit 
Chlorcalcinm. Der Nährlösnng I sind 
2 g Chlorcalcinm zugefügt. 

Ich bewahre das Präparat, um es 
stets gebrauchsfertig zu haben, in einem 
sogenannten Extraktgefäße auf, das ist 
eine Glasflasche mit eingeriebenem Glas
stopfen, der in seinem Inneren hohl, mit 
gekörntem Calciumchlorid gefüllt und mit 
Leinwand überbnnden ist. 

Ein solches Gefäß wirkt wie ein 
Exsikkator und es ist für sehr viele 
Reagenzien geeignet. 

Fasse ich das hier niedergelegte knrz 
zusammen, so ergibt sich, daß der Wein
stein eine äußerst praktische, sehr ge
naue und sehr haltbare Urtitersubstauz 
vorstellt, die ich znr weiteren Nach
prüfung wärmstens empfehle. 

Das Vorkommen einer Oidium
art auf eingemachten Früchten. 

Von Dr. Kühl. 

Ananasfrüchte, die mit Zucker ein
gekocht waren und in mit einem Per
gamentpapier überbundenen Glasgefäßen 
aufbewahrt wurden, hatten sieb mit 
einer zarten kakaobraunen Pilzdecke 
überzogen. Zuerst erweckte das Aus
sehen den Eindruck, daß die Früchte 
mit Kakaopulver bestreut seien ; die 
mikroskopische Untersuchung ließ dann 
deutlich erkennen, daß es sielt um einen 
Pilz handelte, dessen zarte Schläuche 
in ein Haufwerk länglich runder Zellen 
zerfallen. Im Bilde sah man Schläuche, 
sodann solche in Teilung und endlich 
zahlreiche Einzelzellen. 

3. Rohe Kartoffelscheiben, die ober
flächlich sterilisiert waren und in feuchter 
Kammer bei 300 C aufbewahrt wurden. 

4. Gekochte Kartoffelscheiben, die 
wie unter 3 behandelt waren. 

5. Brot, nicht sterilisiert. 
6. Ein sterilisierter Melasseauszug. 

1. Es wurden größere Massen des 
Untersuchungsmaterials verwendet. Zu
erst bildeten sich kleine, anfangs graue, 
zurzeit der Sporenbildung braune Kolo
nien; später schlossen. sich d\ese zu 
einem fast rahmhautart1gen Gebilde zu
sammen. 

Die mikroskopische Untersuchung er
gab nun das Vorhanden~ein zahlreic~er 
winziger, stäbchenförm1ger !3akt~nen 
von außerordentlicher Beweglichkeit -
ferner zeigte sich im Bilde sprossende 
wilde Hefe -, endlich traten zur Haupt
sache ins Gesichtsfeld zarte Schläuche 
in Teilung; einzelne Zellen hatten sich 
schon völlig losgelöst , andere . waren 
perleuschnnrartig aneinandergereiht. 

3. Das Wachstum war kräftiger, d_ie 
Pilzdecke dichter. Nach längerer Zeit, 
3 bis 4 Tage nach dem Ansetzen der 
Versuche, färbten sich die Flüssigkeiten 
schön grüngelb, es war also Farbst~ff
bildung eingetreten. (Bemerkenswert 1s~, 
daß durch geringe Mengen Aether die 
l\Iyzelbildung vermehrt wurde.) 

Zum Studium der Lebensbedingungen 
des Pilzes dienten mir folgende Nähr
böden: 

3. Auf rohen Kartoff:eln entwickelte 
sich der Pilz sehr langsam ; nach 5 Tagen 
bemerkte man Verfall, nämlich eine 
schwache Einsenkung an der Impfstelle; 
ferner trat ein unangenehmer Geruch 
auf der im Laufe der nächsten Tage 
imi:ier mehr um sich griff. 

4. Auf gekochter Kartoffel beob
achtete man einige Tage nach dem 
Impfen neben dem braunen Myzel des 

1. Zitronensäure - Nährlösung ohne 
Kalk, bestehend aus: 
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zu untersuchenden Pilzes grünen Asper- entschieden Bakterien gleichzeitig be
gillus. Auch trat bakterielle Zersetzung tätigt, da in einer Aetheratmosphäre 
ein. Die Kultur war also nicht rein der breiige Zerfall nicht eintrat. Ein 
geblieben. Bei einer Wiederholung des geringer Aetherzusatz zur Nährlfisung 
Versuches zeigte sich auf der gekochten 1 und 2 hemmte in keiner Weise die 
Kartoffel nur schwaches Wachstum. Entwicklung des Pilzes. 

5. Eine feuchte, mit den Sporen Als harmloser Schimmel darf der 
des Pilzes geimpfte Semmel, die im Pilz auf keinen Fall angesehen 
Brutschrank bei 300 C aufbewahrt wurde, werden. In der Literatur habe ich 
zerfiel nach 3 Tagen breiig unter Ver- keine Angaben gefunden, die mir eine 
breitung eines stinkenden Geruches. In nähere Bestimmung gestatteten als die 
der Breimasse ließen sich die schon er- angegebene. 
wähnten länglich runden Zellen nach- . . . . .. 
weisen. Die Farbe der Breimasse war Neue Arzne1m1ttel, Spez1alitaten 
hellbraun. (In einer Aether gesättigten I und Vorschriften. 
Atmosphäre tritt kein Zerfall ein.) «Cyta»-Spezialitäten, Dr. med. 11leier"a 

6. Am besten war das ,v achstum haben nach Apoth.-Ztg. 1909, 251 folgende 
auf einem sterilisierten Mel assea uszug. angebliche Zusammeneetzung: 
Zuerst bildeten sich einzelne kleine An t if 1 u o r in t ab I et t e n I: Chinoaoli 
Nester; diese traten immer enger zu- 0,5, Zinc. sulf. 2 g re ('/ wahrecbeinlich Bor
sammen und endlich war die ganze eäure gemeint) 10 pZt. 
Oberfläche des Melasseanszuges von Antifluorintabletten II: Chinosol, 
einer gekröseartig gefalteten braunen Zinc. sulf. je 1 g, Paraform 0,05, Bor-
Decke überzogen. säure 10 pZt. 

Im ersten Stadium der Entwicklung Mutterperlen «Cyta»: Rad. Val. 
impfte ich eine Kolonie auf einen neuen 10,0, 01. Cham. aetb. 0,1, Flor. Cham. vulg. 
Melasseauszug der im Erlenmeyer'schen et rom. p. je 5,0, Extr. Val. spir. sp. 20,0, 
Kolben sterilisiert war. Es trat wieder Flor. Verb. spir. sp. 5,0, Extract. Viburni 
die oben beschriebene Entwicklung ein. prunif 15,0, Extr. Cannab. ind. 0,5, 01. 

Eine Kolonie untersuchte ich mikro- Menth. pip. 0,5, 01. Foenic. 0,1, f. pil. 
skopisch. Sie ward gebildet vou fest pond. 0,15 saccb. obd. 
ineinandergewirrtenMyzelfäden. Stellen- Von Nierenkur-Tee ,Cyta, und 
weise zeigten diese 'reilung. Die End- Cyetitiepillen «Cytu sind die Be· 
zellen waren kolbenartig angeschwollen. standteile nicLt mitgeteilt. 
Zwischen den einzelnen Pilzfäden lagen Darsteller: Pharmazeutische Fabrik der 
zahlreiche länglich runde Zellen. Der Dr. med. J[cier's ,Cyta»-Präparate Heinrich 
Zucker der lllelasseauszüge wurde durch Rieder in Rosenheim (Bayern). 
den Pilz nicht vergoren und nur in Formobas ist nach Pharm. Ztg. 1909, 
geringem Maße aufgebraucht, denn die 282 ein Formaldehyd-Präparat, welches an 
vom Pilz durchwucherten Nährlösungen bakterientöteuder Wirkung den Formaldehyd 
gaben im Filtrat mit Fehhng'scher bei weitem übertreffen, bedeutende Tiefen
Lösung starke Zuckerreaktion. Nicht wirkung besitzen, die Nachteile dieses aber 
sterilisierte Melasseauszüge verlieren vermeiden ,oll. Es ist eine klare, wasserhelle 
ihren Zuckergehalt infolge der Lebens- Flüssigkeit, die nach Formaldehyd riecht. Die 
tätigkeit von Schleimgärern z.B. Strepto- Lösungen zeigen schwach alkalieche Reak
coccus mesenteroides ziemlich schnell. tion und behalten sie auch bei längerem 

Die zuerst beobachtete wilde Hefe ist Aufbewahren. 
in späteren Kulturen ebenfalls nicht Givasan - Zahnpasta (Pharm. Zentralb. 
mehr zur Geltung gekommen, da keine öO [1909], 264) besteht aus Calcium· 
alkoholische Gärung im Brutschrank karbonat, venetianischer Seife, Veilchenwurzel· 
eintrat. Pulver, Alkohol, Glyzerin, Pfefferminzöl 

Den Zerfall der Semmel führe ich nur und Nelkenöl eowie etwa 2 pZt Hexa
zum Teil auf den Pilz zurück, es waren methylentetramin. 
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Laktojod ist nach Pelix Slrtnjeck (!!'her. Sprudelsalz. Bezugsquelle: Fritx Her-
d. Gegenw. 1909, 184) · ein aus Jod und mrtnn in Karlsbad, Haus «Eskomptebank>, 
Milcheiweiß gewonnenes Präparat, das un- Teerbäder nach Dr. Karl Taege (Münch. 
gefäbr 5 pZt Jod in so fester Bindung Med. Wochenschr. 1909, 714): 
e:otblllt, daß schwache Alkalien und Säuren Oleum Rusci 150,0 
eine Abspaltun~ nicht herbeiführen ~onnten. Liquor Kali caustici 90,0 
üagegen vermogen die Verdauungssafte den. MDS . u b"tt 1 1 Mit 1; 
größten Teil des Jods in etwa zwei Stunden : t . t " S ':"~tc u e O 

• • h 2 L dena-
. B h k . . . ! uner em pm us zu verm1sc en und von 
ua rulsc ran m anorgalllsche Bmdung d M' h d' H'"lft · d , 
„ 1 h d . , . er ,sc ung 10 a e m ü nnem Strahl 
uberzn U ren, o er als lösliche orgall!sche t f t äh' d U üh • . . un er or w ren em mr ren m em Voll-
\'erbmdung aufsaugbar zn machen. Durch b d . ß 
\' h Ti d . U .1 . a zu g,e eo. ersue e an eren wur e seme ng1 bg- , . . 
keit festgestellt. Man gibt dreimal täglich . Das fertige ~~d rn_t neutr~l, ~-,e~ht gar 
5 bis 10 g anstelle des Kaliumjodids. mcht nach Pyndm, sieht gle1chmafüg gr~u-

Opsonogen (nicht Obsonogen, wie irrtüm- gelb a~s und setzt weder am Kranken eme 
lieb auf Seite 264 gedruckt worden ist) Spur 'leer ab, noch an der Wanne, selb~t 
beißt die sterilisierte Staphylokokken-Vaccine, Ill"."t nach tagelan~em Stehen. Soll die 
welche in jedem Kubikzentimeter 100 Mill. W1rkung noch erhobt werden, so taucht 
abgetöteter Staphylokokken enthält. Bei man nac? ?em Bade Tücher ~arin ein und 
seiner Verwendung beginnt man mit einer macht mit ihnen Dauerumschlage. 
Einspritzung unter die Haut von 1/2 bis Tnssilagin (Pharm. Zentralh. 50 [1909J, 
3/ 4 ccm. Frühestens nach 3 bis 4 Tagen 238) enthlllt die wirksamen Bestandteile 
wird, falls Nebenerscheinungen nicht her- von Thymus Serpyllum und Thymus vul
vorgetreten sind, 1 ccm der Vaccine ein- garis, mit ätherischen Brandölen durch
gnspritzt. Temperatursteigerung stärkere drungene Benzoesäure, einen Auszug von 
Abgeschlagenheit oder Propagati~n der ört- Stielen der schwarzen Kirschen und Malz
liehen Staphylokokkenerkrankung, die bei extrakt. Bei Keuchhusten gebe man 6- bis 
der angegebenen Menge bei dieser Erkrank- , 8 mal täglich, in anderen Fällen 1- bis 2-
ung überhaupt nicht oder nur in ganz J stündlich 1 Kaffoe- bis Eßlöffel voll je nach 
äußerst seltenen Fällen auftreten dürften, dem Alter. Kle(nen Kindern löst man den 
sind Anzeichen dafür, daß das Mittel s bis Saft am besten m Milch auf. 
10 Tage ausgesetzt werden muß. Dann Ziemßen'sche Lösung, abgeändert von 
wi:rd wieder mit einer Gabe von 1/3 ccm A. Herxfeld, wird nach Therap. Monatsh. 
begonnen. Die Menge wird allmählich, 1909, 210, wie folgt, bereitet: 1 g arsenige 
·d. h. stets nachdem 3 bis 4 Tage gewartet 

I 
Säure (glasige Form) wird mit 2,25 ccm 

wurde, bis auf 1, später auf 2 oder 3 ccm I Normal-Natronlauge in 100 ccm destilliertem 
gesteigert. Bei Frauen soll kürzestens drei: Wasser so lange gekocht, bis eine klare 
Tage vor Beginn bis zwei Tage nach Ab-! Lösung erzielt ist, was nach etwa 1/2 Stunde 
ilauf der Monatsblutung die Impfung aus- ! erfolgt. Dem Filtrate wird bis auf 100 g 
gesetzt werden. Darsteller: Chemische Fabrik ' genügend steriles destilliertes Wasser zu
Güstrow Dr. Hillringhaus &: Dr. Heil- gesetzt, so daß eine 1 proz. Lösung des 
mann in Güstrow (Mecklenburg). ! arsenigsauren Natrium entsteht. Die Lösung 

Pyricit ist nach Allg. Ztschr. f. Bierbr.: reagiert leicht alkalisch und wird in kleinen 
u. Malz!. 1909, 11 eine Mischung· von Bor-: sterilen Ampullen aufbewahrt. Diese letztere 
fluorverbindungen und Natriumbisulfat. Es' Maßnahme ist wichtig, da alle, selbst leicht 
stellt ein grauweißes, in Wasser leicht und 

I 
alkalische Lösungen das gewöhnliche Glas 

voll~ommen lösliches Pulver dar. Nach ! leicht angreifen, wodurch sie nach einiger 
Prior und Zikes tötet eine 2 proz. Lösung ! Zeit trübe werden. Für den häufigen Ge
sämtliche Organismen. Die Verfasser em- · brauch eignet sich ein 15 ccm haltendes 
pfehlen seine Anwendung zum Sterilisieren I steriles Glaskölbchen mit Wattestopfen ver
Yon Apparaten, Gefäßen, Rohrleitungen usw.: sehen. Anwendung: zu Hauteinspritzungen. 

Solvolith, ein zahnsteinlösendes Zahn-· H. Mentxcl. 
pflegemittel, enthl!lt angeblich · Karlsbader ; ----~ 
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Aus dem Bericht serra~ Barbuda und Antigua finden sich beide 
Pimentaarten nebeneinander. 

von Schimmel & Co. zu Miltitz Ueber das Zitronenbayöl ist bis jetzt nur 
wenig bekannt. Ein vor einer Reihe von Jahren 
von J. H. Hart destilliertes Oel hatte ein spez. 
Gew. von 0,882 (25°) und eine optische Dreh
ung von ~oo 37'; der Beweis für die Anwesen-

bei Leipzig. 
April l909. 

A) Hand e I s ö I e. heit von Citral wurde durch Darstellung der 
AndropogonlHe. Im Buitenzorger Botanischen a-Citryl-ß·Naphthocinchoninsäure erbracht. Der 

]nstitut ist das Oel von Andropogon inter- später von Watts und Tempany nach der ßi. 
m 0 d i u 8 gewonnen worden; sem spez. Gew s~lfitffietbo~e bestimmte Gehalt an Citral betrug 
war 0

1
889 bei 260 o und dte optische Drehung 6? pZt. Die I:etz:tgena11:nten haben nun nener

aD ~21 o 52'. Ein von Dr, de Jong übermitteltes d1~gs selbs~ em derartiges Oel hergestellt aus 
Oel « Andropogonart 2» verhielt sich folgendt r- B_latter~, dre _von . der Insel Tortola stammten. 
maBen: Es war blaßgelb und hatte einen eigen- S_ie erhrnlten In emer Ausbeute vo.n 1,11 .. pZt 
nrt. igen, gleichzeitig an Fettaldehyd ur.d Geraniol l c.m blaß gelbes Oel. vo~ st~.rke!TI, z1troneoahn. 
oder Methylheptenon erinnernden Geruch; d160 hchem Geruch mit e1g;;~umhchem 1 kressen-
0,~961 i ao -2° i n D20° 1,51236 i S. Z. 3,6 i. E. Z. 1 artigem Nebengeruch d--0 8937 · an -0160: 
7,3; löslich in 1 VoL 80proz. Alkohol, bei Zu-1 . · 1616° ' ' 1 

• 

satz von 3 Vol. u. m. tritt Trübung ein. Das _ C1tralgehalt 44 pZt i Phenolgehalt 10 pZt; doo 
Oel reagierte mit Natriumbisulfit; das Reaktions- 1 Oel war selbst in 60 proz. Alkohol vollständig 
produkt !ieferte. beim Zerlegen mit ~at.rium-1 lö:;Jich (in welchem Verhältnis ist nicht gesagt,1. 
ka1:bonat!osung ernen Fett~lde~yd, ~er moghcher- Canangaöl, welches der Firma von Neu· 
weise ~ut Decylaldehyd 1d.entisc~~ ist„ wegen de~ guinea zur Begutachtung eingesandt worden 
zu germ~en Monge aber mcht naher untersuch war

1 
hatte folgende Kennzahlen: d150 0,9143. 

werden lionnte. a.n-210201, E. Z. 24,1
1 

lfülich iu 0,5 Volumen 
A.rtemisia ln'rauduluefolia-Oel. Dieses Oel 95 proz. Alkohol i beim Verdüanen der Lösung 

der im Tenggergebirge {Java) wild wachsenden mit demselben Alkohol tritt Trübung ein. 
Artemisiaart, ist vom Botanischen Institut in 
ßuirenzorg untersucht worden. Es hatte das 
spez. Gewicht 0,924 (26 OJ und die Drehung 
an-7D32 1

• Beim Abkühlen wurde es größten
tei!s fest, die dabei abgeschiedenen . Kristalle 
scheinen die Molekularformel: C12IIu02 zu be
sitzen. 

Elemföl. Der Name «Elemiöl•1 der eigent· 
lieh nur dem auf den Philippinen gewonnenen 
Halsam von Can.arium luzonicuJI1 1 aus 
dem 25 bis 30 pZt ätherisches Oel erhalten 
werden können, zukommt, wird zuweilen a:io~ 
ähnlichen Balsamen anderer Herkunft unter 
Hinzufügung des Namens des Ursprungslandes 

UasillkumlH. Aus Südfrankreich erhielt die beigelegt. So hatte das Imperial Institute kürz· 
Firn1a zwei hellbraune Destillate der dort unter lieh Gelegenheit 1 sogen. «a f r i k an i s ches 
d,.m1 Namen Basilie nain {petit basilic) Elemi> zu untersuchen, und macht über das 
bekannten Spezies Ocim um minimum L.1 Ergebnis folgende Mitteilungen: 
~:e. zwar in ihren Kennzahle~ !llit den h~~dels-1 Süd_ Nigeria_ EI e m i, dessen botanische 
~.1bhchen deutschen 1,-1~d fran.zos1sohen Ba.s1~kum- Abstammung nicht bekannt ist: war weiß oder 
olon „aus ~ra~d bas1ho .(0 c 1 m um b_ a s I11? u Dl blaßgelb bis gelbgrün, von ziemlich fester Kon· 
l.,.) uberernshmmten, die aber durch ihren 01gen- sistenz und durchsetzt mit braunen Stellen und 
~rtig-gewürzjgen ·Geruch und auch hinsichtl~ch vo~etabilisehen Resten. _ 
ihrer chemischen Zusammensetzung erheblich Ein Muster gab O 6 pZt Asche· S. z. 0513; 
von letzteren abwichen. Sie enthielten etwa 14 pZt V. z. 71 9. die Ausb~ute an äth~rischem Oe! 
Eugen?I. AuC~rderii schien Lin~lool vorhan~en betrug s:1 'pZt; dieses war von blaß strohgelber 
zu ~em, wemg'>tens r?chen d10 phe~olfreien Farbe und enthielt reichliche Mengen Phellau· 
Anteile der Oele deutlrnh danach. Die Kenn- dren i als Kennzahlen des Oeles werden an~e· 
z.ab.len waren folgende: Oal I: du,,, 0,9102, a. D geben'. d n O St>8ß spezifischt'l Drehung lll1 
- 11° 6~', .s. ~. 5,3, E. Z. 12,5, Phenolgeha1t 11 O-mm-fi5hr -f- 506 30'. 
14 pZt1 loslwh rn 0.6 Vol. Süproz. Alkohol u. m.; Ein zweites Muster gab {J 53 pZt Asche; S. Z. 
Oel U: d15 0,8901, an-13° 36', löslich in 1 Vol. 37,8; V. z. 46,2; es enthlelt 414 pZt äther· 
80proz Alkohol. isches Oel. 

Bayöl Zitronenbayöl (Lemon-scented 
bay oll). ·während die echten Eayblätter von 
Pi m e n t a a er i s Wight stammen, kommt auf 
den westindischen Inseln noch eine als Piment a 
'"acris var. citr ifolia bezeichnete Variet.ät 
vor, die dem echten Baybaum zwar äußerlich 
ähnlich ist1 aber ein Oel liefert, das infolge 
seines gleichzeitig an Bay und Zitronen erinnern
den Geruchs «Lemon-scented bay oil• 
genannt wird. Auf den Inseln Dominica) Mont-

Uganda-Elemi von Canarium 
Schweinfurthii war weiß bis blaßgelb und 
enthielt eine beträchtliche Menge dunklerer 
Stellen und Holz, wodurch es ein scbmutzige3 

Aussehen gewann. Das Harz enthielt 0,3 _PZl 
Asche; S. Z. 2914; V. Z. 44,8 (beide an. erner 
ausgesucht reinen Probe bestimmt) i bei _der 
Dampfdestillation wurden hieraus 11,2 pZt em;s 
blaß strohgelben Oeles (d15o 0,8451, au(fa]o:) 
+ 79° 20') erhalten1 das viel Phellandren enthielt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



321 

Enkalyptusöl. Der Firma wurden 2 im Analyse von Kakaobutter. 
TE1oggergebirge (Java)" destillierte Eukalyptusöle 
übermittelt. Oa8 eine1 als dessen Stammpflanze Eine Methode zum Nachweis von be
Dr. Carthaus Eu c al y ptus c re bra vermutet, stimmten pflanzlichen Fetten wie Kokos
w:1r bräunlichgelb. Es enthielt nur wenig Cineol, nußölpräparaten in Kakaobutter beruht nach 
au.eerdem Phellandren und Cuminaldehyd 
[Aromadendral ?). d

1
„ 0,9036; an- 200 5ü'; G. Halphen (d. Chem. Rev. ü. d. Fett- u. 

tribe löslich in 5 bis 6 Vol. 80proz._ Alkohol. Harzindustrie 1909, 14-) in der verschiedenen 
Das andere Oel stammte von einer Spezies Löslichkeit der Bromderivate. Eine Lösung 

m.it langen Blättern, angeblich Eu ca l y p tu s des Fettes in dem doppelten Volumen Tetra
pd: pe0r8i9t7a4·(?), ~2d8,w2a6r'. vto~bgoll~gl':lbher_ Fartbe. chlorkohlenstoff wird langsam mit einem 

lio 1 , aD , ru e OS lC lll e wa . . 
8 Vol. 80 proz. Alkohol, die anfangs klare Lös-! Ueberschusse stark konzentnerter Bromlös-
uog in 90 proz. ~lkohol _wird au~ ~usatz von I ung in demselben Lösungsmittel versetzt, 
mehr als _1 Vol. Losungsm_1ttel opalisierend. Als die Flüssigkeit durch ein Gemisch von 
Bestandteile ~urden Cummaldeh?d (A.ro~aden- gleichen Teilen Sand und Stärke filtri rt 
dral? J und viel Phellandren ermittelt, wahrend . • e , 
es nicht gelang, in dem kleinen Muster Cineol mit dem 4- bts 5 fachen Volumen Petrol
nachznweisen. Bei beiden Oelen gibt sich der äther versetzt und 2 Stunden lang in Wasser 
Gehalt an Phellandren schon durch den Geruch von 15 o C abgekühlt. Bei reiner Kakao
zu erkennen. bntter bleibt die Flüssigkeit ganz klar, wäh-

Flchtennadelö~_e. Der Firma. ~e~ang es, im rend ein starker Niederschlag entsteht, wenn 
;Ed~ltannenzapfenol Eo~neol dehmb_v nachzu- 1 nur 10 pZt Kokosnn.Cöl vorhanden sind. 
weisen; daneben schemt noch ern anderer . 
Alkohol und ein Sesquiterpen vorhanden zu sein. Verwendet man anstatt des 4- bis 5 fachen 

Volumens nur das 2- bis 3 fache Volumen 
Geraniumöl. Gelegentlich der Verarbeitung 

einer größeren Menge R0unionöles wurde aus Petroläther, so kann man auch 5 pZt des 
dem Vorlaufe eine Fraktion vom Siedepunkt 30 Verfälschungsmittels entdecken, besonders 
bi11 600 erhalten, die stark den unangenehmen wenn man noch einen blinden Versuch mit 
Grrnch nach Dimethylsulfi.d besaß. Durch reiner Kakaobutter anstellt. 
wiederholtes sorgfältiges Fraktionieren konnte 
aus dieser Fraktion reines Dimethylsu\fid, Sdp. 
3i\ erhalten werden, das durch die bekannten 
Reaktionen mit Quecksilberchlorid und Platin
chlorid identifiziert wurde. In ähnlicher "\Veise 
wurde das Dimethylsu\fid im afrikanischen Oele 
nachgewiesen. 

Gurjnnbalsamöl. Ein als Co chi n b a 1 s am 
(Co chi n Wo o d O i l) übersandter Balsam 
zeigte sowohl in Farbe und Geruch als auch in 
den Kennzahlen vollkommene Uebereinstimmung 
'IDit dem ge~öhnlichen Gurjunbalsam. Der 
faaune 1 grünlich fluoreszierende Balsam verhielt 
sich folgendel'maßen: d15" 0.96331 aD - 370 30', 
;nn 20" 1,512361 8 Z. 7,8, E. Z. 2,9. Der Balsam 
,gibt selbst mit absolutem Alkohol nur eine trübe 
Lösung, aus der sich alsbald Flocken abscheiden. 
Bei der ,vasserdampfdestillation erhielt die 
Firma 6919 pZt eines zitronengelben Oeles von 
folgenden Eigenschaften: d15o 0,92481 ao - 61 ° 
484, IlD 2c.c: 1150252, S. Z. O, E. Z. l,61 löslich in 
g Vol. u. m. 95 proz. Alkohol. Bei gewöhn
lichem Druck (741 mm) gingen Sß pZt zwischen 
260 und 265 °1 6 pZt zwischen 265 und 269 ° 
über. 

Hellohrysum angostifollom•Oel. Eine aus 
Ungarn stammende Oelprobe hatte folgende 
Kennzahlen: du;o O,\J084, a» + 40 25', no20'1 
1,4.745, E. Z. 1341 löslich in 6 bis 7 u. mehr 
Volumen 85proz. Alkohol. 

(Schluß folgt.) 

Zum Nachweis in Schokolade zieht man 
das Fett wie gewöhnlich aus, löst in Tetra
chlorkohlenstoff (2 ccm auf 1 g), kocht mit 
Tierkohle am Rückflußkühler, läßt abkühlen 
und filtriert. 1 ccm des farblosen Filtrates 
wird so lange tropfenweise mit einer Lösung 
von Brom in Tetrachlorkohlenstoff versetzt, 
bis die Flüssigkeit rot bleibt. Man läßt 
2 Minuten stehen, mischt mit 3 ccm Petrol
äther (0,7 spez. Gew.), schließt die Flasche 
und läßt über Nacht stehen. Bei reiner 
Kakaobutter bleibt die FlüSBigkeit klar, 
während schon bei Anwesenheit von 5 pZt 
Kokosnußöl ein schwacher Niederschlag ent-
steht. T. 

Diphtherie-Heilserum 
mit den Kontrollnllmmern 912 bis 932 aus 
den Höchster Farbwerken1 137 bis 1~8 aus 
der Chemischen Fabrik E. Merck in Darmstadt, 
112 b:s 114: aus dem Serumlaboratorium 1:Ruete
Enooh» in Hamburg und 213 aus der Chemischen 
Fabrik vorm. E. Sehering in Berlin ist1 soweit 
nicht bereits früher wegen Abschwäc~ung usw. 
eingezogen, wegen Ablaufs der s!aathchen Ge
währsdauer zur Einziehung besbmmt worden. 

1::,. 
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Die Kennzahlen des Tranes von ' Zusatz von 4 g Natriumchlorid 5 ccm 

180 bis 
Delpbinus Phocaena Kresol abschied. 

2. 1 ccm klares Destillat von bat Ji'. Hart an einer Probe festgestellt, 
1950

_ 
die von einem Tiere stammte, das in der 3 38 ccm Destillat 
Unterelbe geschossen und auf Tran ver- E~ waren somit 

44 arbeitet worden war. Der Tran war von 
hellgelber Farbe und fischigem Geruch, wie 
er anderen Transorten auch eigen ist, und 
ergab folgende Werte: 

von 195 bis 2040, 
ccm Kresol wieder. 

gewonnen,. von denen 6 ccm unter 1960 
übergegangen waren, da das Kresol wasser
haltig war. Das zur Herstellung benutzte 
Kresol siedete von 199 bis 204 o. 

Spez. Gew. 0,9302 (15° 0), 
Temperatursteigerung bei der 

.Maumen6-Probe von 250 auf 860
1 

Freie Fettsäuren, als Oelsäure 
berechnet 1,39 pZt 

Jodzahl nach v. Hübl 109,3 
Verseifungszabl 222,2 
Hehner-Za.hl 91,04 
Acidität der unlöslichen Fettsäuren: 7125 ccm 

1
/2 -Normal-Kalilange = 0,203 g KOR für 

1 g. 

Die unlöslichen Fettsäuren sind bei ger 
wöhnlicher rremperatur halbfHissig, in einer 
flüsaigen Grundmasse zeigen sich deutlich 
feste Ausscheidungen. 

Zur Darstellung der Kresolseife kann man 
von der offizinellen Kaliseife ausgehen, in 
dem man in einer mit Pistill gewogenen 
Emaillescbale 14 7 g Kaliseife unter zeit. 
weiligem Umrühren auf dem Wasserbade 
bis auf 108 g eingedampft und die warme 
gleichmäßige Masse mit 100 g Kresol (Siede
punkt 199 bis 204") allmählich anreibt, bis 
Lösung erfolgt. -t<-

Die Gewinnung des Phosphors 
auf elektrochemischem Wege 

Die für Dorscbtrane charakteristische Re- geschieht auf verschiedene Weisen, die A. 
aktion mit Schwefelsäure und Chloroform Neuburger beschreibt. Die Verfahren lio 
zeigt auch dieser Tran in etwas weniger fern ein sehr reines Produkt zu so billigem 
ausgesprochener Weise. Läßt man einige Preise, daß der auf chemischem Wege ge· 
Tropfen konzentrierte Schwefelsäure zu einer wonnene Phosphor damit nicht konkurrieren 
Lösung des Tranes in Chloroform zufließen, kann. Das Verfahren der Elektrical 
so tritt eine schwache violettblaue Färbung Construction Company ist das alte 
auf, die rasch in eine dunkelrote übergeht. Wöhler'sche. Fein gepulverte Phosphate 
Setzt man einige Tropfen rauchender Salz- werden mit Kohle und Sand gemischt und 
säure zu einer auf einem Uhrschälchen be~ dem elektrischen Strome ausgesetzt. Die 
findlichen Probe des Trnns, so erscheint Phosphordämpfe destillieren ab und werden 
eine schwache Rosafärbung, die bald in ein kondensiei t. Der Betrieb ist nicht konti· 
unreines Orangegelb umschlägt. -he. nuierlich. L. Dill mischt hochkonzentrierte 

Chem.-Ztg. 1908, 819. / Phosphorsäure von 60 bis 70 o Be in 
beifem Zustande mit grobem Kohlenpulver 
und elektrolysiert das Gemisch bei 120 Volt 

Zur Untersuchung der Kresol- und 80 bis 150 Amp. Das Gemisch 
seife für Hebammen, hinterläßt keine wesentlichen Rückstände, 

über deren Herstellung in Pharm. Zentralh. so daß der Betrieb kontinuierlich ist. Das 
48 [1907], 973 berichtet wurde, teilt Dr. Verfahren der Elektric Reduction Com· 
Ernst Richter in Apotb. - Ztg. 1909, 170 pany beseitigt den Uebelstand, daß infolgs 
mit, daß eine in der städtischen Kranken- heftigen Aufwallens während der Reaktion 
haus-Apotheke zu Frankfurt a. llf. darge- Kohlenstaub in größeren Mengen mit über· 
stellte Kresolseife bei 18 o das spez. Gew. geriBBen wird; außerdem ist die Verteilung 
1,028 zeigte. Die mit Wasserkühlung in. der Wärme _gleichmäßiger und die Oefen 
einem 400 ccm fassenden Kolben ausge- II werden weniger angegriffen. Der Strom 
führte Destillation von 100 ccm Kresol-. wird im Ofen über der Beschickung durch 
seife ergab: 1 einen Graphitwiderstand hindurchgeschickt1 

1. 21 ccm eines milchig-trüben Destillates, so daß die Beschickung durch die Wärme 
das von 100 bis 1800 überging und auf, nur bestrahlt wird. Die Phosphordämpfe 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



323 

eind so rein, daß eine Raffination überflüssig 
ist. Das Verfahren war von Machal..,;;;ke, 
geht von Mischungen von Phosphaten mit 
Chlorverbindungen aus und gestattet die 
Gewinnung von gelbem und rotem Phos
phor, Phosphorchlorid und Chlorcalcium. 
Auch können andere wertvolle Chloride, wie 
SiliciumchJorid, als Nebenprodukte gewonnen 
werden, was für den Preis der Phosphors 
1:ünstig ist. -he. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. Hl07 1 509. 

Ueber mechanisch 

ist nämlich begleitet von einer negativen 
Turgoränderung, von einer Kontraktion und 
von galvanometrischer N egativität, während 
gleichsam als Resultat einer indirekten Reiz
ung oder eines Auwachsens innerer Energie 
die Gegenreaktion sich in positiver Turgor
änderung, in einer Expansion und in gal
vanometrischer Positivität äußert. 

Der Verf. fand ferner, daß bei Reizen 
auch die Spannung des Gewebes ein Faktor 
zur Bestimmung des Wirkungscharakters 
i$t. In schlaffen Geweben nämlich verlaufen 
die normalen Reaktionen im umgekehrten 
Sinne wie in schwach gespannten Geweben. 

und elektrisch wahrnembare Gleicherweise konnte Verf. auf mechan
Reizwirkungen bei Pflanzen. ischem und elektrischem Wege feststellen, 
Zur Aufzeichnung von Bewegungs- daß in den Pflanzen eine wirkliche Leitung 

wirk u n gen, welche aurch äußere Reize des Reizes stattfinrlet. Diese Leitung wird 
auf die Pflanze hervorgerufen werden, be- in vorzüglicher Weise von den Gefäßbündeln 
diente sich J. C. Base zweier verschiedener dadurch besorgt, daß die durch den Reiz 
Apparate. Der eine bestand in einem sehr erzeugte \Velle durch die als Kanäle dienen
leichten Aluminiumhebel, der die Wirkungs- den Bündel fortgepflanzt wird. 
kurven auf der in Bewegung befindlichen Die Schnelligkeit der Leitung wächst mit 
Oberfläche eines berußten Glases verzeich- der Stärke des Reizes. Erhöht wird die 
neten. Die Glasoberfläche berührt die [ Schnelligkeit durch eine mäßige 'remperatur
registrierende Spitze in Zwischenräumen von ~teigerung, während Kälte, Schlaffheit der 
je einer Fün(telsekunde. Eine Reibung der Gewebe und AniistheWrn die Leitcrngsfäliig
registrierenden Spitze ist auf diese Weise keit vermindern oder ganz aufheben. 
]Jraktisch ausgeschaltet. Da die Aufzeich· Base war auch imstande, genau den 
uung aus einer Reihe von Punkten besteht, Augenblick des Eintritts des Todes der 
ao sind gleichzeitig die ZeitverJ1ältnisse der Pilanze festzustellen. Dieser Augenblick 
Kurve gegeben. Der zweite Apparat be- äußerte sieb in einem mechanischen und 
ruhte auf der Anwendung eines optischen elektrischen Erregungskrampf und gab sich 
Hebels. graphisch durch eine plötzliche Umkehrung 

Auch Wachstumsänderungen, die der registrierenden Kurve zu erkennen. 
unter dem Einfluß äußerer Reize stattfinden, The Pharrnae. Jonrn. 1908) 432. -sehr. 
wurden registriert und zwar durch den be- ----~ 
kannten" Gleichgewichtsapparat. Hygienol, 

Ferner konnte von Base gezeigt werden, das sehon in Pharm. Zentralh. 49 [ 1908], 
daß in allen pflanzlichen Geweben auch 184 erwähnt wurde, istaufaeinenDesinfektions, 
gewisse elektr is ehe Veränderungen als wert untersucht worden. Naeh Wolf"1 Zentralbl. 
Antwort auf Reizungen stattfinden. Daraus f. Bakt. usw. Bd. XLVI, 78 ist eine 5proz. 
folgt, daß alle Pflanzen und alle Organe Lösung schwach rosa gefärbt, völlig klar 
sämtlicher Pflanzen Empfindungsver- und geruchlos.; ihre Wirkung entspricht un
m ö gen besitzen. Die YVirkungen irgend- gefäbr der einer 2 proz. Kresollösung. Es 
welcher Reize geben sich selbst bei gewöhn· eignet sich auch zur Desinfektion im großen, 
liehen Pflanzen in Form von Bewegungen besonders dort, wo stark riechende Des~ 
zu erkennen. infektionsmittel nicht anwendbar sind. Dar-

Durch mechanische und elektrische MeIT- steiler: Chemische Fabrik Varenwalde bei 
ungen konnte der Verf. zeigen, daß unter Hannover. \Hygienol ist eine Verbindung 
bestimmten Bedingungen bestimmte Reak- von Kresol mit schwefliger Säure.) 
tionen in zwei entgegengesetzten Richtungen 
verlaufen. Die eigentliche Reizreaktion, 
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Die quantitativen Beziehungen 
der Thalleiochinreaktion. 

Zur Auffindung einer zuverlässigen quan
titativen Bestimmungsmethode des Chinins 
unterzog J. Vondrasek die Farbenreaktionen 
des Chinins, insbesondere die 'l'halleiochin
reaktion, einer eingehenden Prüfung. Wäh
rend keine der zahlreichen, bekannten Ab
änderungen der einfachen 'l'halleiochinreaktion, 
die in der durch Chlorwasser und Ammoniak
flüssigkeit bewirkten intensiv grünen Färb
ung einer Chinin- oder Chinidinlösung be
steht, sich für die quantitative Bestimmung 
des Chinins als brauchbar erwies, gelang 
es ihm durch die n•chstebende A bänder
ung der 'l'halleiochinreaktion zum Ziele zu 
kommen. 

Werden einige Zentigramm eines Chinin
salzes und in gleicher Menge bromsaures 
Kalium in einem Probierrobr mit wenig 
Wasser und verdünnter Salzsäure versetzt 
und wird die entstandene Lösung bis zum 
Auftreten eines Chlorgeruches bezw. einer 
schwach gelblichen Färbung geschüttelt und 
wird alsdar,n zur Lösung sofort und auf 
einmal überschüssige Ammoniakflüssigkeit 
zugefügt, so färbt sieb die Flüssigkeit tief
grün, nnd es entsteht ein dunkelgrüner 
Niederschlag, der beim Verdünnen mit Wasser 
in Lösung gebt. Wegen der leichten Zer
setzlichkeit dieser Lösung wird der 
Niederschlag besser mittels Alkohols iu Lös
ung gebracht. Diese smaragdgrün gefärbte 
Flüssigkeit bleibt längere Zeit grün und 
ungetrübt. Auch· bei Lösungen des Chinins 
ist die 'l'halleiochinreaktion in dieser Form 
anwendbar. Durch Versuche, die mit 
Ohininlösungen von bekanntem Gehalt an
gestellt worden sind, hat Verf. den Beweis er
bracht, daß diese Abänderung der 'l'halleiochin
reaktion tatsächlich zur quantitativen Be

von Chinin mit Bleiperoxyd und darauf 
folgenden Zusatz von Ammoniakflüssigkeit 
erhalten wird, wurde vom Verf. auch beim 
Kochen eines Chinin- oder Chinidibsalzes 
mit bromsaurem Kalium in wässeriger konzen
trierter Lösung erhalten und beruht auf 
einer Oxydation. Die erhaltene Lösung i,t 
inteneiv blau gefärbt und erstarrt beim Ab
kühlen zu einer hellblauen KristallmaBSe. 
Auf Zusatz von Salzsäure wird die Lö,nng 
gelb, auf Zusatz von Schwefelsäure dagegen 
farblos. -sehr. 

Pharm. Post 1908, 605. 

Eine Farbenreaktion der Oel
säure und ihre Verwendung zur 
Unterscheidung von pflanzlicher 

und tierischer Faser. 
Löst man Zellulose, Stärke, Zelluloid, 

Dextrin odei eine Zuckerart in starker 
Schwefelsäure und gibt einige Tropfen Oel
säure oder eines ölsäurehaltigen Oeles hinzu 
und dann tropfenweise Wasser unter fort
währendem Schütteln, so entstehf nach 
A. JJ!anea ( d. Chem. Rev. ü. d. Fett- n. 
Harzindustrie 1909, 14) eine dunk,elrote 
Färbung, die bei weiterem Wasserzusatz in 
Violett übergeht. Gibt man das Wasser 
ohne Schütteln hinzu, so erhält man einen 
sehr charakteristisch gefärbten Ring. 'l'ier
ische Faser gibt die Färbung nicht, und 
man kann die Probe daher zur Unter
scheidung von echter und künstlicher Seide 
benutzen. Ist die Faser appretiert, so muß 
sie mit Wasser gekocht und wieder ge
trocknet werden; Farbstoffe verhindern da, 
An/treten der Färbung nicht. ·Gewisse 
Fraktionen Rohöl, besonders die um 2500 
siedenden, geoen dieselben Färbungen bei 
dieser Reaktion wie die Oelsliure. T. 

stimmung des Chinins auf kolorimetrischem Die Schmelzpunkte von Platin 
Wege geeignet ist. Die mannigfaltigen und Palladium 
Versuche des Veri., diese kolorimetrische haben w. Nernst und H. v. Wartenberg (Bayr. 
Methode zueinertitrimetrischenumzugestalten, Ind,w u. Gewerbebl. 1909, 220) vermittels des 
blieben erfolglos. Er führt dies auf die optischen Wanner-Pyrometers fästg·estellt. Es 
durch Hydrolyse bedingte leichte zersetz- wurde für Palladium 1541 o O und für Platin 

·17440 C gefunden, während Holborn und 
Jichkeit des chlorhaltigen Thalleiochinfarb· Henning mittels Thermoelements 1535 o bezw. 
stoffes zurück. 1710 o und unter Zugrundelegung der Strahlungs· 

Die nach Ansicht von Vondrasek seitens gesetze 1540 bis 1M9° bezw. 1718 bis 1729° 
Po/.acci irrtllmlich al, 'l'halleiochinreaktion festgestellt hatten. -lw. 

bezeichnete Farbreaktion, die durch Kochen 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Verfälschungen von Sahne 
durch Zuckerkalkzusatz 

wurde auch in Dresden nach einer Mitteilung 
von F'rerichs beobachtet. Die von Baier 
und Neumann vorgeschlagene Methode zum 
Nachweis eines solchen Zusatzes (Pbarm. 
Zentralb. 50 [ 1909], 97) wnrde von Frerichs 
bei dieser Gelei:enheit nachgeprüft: Je 25 ccm 
Milch worden mit 10 ccm einer 5proz. 
Uranacetatlösung versetzt, umgeschüttelt und 
nach 10 Minuten langem Stehen filtriert. 
10 ccm des völlig klaren Filtrates wurden 
mit 2 ccm einer kaltgesättigten Ammoninm
molybdatlösung und 8 ccm Salzsliure ( 1 T. 
25 proz. Säure + 7 T. Wasser) vermischt 
nnd 10 minutenlang in ein auf 80 o O er
wlirmtss Wasserbad gehängt. Nach Verlauf 
dieser Zeit hatten alle Proben einen rein 
grttnlichen (hell apfelgrünen) Farbenton an
genommen. 

der Reaktion unter allen Umständen die 
Abwesenheit von Zuckerkalk: erweist. 

Bei einem Auftreten der charakteristischen 
Blaufärbung ist allerdings, wie bereits Baier 
und Neumann anführen, zu berücksichtigen, 
daß auch Zucker allein zugesetzt worden 
sein kann, doch wird man alsdann in der 
Praxis meist größere Zuckermengen antreffen. 
Immerhin erscheint es in solchen Fällen zur 
Führung des sicheren Nachweises von Calcium
saecharat geboten, auch die Bestimmung des 
Kalkzusatzes heranzuziehen. Nach den von 
den genannten Ver!!. mitgeteilten Analysen 
schwankt der Gehalt an durch Ammoniak 
allein nicht flillbarem Calciumoxyd in natür
licher Milch zwischen 0,013 und 0,0184 pZt, 
während er durch Zusatz von 6 g Zucker
kalk in 1 L auf 0,02 bis 0,028 pZt er
höht wird. 

Ztsehr. {. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 682. Mgr. 

Zur Kenntnis 
Baumwollsamens und des 

Die gleichen Milchproben erhielten nnn 
wechselnde Zuslitze von Rohrzucker bezw. 
Zuckerkalklösung, so daß ihr Gehalt an 
Saccharose 0,01 bis 0,1 pZt betrug, und des 
wurden darauf in gleicher Weise wie vor- daraus gewonnenen Oels. 
her weiterbebandelt. Jetzt zeigte sich in Als Hauptproduktionsllinder kommen· 
allen Flillen, mit Ausnahme der 0,01 pZt Amerika, Afrika und Asien in Betracht. 
enthaltenden Probe, eine blaue Farbe, deren Die große Anzahl der existierenden Kultur
Stlirke mit der Menge der zugesetzten varietliten der Baumwollstaude lassen sieb 
Saccharose anstieg und einen Gehalt von botanisch auf folgende 3 Hauptarten zurttck-
0,02 pZt derselben mit Sicherheit zu er- führen: 1. Gossypium herbaceum, 2. Gossy
kennen gestattete. pium barbadense, 3. Gossypium arboreum. 

Zur Prüfung des Verhaltens von Sa b n e Die Benennung der Baumwollsamen des 
wurden mehrere Wochen lang bei Gelegen- Handels geschieht durchweg entweder nach 
heit der Milchrevisionen je 10 Proben Sahne Herkunftsllindern oder nach Ausfuhrhilfen. 
entnommen. Die mit Uranacetat und Am- Die liußere Beschaffenheit der Samen ist 
moniummolybdat erhaltenen Lösungen er- sehr verschieden, je nach Herkunft. 
schienen auch hier, wie bei Vollmilch, rein Wagner und Clement untersuchten_ 8 
hellgrün, während schon Zuslitze von 0,01 verschiedene Muster verschiedener Herkunft 
bis 0,02 pZt Saecharose einen deutlich blauen und stellten im Mittel bei denselben folgende 
Farbenton hervorriefen. prozentiacbe Ziisammensetzungen fast: Wasser 

Da nach den Gebrauchsanweisungen min-
1

11,11, Stickstoffsubstanz 19,69, Aether
destens soviel Zuckerlösung zugesetzt werden I extrakt 21,44, (Petrolätherextrakt 20,86), 
soll, wie einem Gehalte von ungefähr 0,09. stickstofffreies Extrakt 23,43, Rohfaser 21,1, 
pZt Saccharose entspricht, so ist hiermit die I Asche 3,8. •rechnisch wird das rohe Baum
Brauchbarkeit der oben erwähnten Methode wollsamenöl durch Auspressen gewonnen, 
hinreichend dargetan. Zum mindesten eignet nachdem die Samen, welchen die Wollhaare 
sie sich vortrefflich zu einer Ueberwachung fest anhaften, entfasert und zerquetscht wor
der Handelssahne und zu einer Auslese den sind. Auf diese Weise und durch Er
verdächtiger Proben, da ein negativer Ausfall , wlirmen des Preßgutes auf 50 bis 70° C 
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stellten Verfl. selbst verschiedene Oele her. Ueber zwei zufällige Zwieback
Letztere waren stark gefäl.'bt, weshalb sie, 
wie dies auch in der Technik geschieht, 
gereinigt wurden. Hierbei setzt man eine, 
zur Neutralisation der Fettsäuren genügende, 
bezw. etwas übersteigende Menge Alkali zu, 
wobei sich der Farbstoff und die Verun
reinigungen mit der sich bildenden Seife 
ausscheiden; das überstehende Oe! wird durch 
Waschen weiter gereinigt. Baumwollsamen
öle linden bekanntlich in der Technik, 
hauptsächlich zur Herstellung von Margarine 
und Kunstspeisefetten, Verwendung, des
gleichen als billiges Speiseöl. 

Die Verff. stellten aueh Versuche mit der 
Halphen'schen Reaktion an. Die mit der 
amtlichen Methode erzielten Resultate ver
glichen sie mit solchen, die sie in Druck
fläschchen (von 11 1/ 2 cm Länge und 2 cm 
Weite) anstellten. Der Verschluß wird durch 
einen Porzellankopf mit Gummiplatte erzielt, 
welcher durch einen Bügel mit Schraube 
fest angedrückt werden kann. Sie werden 
in gewöhnliche Wasserbäder eingesetzt und 
erhitzt. Die Ergebnisse dieser Untersuch
ungen faBsen sie wie folgt zusammen: 

1. Die Aueführung der Halphen'schen Reak
tion in Druckfläschchen ist der Arbeitsweise 

__ nach der amtlichen Vorschrift überlegen, denn 
die Färbungen erfolgen ebenso scharf und eben
so sicher, die Handhabung ist besonders bei 
Massenuntersuchungen einfacher uod die der 
amtlichen Vorschrift anhaftenden U nannehmlich
keiten (Belästigung durch den verdampfenden 
Schwefelkohlenstoff) werden vermieden. 

verunreinigungen. 
In einem Militärverpflegangsmagazin ':wurde bei 

Zwieback, der aus tadellosen Rohstoffen herge
stellt worden war1 in einem Falle grüne Stellen 
und Streifen beobachtet. 

Der verwendete Kümmel zeigte unter der 
Lupe bei einzelnen Früchten meist an einer 
Seite, selten an der Spitze intensiv grün ge
färbte, aber nur oberflächlich sitzende Fieclrnn. 
Di{'selben wurden von E. Glaser als vonMala
chi-f.grün herrührend erkannt. 

In einem zweiten Falle zeigte Zwieback nach 
zweijähriger Lagerung an den Rindenseiten der 
Schnitten braune, etwas ins Innere reichende 
Flecken, und er ließ einen unangenehmen1 an 
ranziges Fett oder Oel erinnernden Beigeschmack 
und einen dumpfea Geruch wahrnehmen. Die 
Flecken waren mohn- bis linsengroß und sie 
ließen sich auf die Verwendung von Zwieback
brösel beim Einstäuben der Backbleche zurück
führen. Aoden\ stecknadelkopfgroße, unregel
mäßig geformte Flecken erweckten den Anscbein1 

als ob der Zwieback mit einer braunen Flüssig
keit besprengt worden wäre. Diese Flecken 
waren von rostbrauner Farbe . und ließen 
unter der Lupe einen deutlichen Fettglanz er
kennen. Sie rührten fast ausschließlich von 
Rost her. Verf. führt ihre Entstehung darauf 
zurück, daß das ätherische Oel der verwendeten 
Anisfrüchte sauerstoffhaltig ist1 durch Oxydation 
bald sauer wird und dann wie jede andere Säure 
die Bildung von Rost in den Preßbrotformen 
begünstigt. Dadurch wird auch erklärlich 1 daß 
diese Zerfallprodukte den Geschmack des Zwie
backs beeinträchtigen. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
1908, XVI, 469. 

Genußm. 
Mgr. 

Zinkhaltiger Weiu. 2. Der Zusatz von Schwefelkohlenstofflösung 
und Amylalkohol zu 5 g Fett kann ohne Beein- Einige rheinhc·ssiscbe Weine waren wegen 
trächtigung der Farbenstärke auf 2 ccm er- Zjnkgehalt beanstandet worde·n. .Anfangs wurde 
~äßigt _wer?en. .Aue~ beim Arbeiten mit Steig- die Verwendung eines zinkhaltigen Schnell
roh1·en ISt em nochmaliger Zusatz der Reagenzien klarmittels vermutet, dann stellte sich aber her
überflüssig, da die Reaktion dadurch nicht ge- aus, daß der Zinkgehalt von in der Kellerw1rt
f~rdert. wird: Tritt bei _15 Minuten langem s_chaft .:e~wendeten Gerätschaften_ herrührte. 
Sieden 1m "Wasserbade kerne Färbung ein so • D1esbezughch angestellte Versuche ergabrn dann 
ist die Siededauer auf 30 Minuten zu erhö

1

hen. weiter, daß je nach der Dauer de:r Berührung 
3. Die E~pfin~lichkei.tsg!enze . der Halphen- I,Dit dem ~ost: od~r dem Weine entspreche!1de 

sehen Reaktion hegt bei emcr Siededauer von .Mengen Zrnk m Losung gehen1 so daß schheß-
30 Minuten und der :Forderung einer deutlichen lieh das Produkt überhaupt ungenießbar wird. 
Rotfärbung bei einem Gehalte von mindestens Hieraus ist zu folgern, daß bei der Lese der 
I pZt Baumwollsamenöl. Trauben, beim Mosten und bei ä.er "'"einbereit-

4. Der .Ausfall der Halphen'schen Reak.tion nng Gerätschaften aus Zink oder im verzinkten 
in allen Oelen ist weniger von der Aufbewahr- ~ustande nicht verwendet werden dürfen. 
ungszeit als vielmehr von der Art der Auf-1 Deutsche iVein-Ztg. 1909, 211. P. S. 
bewahrung, d. h. ob offen oder verschlossen 
ob im Hellen oder Dunkeln aufbewahrt, ab~ 
hängig, da die farbgebende Substanz durch das 
Licht allmälich zersetzt wird. 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Gennßm. 
19081 XVI, 145. 1lfgr. 

Carvin, 
ein Hackfleisch - Erhaltung'snüttel1 bestand nach 
dem Bericht deB Altonaer Untersuchungsamtes 
aus 'Natriumphosphat, NatriumbenzOat und Alu-
miniumacetat. - tx --
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Ueber polarimetrische 
bestimmung. 

Stärke- Stärkeart das spezifische Drehungsvermögen 
ermitteln muß, während man ftir Salzsäure 

Vor einiger Zeit beschrieb 0. J. Lintner 
ein Verfahren zur polarimetrischen Bestimm
ung der Stärke, das unter Verwendung 
von konzentrierter Salzsäure bei Braugerste 
gute Dienste geleistet hat. Das Arbeiten 
mit Salzsäure bringt wegen der Flüchtigkeit 
derselben mancherlei Unzuträglichkeiten mit 
sioh. Weng/ein, der Mitarbeiter des Ver!., 
versuchte Salzsäure durch Schwefelsäure zu 

sich des Mittelwertes von [a] 0 = 202 o be
dienen kann. 

Fllr Nahrungsmittellaboratorien (zur Stärke
beatimmung in verschiedenem Material) em· 
pfiehlt sich daher nach wie vor die Ver
wendung von Salzsäure. 

ersetzen, die Drehung war aber stets nie
driger als bei Lösung der Stärke in Salz
säure. Auch die reine Gerstenstärke dreht 
in schwefelsaurer Lösung niedriger und 
zwar wurde das spezifische Drehungsver
mögen der trockenen Stärkesubstanz bei 
191,7 o gefunden. Es ist daher bei der 
Bestimmung des Stärkegehaltes unter Ver
wendung von Schwefelsäure dieses Dreh
ungsvermögens zugrunde zu legen. 

Die Aus f ü h r u n g dieses Verfahren• 
gestaltet sich wie folgt: 2,5 g der fein
gemahlenen Gerste werden in einer glasierten 
Reibschale mit 10 ccm Wasser und darauf 
mit 20 ccm Schwefe!sKure vom spez. Gew. 
1,7 - entsprechend 77 Gewichtsprozent -
verrieben und 10 bis 25 Minuten stehen 
gelassen ; dann wird unter Anwendung eines 
Gummiwischers mit verdünnter Schwefel· 
säure 1 : 3 in ein 10 ccm-Kölbchen gespült, 
5 ccm einer 8 proz. Phosphorwolframsäure
lösung zugesetzt, zu 100 ccm aufgefüllt 
und filtriert. Das Filtrat ist völlig klar 
und bei Anwendung der angegebenen Menge 
von Phosphorwolframsäurelösang sehr schwach 
gefärbt, so daß es sich leicht polarisieren 
läßt. Mit 4 proz. Pbosphorwolframsäure
lösung, wie sie bei der Salzsäure angewe;ndet 
wurde, ist das Filtrat stärker gefärbt. Dis 
Phosphorwolframsäure wirkt nicht nur als 
Klär·> sondern auch als ausgezeichnetes En,t ... 
färbungsmittel. 

Bemerkenswert ist die große Beständig~ 
keit, welche die zu 100 ccm aufgefüllte 
Schwefelsäurelösnng oder das Filtrat auf, 
weisen. Selbst nach 30 Stunden ist noch. 
keine wesentliche Abnahme der Drehung 
zu beobachten. Bei verschiedenen Stärke, 
arten ergaben sich große Unterschiede in 
der speZifischen Drehung bei Verwendun~ 
von Schwefelsäure., so daß man für jede 

Nach den Erfahrungen des Ver!. ist die 
polarimetrische Bestimmung der Stärke durch 
Lösen in Salzsäure oder Schwefelsäure in 
der Kälte immer noch am einfachsten und 
zuverlässigsten. Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, X VI, 509. 

Gärungsessig und Essigessenz. 
.Aus einer vom Bunde Deutscher Nahrungs

mittelfabrikanten und -Händler einberufenen Ver
sammlung in Berlin1 die den Zweck hatte, den 
für den Handelsverkehr maßgebenden Begriff 
«Essig> für das Deutsche Nahrungsmittelbuch 
festzusteilen 1 ist folgendes zu berichten. Die 
seit Jahren betriebene Agitation der Spiritus
Interessenten und der Fabrikanten des aus 
Alkohol hergestellten Essigs gegen den "\Vett
bewerb des mittels Holzdestillation gewonnenen 
8peigeeseige hat hekauut!ieh neuerdings dazu 
geführt, daß die Subkommission des für die 
Branntweinsteuervorlage vom Reichstag nieder
gesetzten Ausschusses den Beschluß gefaßt hat, 
in § 107 der Steuervorlage die Herstellung jedor 
Art von Speiseessig, der nicht aus alkoholischen 
Flüssigkeiten durch Gärung gewonnen ist1 ge
setzlich zu -verbieten. 

Nach der bisherigen Fassung des Deutschen 
Nahrungsmittelbuches soll unter Essig sowohl 
Gärungsessig, wie auch das durch Ver
dünnung von Essigessenz mit Wasser 
erhaltene Produkt verstanden werden. 

Hiergegen hatte der « Verband Deutscher 
Essigfabrikanten» beantragt 1 daß unter der 
handelsüblichen Bezeichnung «Essig» künftig nur 
das durch Essiggärung aus alkoholhaltigen 
Flüssigkeiten gewonnene bekannte Würz- und 
Konservierungsmittel verstanden werden soll, 
während verdünnte Essigessenz nicht mehr als 
Essig, sondern als verdünnte Holzessigsäure 
oder ähnlich zu bezeichnen sei, 

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung erklärte 
der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Essig
fabrikanten Bucl;; aus Lübeck plötzlich, daß er 
diesen .Antrag zurückziehe mit Rücksicht darauf, 
daß die Zeit zu einer gründlichen Durchberatuog 
in den Handelskammern und gewerblichen Ver
einen doch zu kurz gowesen sei, und daß über
dies das von der Unterkommission des Reichs
tages beantragte völlige Ver~ot der ~ssigessenz 
die vorliegende Frage obnehm erledigen werde. 
Dieser Erklärur,g trat Dr. Fischer aus Schwein
furt lebhaft ontgegen 1 ebenso Dr. Rumpf aus 
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Jfraulfurt a, M.1 welcher darauf hinwies1 daß Agitation der Essigfabrikanten Stellu11g nähme. 
die Anträge des Vereins der Essigfabrikanten Endlich nahm Prof. Dr. Lehmann aus Würzburg 
seit Jahren aus ihren Agitationen bekannt und das Wort und beleuchtete dio angebliche Ge
in Vereinen und Handelskammern genügend er- sundheitsschädlicbkei', der Essigessenz, indem er 
örtert seien und daß den wiederholten Versuchen, die Mengen der darin gefundenen Spuren «gift
den aus Holzdestillation gewonnenen Essig als iger Substanzen, wie talzsäure usw.» mit den 
gesundheitsschädlich hinznstl'llen, durch eine unendlich viel größeren Mengen dieser Sub
offene und klare _Aussprache ein Ende bereitet stanzen verglich, die der menschliche Körper 
werden müsse. Schmiedel aus Cannstatt erklärte1 selbst erzeugt oder die im Wein, Leitungswasser 
daß er E!elbst Gärungsessig fabriziere, aus dem und ähnlichen Flüssigkeiten vorhanden sind. Er 
Verein Deutscher Essigfabrikanten aber ausge· forderte den anwesenden Prof. Dr. Rothenbach, 
schieden sei, weil er sich an dieser .Art der auf dessen Untersuchungen die Gegner der 
Agitation nicht mehr beteiligen mochte. Viel Essigessenz sich vielfach bezüglich der behaup. 
wirksamer als durch diese Mittel würde die teten Gesundheitsschädlichkeit berufen, auf, 
Gärungsessigindustrieden Wettbewerb aufnehmen 1 öffentlich zu erklären, welche gesundheitsschäd
wenn sie sich von dem Emtluß der Spiritus- liehen Stoffe und in welchen Mengen er bei 
zentrale frei mache und die Fortschritte der seiilen Analysen der Essigessenz gefunden habe, 
Technik ausnutze. Geheimrat Prof. Dr. Witt damit man sie sofort auf ihre Zuverlässigkeit 
erörterte in objektiver Weise den vorliegenden prüfen könne. Rothenbach erklärte hierauf, daß 
Antrag und kam zu dem Ergebnis, daß -die ver- er nur anwesend sei, um sich über die Ver
dünnte Essigessenz zweifellos die Bezeichnung handlangen zu informieren, daß er sich abet an 
Essig mit demselben Rechte in Anspruch nehmen der Diskussion nicht beteiligen wolle. Auch auf 
dtlrfe, wie die durch Schnellessigfabrikation aus die Ausführungen des Prof. Dr. Fresenius aus 
verdunntem Alkohol hergestellte Flüssigkeit, da Wiesbaden ging Rothenbaeh, trotz mehrmaliger 
es sich in beiden Fällen lediglich um verdünnte I Aufforderung nicht ein. Die Mitglieder des 
reine Essigsäure handele, die ebensogut ans der Verbandes der Essigfabrikanten zogen sich hier· 
Destillation des Holzes, wie durch Oxydation auf aus der Versammlung zurück, welche sofort 
von Alkohol gewonnen werden könne. Wolle die .Abänderungsvorschläge einstimmig ablehnte 
man geschäftliche Rücksichten für die Fest- und die Bestimmungen des Nahrungsmittelbuches 
stellungen des Nahrungsmittelbuches gelten in der bisherigen Fassung bestätigte. 
lassen1 so schade man diesem nützlichen Unter-
nehmen. Die angebliche Gesundheitsschädlich-
keit der Essigessenz sei als unrichtig wissen
schaftlich erwiesen, da die darin enthaltenen 
Spuren von Mineralsäuren usw. in unseren ge
wöhnlichen N abrungsmitteln in viel größeren 
Mengen vorbanden seien. Gerade der Konzen

Einfuhrverbot 
mit Kupfer gegrünter Nahrungs

mittel in Nordamerika. 
trationsgrad der Essigsäure in der Essigessenz Durch die Food and Drugs Act (Lebensmittel· 
sei ein Vorzug, weil er die Entstehung von geseb:) war das Verbot der Einführung von 
Mikroorganismen unmöglich mache. Direktor gelmpferten Gemüsen usw. vorgesehen. Bis 
TVenxel beleuchtete als Vertreter des Vereins Ende 1908 durften letztere nur noch unter 
zur Wahrung der Interessen der chemist·hen Deklaration der Kupferung eingeführt werden, 
Industrie die wirtschaftliche Bedeutung der seit 1. Januar 1909 ist jedoch die Einfuhr aller 
Essigessenzfabrikation für andere Industriezweige. mit Kupfersalzen gefärbten Nahrungs· und Ge
flreßler aus Dresden gab die Erklärung ab, daß nuBmittel in den Vereinigten Staaten von Nord-
der Deutrnbe Drogistenverband gegen die amerika verboten. P. S. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Vergleichende Studien über die 
Rinden von Rhamnus Frangula 

und Rhamnus Purshiana. 
Die im wesent1ichen wirksamen Bestand

teile der Frangularinde: Emodin (Trioxy
methylanthrachinon) und das Glykosid Fran
gnlin stellte zum ersten Male Schwabe aus 
der genannten Rinde dar. Tschirch erhielt 
neuerdings einen weiteren Körper, den er 
auf grund der ermittelten Analysenzahlen 
als ein Dioxymethylanthrachinon, nämlich 

Chrysophanol, anspricht. Einen einwand
freien Beweis hierfür konnte er aus Mangel 
an Material bisher nicht erbringen. 

Auch in der Cascara sagrada konnte 
Tschirch Oxymethylanthrachinone und An
thraglykoside nachweisen. Das von ihm 
aus der Cascara sagrada erhaltene Emodin 
erwies sich als identisch mit Frangula·Emodin, 
da beide Körper denselben Schmelzpunkt 
besitzen und Trimethyl- und Triacetylderi
vate von denselben Schmelzpnnkten liefern. 
Rhein konnte er weder in der Frangula· 
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rinde noch in der Cascara sagrada nach-1[1„arbe verlieren, wenn sie hintereinander ge-
weisen. stellt werden. 

Der V ~rf. hoffte, die von ihm empfo~lene Tschirch stellt fernerhin fest, daß der 
W~bes~1mmang des Rhab_arbers mittels von der Pharm. Helvet. IV bei der Bereit-
p-Nitrod1azobenzols auch auf dm vorgenannten ung von Sa adae t kt h · b · d . . gr x ra vorgesc ne ene 
Rinden anwen en zu können. Die nach Zusatz von Magnes·a B ·t· d 
d. F""II h d · 1 1 zur ese1 tgung er 
_,eser . a nngsmet o e ermitte ten Werte Bitterkeit die Wirksamkeit des Extraktes 

h~len !edoch _ganz bed~utend. zu hoch . aus, deshalb nicht nngiinstig beeinflußt, weil 
w:1e sich beim Verg_lei~h mit den mittels nach seinen analytischen Ermittelungen die 
emer N~rmal_- Emodmlösung 1: 1000000 Menge der Gesamt-Oxymethylanthrachinone 
auf kolonmetr1schem W _ege e~halte~en Zahle~ nicht wesentlich verringert wird, dagegen 
erga?· Dagegen erwies srnh ?10 k~lon- die Menge der nach seiner Vorstellung in 
metrische Methode von Warin mittels erster Linie wirksamen gebunde 8 o ,_ 
~ick~llösung für die fraglic~en Drog_e~ als metliylanthrachinone ~ogar verme~rt wf;;i. 
bmre1chend brauc~bar. ~1e Warin·ache Diese Oxymethylanthrachinone bestehen aus 
Methode gründet sich auf d1e_:'atsache, ?aß den ursprünglichen Anthraglykosiden und 
Rot nn_d Grün Komplementarfarhen smd. aus den an Magnesia gebundenen Oxy
Er bestimmt den. Gehalt an wirksamen Be- methylanthracbinonen soweit diese mit in 
atandteilen in der Faulbaumrinde dadurch, Lösung gehen. ' 
daß bei entsprechender Konzentration eine 
rotgeflirbte alkalische Lösung von Emodin 
und eine grfingefärbte Nickellösung ihre 

Schwei-x,. JVochenschr. f. Ohem. u, Pharm. 
19081 665. -sehr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Verwendung 
des Arsacetins bei der Syphilis

behandlung. 

eingespritzt wurde, so daß eine einmalige 
Gabe von 0,6 bis 0,7 5 g Arsacetin enthält. 
Die Kur dauerte ungeflihr 10 Wochen, 
innerhalb welcher im ganzen 12 g und 

Anstelle des Atoxyls, das wegen seiner 14 g verbraucht wurden. Gegen die bei 
Nebenerscheinungen nicht ganz ungefährlich der Arsacetin-Behandlung auftretenden Stör
ist, hat Ehrli.eh ein neues Arsenpräparat, ungen von Seiten des Magen-Darmkanals, 
das p- acetylaminophenylarsinsaure Natrium die sich bis aum Erbrechen steigern können, 
empfohlen, das unter dem Namen Are a o e ti n wurde mit Erfolg 1 Teelöffel Magnesia nsta 
von den Farbwerken vorm. 1-W.eister, Lucius kurz vor der Einspritzung und 4 bis 5 
db Brüning in Höchst a. M. in den Handel \ Stunden nach derselben verabreicht. U eher
gebracht wird. Neisser in Breslau rühmt i haupt wird man gut tun, den Zustand der 
dem Präparat in wässerigen Lösungen eine inneren Organe stets genau vorher zu prüfen. 
außerordentliche Beständigkeit gegen höhere Bei kranken und geschwächten Organen 
Temperaturen nach und bezeichnet es fttr empfiehlt es sich, zu Beginn der Kur kleine 
ungleich weniger giftig als das Atoxyl, wo- Gaben (5 bis 10 g) zu versuchen. 
bei 0,6 g Arsacetin an Heilerfolg 0,5 g Nach Heymaun (Stadtkrankenhaus Dres
Atoxyl gleichkommen. Da das Arsaeetin den. Friedrichstadt) besitzt Arsaeetin eine 
bei der Bekämpfung mancher Syphilis- symptomatische Heilwirkung für Syphilis im 
erscheinungen im Stiche läßt, empfiehlt es sekundären Stadium, aber lange nicht so 
sieb, die Arsacetin -Behandlung mit einer sicher und anhaltend wie Quecksilber. Are
gleichzeitigen Quecksilberkur zu verbinden, acetin vermag bei primärer Syphilis das Auf
indem dabei bei niederen ungefährlichen treten von sekundären Erscheinungen nicht 
Gaben ein guter therapeutischer Erfolg er- hintanzuhalten; auch kommen bei sekun
zielt werden kann. Man verwandte eine dlirer Syphilis Rückfälle während der Kur 
10- bis 15 proz. Lösung, von der in jeder vor. In einer Reihe von Flillen hatten die 
Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Arsacetin - Einspritzungen ernstere Neben-
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wirkungen zur Folge, wie Kopfschmerzen,: 1/ 2 Glas Wasser aufs feinste aufgeschlämmt 
Uebelkeiten, Erbrechen, Nierenentzündung. auf nüchternem Magen genommen wurden. 
(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], Gleichzeitig wurde folgende Diät verordnet: 
709, 722.) Dm. Am 1. Tag 1/2 L Milch in kleinen Schlucken, 

Deutsche Med. Wochenschr. 1908, Nr. 35. am- 2. Tage 3/4 L Milch und 2 weiche 
11ierap. Rundsehau 1909, Nr. 5. Eier, am 3. Tage 1 L Milch, 2 Eier nnd 

Weitere Erfahrungen mitEscalin 
bei Magenblutungen. 

Nach dem Klemperer bereits im Mai 
1907 über 17 Fälle von Magenblutungen, 
welche nach Escalingebrauch sicher gestillt 
worden waren, Mitteilung gemacht _hatte, 
berichtet Jaco/;sohn (städt. Krankenhaus 
Moabit-Berlin) über 33 neue sichere Fälle 
von Magengeschwür, welche mit Escalin be
handelt worden sind. Unter ihnen sind 
21 Fälle von starker Magenblutung durch 
Escalinbehandlung derart gestillt worden, 
daß eine Wiederholung der Blutung nicht 
eingetreten ist. Gegeben wurde das Escalin 
in Form von Tabletten (hergestellt von den 
Vereinigten Chemischen Werken, A. G. in 
Charlottenburg) und zwar so, daß an 4 auf
einanderfolgenden Morgen je 4 Tabletten in 

aufgeweichten Zwieback; an den folgenden 
Tagen wurde langsam die Menge und Be
schaffenheit der Nahrung gesteigert. Die 
Nahrung mußte vorsichtig gekaut und gut 
durchspeichelt werden; bei übermäßiger 
Magensäurebildung wurden kleine Gaben 
Natriumbikarbonat gegeben. Die Escalin
Tabletten wurden von allen Kranken sehr 
gut. vertragen und niemals Beschwerden oder 
Störungen danach bemerkt. Jacobsohn ist 
der Meinung, daß Magenblutungen, die durch 
Escalin nicht zu stillen Bind, in der Regel 
nicll,t auf ein einfaches Magengeschwür zu 
beziehen sind, sondern durch Magenkrebs 
oder Leberschrumpfung oder durch ein frei· 
gelegtes größeres Gefäß verursacht werden. 
(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
399, 587; 49 [1908], 511.) 

Ther. d. Grgenw. 1909, Februar. Dm. 

Photographische. Mitteilungen. 

Eine neuere Art stereoskopische I tive notwendig, von denen eines seilen· 
. . richtig, das andere seitenverkehrt sein muß, 

Pr0Jekt10n. um beide Schichten in Kontakt zu bringen. 
Wie man die Pinatypie für stereoskop- Sind die Diapositive auf Pinatypie-Druck· 

ische Projektion verwenden kann, berichtet platten kopiert, so färbt man sie nach dem 
die «Photogr. Industrie,. Danach laBBen Wässern so lange ein, bis beide Bilder, 
sich mit der Pinatypie stereoskopisch pro- durch die komplementär-gefärbte Betracht· 
jizierte Diapositive in 2 Farben nach dem ungsbrille gesehen, gleichmäßig schwarz er· 
Prinzip der Anaglyphen herstellen. Es sind scheinen. Zur Anfertigung der Brille be
dazu 2 komplementär gefärbte Farbstoffe nutzt man dünne SpiegelglaBBcheiben, die 
notwendig. Zur Einfärbung benutzt man man mit Farbstoffgelatine - 1 g Gela· 
für das rote Teilbild eine 1 proz. Lösung tine : 100 ccm Wasser - überzieht. Für 
von Komplementrot D, für das grüne Teil- die rote Scheibe verwendet man 20 ccrn 
bild eine 2 proz. Lösung von Komplement- einer Lösung von Rapidfilterrot 1 (1 : 40), 
grün D, beides Erzeugnisse der Farbwerke für die grüne 5 ecru gelöstes chemisch 
zu Höchst a. M. Vor der Proj0ktion müssen reines Naphthalingrün (1: 100). Die beiden 
die Schichten der beiden gesondert erzeugten Farbengläser faßt man in Augenabstand in 
Tonbilder in innigen Kontakt gebracht einem Stück Pappe. Bm. 
werden, was man am besten erreicht, wenn -----
man die Fernpunkte aufeinander fallen läßt. Negativpapier. 
Vom positiven Bild entsteht bei der Pina- Dieses unentbehrliche Aufnahmematerial 
typie wieder ein Positiv. Von dem stereo- findet immer mehr bei Vergrößerungen Ver~ 
skopischen rreilnegativ sind zwei Diaposi- wendUng, trotzdem sich der Unterschied 
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zwischen der KOpierdaue_r von Glas-Nega- teißen läßt sich leicht vermeiden, wenn man 
tiven zu Papier-Negativen wie 1 : 2 verhält. in die Schale einen mit dünner Gaze über
Allerdings muß man auch einen Unterschied zogenen Rahmen bringt und darauf das 
zwischen dünnem und dickem Negativpapier Negativ legt. Auf diese Weise kann man 
in der Kopierdauer und in der sonstigen den Fortschritt der Entwicklung durch be
Behandlung zu machen verstehen. Diinnes quemes Herausnehmen und Wiedereinlegen 
Negativpapier wird meist nur auf besOn- beobachten. Wenn auch das dicke Nega
dereu Wunsch geliefert, weil seine Herstell- tivpapier eine längere Kopierdauer bean
ung mit technischen Schwierigkeiten ver- sprucht, so ist es doch, namentlich bei großen 
bnnden ist. Trotz größter Sorgfalt läßt hellen Flächen, dem dünnen vorzuziehen, 
es eich nicht vermeiden, daß die dünne denn es erleichtert andererseits das Arbeiten 
Emulsionsschicht Streifen oder Wolken bildet. infolge seiner gleichmlißigen Emulsionsschicht 
Da die schwache Emulsionsschicht in den und größeren Widerstandsfähigkeit und bietet 
Bädern eine geringere Widerstandsfähigkeit somit größere Garantie für ein gutes End-
beaitzt, muß man bei großen Formaten i resultat. Bm. 
recht vorsichtig sein. Ein etwaiges Zer-

Verschiedene Mitteilungen. 

Bequemes Dichtungsmittel. . . 
F. Kraxe empfiehlt für alle die Fälle, 

wo gewöhnlich mit mehr oder weniger 
gutem Erfolge ein Paraffinverguß oder ähn
liche Mittel angewendet werden, den ge
wöhnlichen Ton, der, mit Wasaer zu einer 
plastischen Masse angerührt, bequem in die 
feinsten Fugen eingeknetet werden kann 
und vor den anderen Dichtungsmitteln den 
Vorzug großer Hitzebeständigkeit hat. 

Ohem.-Ztg. 1908, 819. -he. 

Die Selbsterhitzung des Heues 
ist bekanntlich ein biologischer Vorgang, d·er 
durch die Atmung der auf dem Heu vege
tierenden Organismen hervorgerufen wird. 
Die Ursache der Steigerung der Erhitzung 
bia zur Selbstentzündung ist noch nicht 
aufgefunden. j}[. Düggeli (Bayr. Ind. ~
Gewerbeblatt 1907, 429) hat nun die da
bei in Tätigkeit tretenden Organismen näher 
erforscht nnd gefunden, daß sich mit all
mählicher Steigerung der Temperaturen eine 
Reihe von versCBieden zusammengesetzten 
Floren ablösen, wobei die vorhergehende 
ihr Wärmemaximum erreicht und abstirbt. 
Die Verteilung der Mikroflora ist im Heu 
gewöhnlich eine unregelmäßige und dadurch 
erklärt es sich auch, daß im Inneren ein~s. 
Heuhaufens einzelne Stellen durch dichtere 
Lagerung, höhere Temperatur und stärker<1 

Verfärbung sich von der Umgebung ab-
heben: -he. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Jl'orfsefzung von fieife ß14.j 
393. Amtliche Nahrnngsmittel-Untersueh

ungen. Eine Polizeibehörde hatte illl: .Auftrage 
des Regierungspräsidenten Nahrungs~1ttelproben 
usw. einem öffentlichen Nahrungsmittel-Unter
suchungsamt zur Untersuchung übergeben. Die 
betr. Stadtgemeinde weigerte sich, die Kosten 
hierfür (über 200 1Ik.) zu tragen, mit der Be
gründung, sie lasse die Untersuchungen an~er
weitig vornehmen. Das Oberverwaltungsgenoht 
verurteilte jedoch die Gemeinde zur Zahlung 
der Kosten, indem es ausführte1 da.ß der Re
gierungspräsident befugt sei, zri bestimmen, von 
wem die erforderlichen Untersuchungen auszu
führen seien. (Ph. Ztg 1908, Nr. 90.) 

396. Künstlicher Zitronensaft. Wegen 
Nahrungsmittelvergehens und unlauteren Wett
bewerbs wurden zwei Fabrikbesitzer verurteilt, 
welche ein ans Zitronensäure1 Wasser1 Zucker 
und aromatischer Essenz hergestelltes Fabrikat 
als «l:ressina-Zitronensaft aus frischen Früchten» 
in den Handel gebracht hatten. ·Das Urteil 
lautete auf je 1500 Mk. Geldstrafe und Za~lung 
einer Entschädigung von 10 000. Mk. an die als 
Nebenklägerin anwesende Firma «H~.m~u_rger 
Frnchtsaftpresserei, Lehmann &i Voß». :''·· eitere 
Nebenklä"'f'r wurden auf den Weg de'r Z1v1lklage 
verwiesen~ (Ph. Ztg. 19091 Nr. 9.) 

397. Minderwertiger Pfe:fferminztee. Durch 
Verkauf eines Pfefferminztees, welcher 62 pZt 
Stiele enthielt hatte sich (einem Urteile der 
Strafkammer ~u Düsseldorf zufolge) ein Kauf
mann strafbar gemacht, und zwar wegen fahr-
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lässigen Vergehens gegen das Nahrungsmittel
gesetz. Eine Bestrafung fand wegen Ver
jährung des Vergehens nicht statt. (Ph. Ztg. 
1909, Nr.15; vergl. Ph. Zentralh. 50 [1909].190.) 

398. Schadenersatzklage wegt'n Abgabe von 
grauer Salbe als Ungeziefermittel für Tiere. 
Ein Drogist hatte grauA Salbe als Mittel zur 
Beseitigung von Läusen bei Rmdern verkauft 
und wurde von dem Käufer, welchem infolge 
der Anwendung der Salbe zwei Tiere einge
gangen waren, auf Zahlung von Schadenersatz 
verklagt. Durch Entscheidung des Obarlandes
ge1ichts Dresden wurde jedoch die Klage abge
wiesen, da ein Verschulden des Drogisten nicht 
vorliege; die Salbe sei nicht ranzig oder sonst 
fehlerhaft gewesen und anch der Vorwurf der 
Fahrlässigkeit könne den Beklagten nicht treffen. 
Im Urteil wurde weite!' ausgeführt, daß die 
graue Salbe möglicherweise als Kosmetikum be
trachtet werden I,önne und somit dem freien 
Verkehr überlassen sei. Nauh Angabe d,_,r 
Sachverständigen sei es möglich, daß auch, ohne 
daß sich die Tiere ableckten, bei Anwendung 
nur geringer Mengen der Salbe durch Resorption 
derselben, wie auch durch Aufnahme von Queck
silberdampf in dem Organismus Vergiftungs
erscheinungen eintreten könnten. Ueber die 
Anwendungsdauer der Salbe bezw. über die zu 
verwendenden Mengen derselben habe der Be
klagte irgend welchen Rat nicht erteilt1 es fehle 
an ein "'m ursächlichen Zusammenhange zwischen 
dem Verkauf der Salbe und der Erkrankung 
der Tiere, und es sei deshalb eine Schaden
ersatzpflicht des Beklagten nicht anzuerkennen. 
(Pb. Ztg. 1908, Nr. 101.) 

399. Anpreisung rnn .Muiracithin. Vom 
Kammergericht bestätigt wurde das Urteil des 

Berliner Landgerichts1 welches die öffentliche 
Anpreisung von Muiraoithin für straffällig er
klärt hatte. Muiracithin falle unter die im 
Verz9ichnis A der Kaiser!. Verordnung vom 
22. Oktober 1901 aufgeführten .Mittel1 gehöre 
also auf grnnd der Polizei-Verordnung vom 
30. Juni 1887 zu den Arzneimitteln, deren 
öffentliche Anpreisung verboten sei. (Ph. Ztg. 
1908, Nr. 95.) B. 

Morphineinfuhr - Verbot in das 
Kiautschougebiet. 

Nach dem Vorgange der chinesischen Regier
ung hat auch das Kaiser!. Gouvernem;mt von 
Kiautschou die Einfuhr von Morphin, Morpbin
spritzen, Morphinnadeln und ähnlichen GeräteJJ 
s JWie die HerstellUng dieser Gegenstände im 
Schutzgebiete verboten. An Aerzte, Apotheker 
und Krankenhäuser kann die Erlaubnis zur Ein• 
fuhr vorbezeichneter Gegenstände erteilt werden. 
Die Bedingungen, unter welchen dies erfolgt, 
werden jedesmal auf dem Erlaubnisschein ver· 
merkt. Uebertretungen dieses Verbotes werden 
mit einer Geldstrafe bis zu 500 Dollar oder mit 
einer Ersatzstrafe bis za 3 Wochen Gefängnis 
geahndet. Auch kann nebenbei auf Einziebllng 
der Waren erkannt werden. P. S. 

Kesselsteinmittel „Blanko" 
ergab bei der Analyse folgende prozenfüche 
Werte : 65,9 Natriumkarbonat, 3,9 organische 
Substanz, O, 7 Gemenge von Magnesia, Kalk, 
Eisenoxyd, Kochsalz, Natriumsulfat und 29,5 
Trockenverlust bei 1300 C. /j, 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. H. in M. Das Haarfärbemittel V e -
netianische Mixtur (Pharm. Zentralhalle 
49 [1908], 991); 50 [1909], 190) soll bei einer 

_Frau neben Kopfschmerzen auch Zahnfleisch-Ent
zündung und Lockerung der Zähne ve1 ursacht 
haben; es werden Jiese Erscheinungen auf den 
Gehalt der Haarfarbe an Pyrogallol und am
moniakalische Kobaltsalze zurückgeführt. 

P. S. 

einigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker auf
gestellte Grundsatz ist neuerdings durch ei-0 
Urteil des Oberlandesgerichts zu Hamburg be
stätigt worden. Wie in dem Bericht der Firma 
Heinrich Haensel in Pirna a. Elbe mitgeteilt 
wird, handelte es sich um die Frage, ob bei der 
Bezeichnung «alkoholfrei» unlauterer Wettbewerb 
anzunehmen sei1 wenn noch unbedeutende Men
gen Alkohol in dem Genußmittel vorhanden 
seien. Das Oberlandesgericht bat hierzu aus· 
gesprochen, daß eine derartjge Bezeichnung nur 
das Wesen der Sache kennzeichne und vom 
Publikum eine absolute oder chemische Rein-
heit nicht erwartet werde. s. 

M. in Gl. Da es bei der Verarbeitung zucker
haltiger Fruchtsäfte im grofäen nicht zu ver
meiden ist, daß in geringem Maße eine unge
wollte Gärung vor sich gebt und demzufolge 
das fertige Getränk einen geringen Gehalt an 
Alkohol aufweist, so werden derartige Getränke 
als «alkoholfrei in technischem Sinne• Anfrage. 
angesehen, wenn ihr Gehalt an Alkohol nicht Es wird um gefällige Auskunft gebeten, oh 
mehr als 0,5 Vol.-pZt beträgt. Dieser vor die Radde'sche internation. Farbenskala 
einigen Jahren von der Vereinigung dersohweizer-1 zur Bestimmung von Farbtönen wieder 
isohen analytischen Cnemiker und der Freien Ver- : neu aufgelegt und im Buchhandel zu haben ist. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Filr die Leitung verantwortlich: Dr. P. Sllß, Dresde 1-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N. 1 Monbijouplatz 3 
Druck von Fr. Tlttel Naobf (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Gewinnung 
von Phytosterinen und Chol

esterinen aus Fetten. 
Von .A.. Heidusehka und H. W. Gloth. 

Mitteilung aus dem Laboratorium für aogewandte 
Chemie der Königl. Universität München. 

Da.s Bämer'sche1) Verfahren 1.umNach
weise von Cholesterin und Phytosterin 
im unverseifbaren Anteil der Fette, das 
in der Praxis meistens angewendet wird, 
hat folgende Nach teile: Erstens ist der 
Aetherverbranch ein sehr großer (etwa 
rnoo ccm auf 50 g Fett) und zweitens ist 
die Manipulation des Schüttelns sehr 
lästig, wenn es sich nm mehr als 50 g 
handelt. Es sind daher verschiedene 
Abänderungsvorschläge gemacht worden. 

1) Ztschr. f. Unte1·s, d. Nalu.- u. Genußm. 
1898, I, 21. 

Fahrion") verwendet als Ausschilttel
nngsmittel Petroläther, Allen und 1'/wm
son und neuerdings von Raumer3) extra
hieren die zur Trockene eingedampfte 
Seifenlösung im Soxhlet - Apparat mit 
Aether. Juckenaclc und Bilger ') ver
seifen mit Natronlauge und dampfen 
mit Zusatz von Filtrierpapier ein, 
trocknen im Vakuum und verfa\m,n 
dann wie von Raumer. Kreis nnd 
Wolf') extrahieren die trockene Kalk
seife mit Alkohol. 

Aber alle diese Verfahren zeigen so 
viele andere Mängel,6) daß keines davon 

2) Ztschr. f. angew. Chem. 11, 267. 
S) Ztschr. f. angew. Chem. 111 555. 
!) Arch. d. Pharm. 236, 36. 
') Chem.-Ztg. 22, 805. 
6) Vergl. Frx. Zetxsche, Pharm. Zentralb. 

39 [1898], 877; Bömer, Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1902, V, 459, 1018; ferner 
1898, I, 95; 1899, II, 48; 1901, IV, 1095. 
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vermocht hat, die Böiner'sche Methode 
zu verdrängen. Auf grund einer Reihe 
von Versuchen hat sich folgende abge· 
änderte Bämer'sche Methode7J gut be
währt. 

In dem nachstehend abgebildeten 
Apparat wird die wie gewöhnlich her
gestellte alkoholische Seifenlösung mit 
Aether extrahiert und so das lästige 

' . 

Schütteln vermieden. 
Die Arbeitsweise für 

_/':\" 7 elOO g Fett ist folgende: 
r In den Zylinder A wird 

die Seifenlösung, die mit 
200 ccm alkoholischer 
Kalilauge (200 g KOH 
iu 1 L 70 proz. Alkohol) 
hergestellt wurde, und 
mit etwa 600 ccm 
Wasser verdünnt wor
den ist, eingefüllt. Der 
Radius des Zylinders 
ist bei 100 g Fett am 
besten = 2,8 cm, die 
Höhe bis zum oberen 
Abflußrohr B = 60 cm 
zu wählen. Dann gießt 
man langsam dnrch den 
'l'richter C Aether. Der
selbe passiert das Rohr 

D und tritt, wenn die Aethersäule hoch 
genug ist, durch die 4 Oeffnungen E 
in die Seifenlösung, sättigt diese zuerst 
und scheidet sich dann wieder oben ab. 
Hierzu genügen etwa 400 ccm Aether. 
Ist auf diese Weise der Zylinder A be
schickt, so beginnt man, den Kolben F 
in dem sich etwa 500 ccm Aether be'. 
finden, zu erwärmen; die Aetherdämpfe 
steigen durch das Rohr G empor kon
densieren sich im Kühler H und ~etzen 
die schon eingeleitete Extraktion der 
Seifenlösung fort. Hat sich nun der 
Zylinder A bis zum Abflußrohr B ge
füllt, so läuft dort die ätherische Phy
tosterin- bezw. Cholesterinlösung in den 
Kolben F ab und der Aether beginnt 
den Kreislauf von neuem, während das 
Phytosterin bezw. Cholesterin im Kolben 
zurückbleibt. Durch Versuche wurde 

7J, Vergl. auch .A. Heiduschka, Habilitations
schnft München 1909. 

festgestellt, daß nach eineretwa4Stunden 
dauernden Extraktion sämtliches Phy, 
tosterin bezw. Cholesterin aus der Seifen
lösnng extrahiert war. 

Der Verbrauch an Aether für 100 g 
Fett ist demnach nur etwa 900 ccm, 
während das ursprüngliche Bämer'sche 
Verfahren mehr als das Doppelte er
fordert. Der Apparat kann infolge 
seiner einfachen Konstruktion in jedem 
Laboratorium selbst hergestellt werden, 
da sich der Zylinder A dnrch einen 
weiten Kühlmantel ersetzen und auch 
anstelle des in der Abbildung ange
gebenen Rohres D mit den 4 Ausflnß. 
röhrchen ein einfaches gerades Glasrohr 
verwenden läßt. Ganz besonders bat 
sich dieser Apparat bei der Herstellung 
größerer Mengen von Phytosterin be
währt, da er einen vollständig kontinu
ierlichen Betrieb ermöglicht und bei 
Verwendung einer elektrischen Heizung 
so gut wie keiner Aufsicht bedarf. 
Auch wird dann die Aetherersparnis 
noch entsprechend größer. 

Müncheni am 5. April 1909. 

Weinstein als Urtitersubstanz. 
In Nr. 16, Seite 315 bis 31 7 dieser 

Zeitschrift empfiehlt Conslrmt/n Kollo 
Weinstein als Urtitersubstanz für die 
Alkalimetrie und Acidtmetrie, der seines 
Wissens überhaupt noch von niemand 
für besagten Zweck verwendet worden 
sei. Wie knrz bewiesen werden soll, 
liegen jedoch wohl begründete Vor· 
schläge, das Kaliumbitartrat als Urmaß 
für die Alkalimetrie bezw. für die Alkali· 
metrie und Acidimetrie zu verwenden, 
schon weit zurück. 

Hugo Bornträger (Chem.-Ztg. 1881, 
5, 519) schlug vor, das chemisch reine 
Kalinmbitartrat zur Titerstellung der 
Normallangen zn verwenden, und Gabba 
stellte bereits 1880 kohlensaures Kalium 
für Normallösungen durch Calcinieren 
von chemisch reinem Weinstein her. 
Zur Einstellung von N ormallaugen zur 
Titriernng von Kristallweinsteinen wird 
Weinstein, wie Arthur Borntriigcr(Ztscbr. 
f. analyt. Chemie 31 [1892], 57) erwähnt, 
bereits in der 5. Aufl. von Mohr's 
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Titriermethode, S. 150 und S. ti98, em- ein ziemlich hohes Aequivalentgewicht 
plohlen. Arthur Bornträger war jedoch habe, unbegrenzt lange unverändert 
dilr erste, der die Anwendung des Ka, haltbar sei und endlich beim Titrieren 
liimbitartrats als Urtitersubstanz sowohl unter Anwendung von Phenolphthalein 
fiir die Acidimetrie als für die Alkali- als Indikator einen ganz vorzüglich 
metrie empfohlen hat. 1 scharfen Umschlag zeige. 

In seiner «Kritik der direkten Me- Arthur Borntriiger kam im Jahrn 1891 
tl1oden zur Bestimmung in Weinhefen auf seinen 1886 gemachten Vor
und Weinsteinen> sagt Arthur Born- schlag in einer ausführlichen Abhand
/rigcr (Ztschr. f. analyt, Chemie 25 [1886], Jung, Ztschr. f. analyt. Chemie 31 [1892], 
3113): 43 bis 57, betitelt: ,Saures weinsaures 

,Nach meinem Dafürhalten ist das Kalium als Urtitersnbstanz für die Acidi
reine saure weinsaure Kalium als Ur- metrie und Alkalimetrie» wieder zurück 
titersubstans zur Kontrole von Normal- und empfiehlt Seite 55 das Bitartrat 
alkalilaugen wegen seiner fast gänzlich als die geeignetste Urtitersnbstanz, 
fehlenden Hygroskopizität und seiner nachdem er so ziemlich alle bis dahin 
leichten Beschaffenheit einer der geeig- zur Kontrolle von normalen Säuren und 
netsten Körper, Mit gleichem Erfolge Laugen empfohlenen Snbstanzeu ange
kann es znm Stellen der Normalsäuren führt und kritisch besprochen hatte. 
:lienen. Man verkohlt alsdann eine ab- Ich selbst bediene mich des Kalium
•ewogene Menge des Salzes und titriert bitartrats als Urtitersubstanz seit etwa 
las entstandene kohlensaure·Kalium mit 16 Jahren mit bestem Erfolg und habe 
der Säure unter Zurücktitrieren mit in der mit Paul :Mann veröffentlichten 
Nnrmalalkalilangen. Arbeit: «Zur Bestimmung der Kütts-

Das zu den Versuchen dienende Ka; dorfer'schen Verseifungszahl», diese Zeit
.iu:mbitartrat wurde aus Cremor tarta~, schrift 36 [1895], 235, die Urtiterstell
lnrch mehrstündiges Erwärmen mit ung der '/,-Normal-Salzsäure mit selbst
l Teil Wasser und 1/ 10 Teil Salzsäure gereinigtem Kaliumbitartrat nach Hugo 
'Olll spezifischen Gewicht 1,13, öfteres und Arthnr Bornträger's Vorschlag in 
Waschen des beim Erkalten auskristall- Erinnerung gebracht. 
sierenden Bitartrats, Umkristallisieren Wenn nach den vorstehenden mehr 
md Trocknen bereitet. Als rein wurde historischen Bemerkungen überhaupt 

, ,s angesehen, wenn ein und dieselbe noch eine tatsächliche Ergänzung der 

l
:;\nantität des ganz trocknen Präparates Arthur Bornträyer'sehen Vorschriften 
1ach dem Calcinieren die gleiche Menge zur Verwendung des Kaliumtartrats 
'formalsäure, wie vorher Normallauge wünschenswert erscheint, so betrifft 
,erbrauchte und überdies der Verbrauch diese nur die Verkohlung oder Ver
lll beiden Reagenzien der Theorie ent- a s c h u n g des B i t a r t r a t s über 
,prach,» schwefelfreier Flamme. Anstelle 

Vier Jahre später hat auch J Heiden- des Leuchtgas- Bunsen- Brenners wäre 
hain (Chem.-Ztg. Rep., 14 [1890], 224, etwa ein B"rthel'scher Spiritusbrenner 
nach Pharm. Rundsch, 8 [ 1890], 1:3~) zu verwenden, um jeder Aufnahm~ von 
Kaliumbitartrat als Grundlage der Acid!- Schwefelsäure und dadurch bedmgter 
metrie und Alkalimetrie in Vorschlag Verminderung der Alkalität des Kalium
aebracht, ohne von Arthur Bornträger's karbonats zuverlässiger vorzubeugen, 
;ben erwähnter Arbeit Kenntnis zu als durch Verbrennung mit Leuchtgas
haben. Heidenhain bebt hervor, daß flamme unter Einhängung des Platin
das Bitartrat wasserfrei kristallisiere, tiegels in einen engschließenden Ans
also ein Trocknen bei höheren Tem- schnitt einer Asbestpappe. 
peraturen gestatte, in kaum konstatier- Dresden, am 21. April 1909, Labor. des Verf. 
barem Grade hygroskopisch sei, leicht Dr, Rudolf Hefelmann, 
in Form eines für die Wägung geeig-
111.eteu sandigen Pulvers erhalten werde, 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Arsanil ist nach 
matol. 1909, 353 
Atoxyl. 

Monatsh. f. prakt. Der
ein anderer Name für 

Badepulver zur Bereitung eines wohl
riechenden, brausenden Bades besteht nach 
Journ. of Amer. Assoc. 1909, Nr. 10 für 
ein Vollbad aus: 

Natrium bioarbonicum 
Acidum tartaricum 
Amylum 
Oleum Oitri 
Oleum Iridis 
Oleum Ylang Ylang 

85 g 
71 g 

113 g 
o,9 g 
0,3 g 
o,3 g 

Baume du Dr. Baissade besteht nach 
Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1909, 383 aus: 

Oleum Lithrantacis 18 g 
Oleum Oadini 15 g 
Resorcinum 2 g 
Mentholum 5 g 
Guajacolum 5 g 
Oamphora 40 g 
Sulfur 15 g 
Borax 36 g 
Glycerinum 54 g 
Acetonum 80 g 
Oleum Ricini 40 g 
Lanolinum 100 g 

Cystitis-Pillen «Cyta, (Pharm. Zentralh. 
50 [1909], 318) haben nach Vierteljscbr. 
f. prakt. Pharm. 1909, 19) folgende an
gebliche Zusammensetzung: Hexamethylen
tetramin 5 g, Folia Herniariae gJabrae pulv. 
4 g, Succus ·Liquiritiae 9 g für 50 Pillen. 

818; 48 [1907], 1058. Darsteller: Dr. 
H. Noerdlinger in Flörsheim a. M. 

Frauentropfen ,Frebar» sind angeblich 
ein Destillat aus Cinnom., Alcohol., Valer., 
Oaryoph., Flor. Anthem. 

Kadugeu ist nach Vierteljschr. !. prakt. 
Pharm. 1909, 28 ein Eisenpräparat, a„ bei 
Bleichsucht usw. ä uß er lieh angewendet 
vrorden soll und 2 pZt metallisches Eisen 
enthlilt. Darsteller : Berliner pharm. Fabrik, 
G. m. b. H. (Apotheker Edgar Ki'esei,'ci,) 
in Berlin SW 68. 

Nierenkur-Tee «Cyta» (Pharm. Zentralh. 
50 [1909J, 318) ist nach Vierteljschr. f. 
prakt. Pharm. 1909 , 20 angeblich wie 
folgt zusammengesetzt: Radix Angelieae, 
Folia Uvae Ursi, Cortex Cascarillae, Cortex 
Frangulae, Radix Ratanhiae je 1 T., Radix 
Ononidis, Radix Levistici je 2,5 T. und 
Herba Herniariae 5 T. 

Nymphagetesin ist ein Badezusatz, dnroh 
den angeblich ein künstliches Gasteiner 
Thermalbad bereitet werden kann. Bezugs
quelle: Nymphagetesin,Kontor, Laboratorium 
für Präparate zur Herstellung künstlicher 
Thermalquellenbäder in Berlin W 15. 

Projodin. ist der aus patentamtlicben 
Gründen neue Name für Laktojod (Pbarm. 
Zeniralb. 50 [1909], 319). Darsteller: Dr. 
A. Woltf in Bielefeld, Sudbracksraße. 

Sanatogen mit Aroma ist das bisherige 
Sanatogen mit einem äußerst geringen G& 
schmackszusatz versehen. Darsteller: Bauer 
,ß; Cie., Sanatogenwerke in Berlin SW 48. 

Sucre Edulcor, von einem Pariser Apo· 
theker hergestellt, hat nach Pharm. Ztg. 

Eiloin, Dr. Eiler's ist nach Vierteljschr. 1909,282 folgende Zusammensetzung: 
f. prakt. Pharm. 1909, 21 eine Mischung Saccharin 10000 Teile 
von Ammoniakflüssigkeit und Kampheröl Natriumbikarbonat 18 000 , 
mit einigen aromatischen und ätherischen Weinsäure 1 000 )) 
Oelen. Unter diesen befinden sich wahr- Litbium-Ohlorhydro-
scheinlich Fichtennadel-, Hypericum-, Ros- methylarsinat 100 , 
marin- und Lavendelöl sowie Tinctura Aes- Antipyrin 30 , 
culi (!). Darsteller: Eiloinwerke, Chemische Kaliumbromid 30 , 
Fabrik in Halle a. S. Pilokarpin 8 , 

Endotin ist ein rnBBisches Tuberculinum Aus dieser Masse werden Pastillen ge· 
purum. formt, deren jede 0,07 g wiegt. 

Formäthrole bestehen nach Ther. Rund- Thymocol ist nach G. &; R. Frit> 
schau 1909, 246 aus Formaldehyd-Dericinat Petxold &; Siifi ein KodeYn enthaltender 
und einer entsprechenden Menge Aethrol. Thymosulfoguajakot.Sirup. H. Mentxel. 
Vergleiche Pharm. Zentralh. 46 [1905], 1 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel. & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 

S. Z. 5,8! E. Z. 223,5, Löslichkeit in SOproz. Al
kohol: m 2 Vol. u. m. ; II. 2 jährige frische 
tbüringer Wurzel Ausbeute 0,55 pZt, d15" 110326, 
aD+00461

, nD2og 1,54944,S.Z. 6,1, E.Z. 2245 
E. Z. n. Acetlg .. 227181 Löslichkeit in 80 pr~z: 
Alkohol: in 2,5 Yol. u. m. April 1909. 

(Schluß von Seite 321.) 

A) H an d e I s ö I e. 
Illlcinm religiosum - Oel. Die Kennzahlen 

und das Siedeverhalten waren: d15.,, 0198481 
!iD-0° GO', 8. Z. l,81 E. Z. 12,9, löslich in 5 
his G u. m. Vol. 80proz. Alkohol L.nter Paraffin
ab3cheidung. 

Siedeverhalten (3,5 mm Druck): 
I. 400 21,6 pZt aD + ßO 20' Cineolfraktion. 
2. 40bisß5° 810 > an+ 10141 lioaloolhaltig(?J 
3.65»71)017 12 au-5o 
4. 79 „ 830 32,0 an - 40 6'} Safrol-
5. 83 „ 901

) 4.,(i ao - 30 30' fraktionen. 
li. Rückstand: 16,ß pZt. 

Kalmusöl, javanisches. Zwei Muster waren 
von ~elber Farbe und schwachem Kalmusgeruch. 
Die Kennzahlen des einen waren: d15c: 1107831 
in+ 0° 53', nn 20'1 1,55043, E. Z. 1~, die des 
anderen : d15„ l 10771, a D + 0° 51 'i DD 2v~ 1,55065. 
Von dem gewöhnlichen Kalmusöl unterscheiden 
sich die hier angeführten Oele durch das höhere 
~pez. Gew., die viel geringere Drehung und den 
. itärkeren Brechungsindex. Beim normalen Kal
musöl bewegen sich die betreffenden Werte 
i1merhalb folgender Grenzen: d15', 0,96 bis O,\l7 1 

av + 9 bis + 31 o, nn 20„ um 11506. Auch 
lösen sich die javanischen Oele unter schwacher 
Paraffinabscheidung schon in 1 bis 1,5 Vol. 70-
proz. Alkohol, während das gewöhnliche Kalmus
öl erst in 90proz. Alkohol löslich ist (in nahezu 
jedem Verhältnis). 

Krausemtnzöl. An ungarischen Oelen be-
obachtete die Firma folgende Grenzwerte: dJ5'-; 
01936 bis 0,9441 an - 381 38' bis - 46° 251

1 

nn200 1,490 bis 11491 1 Carv(}ngehalt 61 bis 72 pZt. 
Alle Oele waren klar lösfü::h in 1 V ol. u. m. 
80proz. Alkohol, ein Oel löste sich sogar schon 
1:lar in 2,5 Vol. u. m. 70proz . .Alkohol. 

Lemongraiöl. Ein Oel, das der Firma aus 
Uganda in Britisch-Ostafrika zur Begutacht
ung eingesandt worden war, verhielt sich folgen
dermaßen: drn„ 0,8703, an± oo, Citralgehalt 67 
pZt, unlöslich in 70- und 80 proz. Alkohol, in 
90proz. und absolutem Alkohol anfangs klar, auf 
Zusatz von mehr Lösungsmittel trübe löslich. 

Hatikoöl. Nach G. Weigel (vergl. Pharm. 
Zentralh. 4:9 [1908], 974) von Piper Mandoni 
D. 0. gehandelt, die sich von der bekannten 
Drogenform wesentlich unterscheiden. Schimmel 
&; Oo. ließen sich einen Posten der fraglichen 
Blätter zur Destillation kommen und gawannen 
daraus in einer Ausbeute von etwa 0,8 pZt ein 
bräunliches, balsamisch riechendes Oel mit fol
genden Kennzablen: d15c 0,9360, ao + 10 5', 
nn 20" 1,49704, S. Z. 1,8, E. Z. 5,1, E. Z. nach 
Acetylietung 46171 löslich in 6 und mehr Volumen 
9Jproz. Alkohol. 

Nerolföl. Als Kuriosität wurde der Firma 
von einem Geschäftsfreunde in Besarn/on ein 
Neroliöl übersandt, das aus dort geernteten 
Orangenblüten destilliert worden war. Das 
kleine Muster war von hellbrauner :Farbe und 
hatte ein, wenn auch weniger feines, so doch 
ganz annehmbares Aroma. Abgesehen von einer 
etwas hohen Säurezahl, waren die Kennzahlen 
ebenfalls annähernd normal: d15" 0,8780, a D 
+7'Jl5', S.Z.6,1, E.Z.58A, löslich in 1,3Vol. 
80 proz. Alkohol, bei weiterem Alkoholzusatz 
entsta;nd Trübung unter Paraffinabscheidung . 

Patchuliöl. ln Neuguinea von wildwachsen~ 
den Pflanzen gewonnenes Oel hatte folgende 
Eigenschaften: d15„ 019847, an- 5gri 10', S.Z.1,8, 
E. Z. 8,41 löslich in 0,4 u. ro. Y ol. 90proz. Al
kohol. 

RoseniH, bulgarisches. Ein aus w e i ß e n 
bulgarischen Rosen gewonnenes Oel hatte nach 
&wre-Bertrand Ji'ils folgende Eigemmhaften: 
du;" 0,8723, an- 2054,, E. Z. 11,14, E. Z. nach 
Acetyliernng 222,44, entsprechend 74,44 pZt au 
Alkoholen der Formel C10H200. Das Oel löst 
sich unter starker Paraffinabscheidung in 1 Vol. 
90proz. Alkohol. Es ist bei + 140 fest, wird 
aber bei 20° vollkommen flüssig. Sein Geruch 
ist weit weniger fein und nachhaltig als der des 
Oels aus roten Rosen. 

Salbeiöl. Aus Korfu wurden zwei Salbei
öle angeboten, die möglicherweise nicht von 
Salvia officinalis L. stammten, da sie im 
Gegensatz zum gewöhnlichen Salbeiöl Links-
drehung zeigten. .A.uch im Geruch, bei dem das 
Thujon zurücktritt, bestand ein Unterschied. 
Die Kennzahlen der blaßgelben, fast farblosen 
Destillate waren folgende: 

d15g 019153, an -15° 14', S. Z. 015, E. Z. 9,0 
0,9132, » -15° 5\ 0,5, » 10,6 

Die Oele lösten sich in 1,3 u. m. Vol. SOproz. 
Alkohol, von 70proz. Alkohol wa10n etwa 25 Vol. 
zur Lösung erforderlich. 

L\ebstockwurzeföl. Nach längerer Pause hat 
die Firma wieder zwei Liebstocköle aus ver
schieden weit entwickelten Wmzeln destillierr, 
und zwar eins aus frischer, zweijähriger thür
inger Wurzel und ein zweites aus einjähr
iger, ebenfalls frischer Wurzel eigener Kultur. 
Trotz des Altersunterschiedes der Pflanzenteile 
zeigten die Oele nur unbedeutende Verschieden
heit in ihren Eigenschaften ; wir beschränken 
uns auf die bloße Wiedergabe ihrer Kennzahlen: 
I. 1 jährige frische Miltitzer Wurzel Ausbeute 
0:22 pZt, d15„ 1,03101 aD + 10 30', n Dio~ 1155148, 

Schlangenwurzelöl, kanadisches. Zwei selbst
destillierte kanadische Schlangenwurzelöle (von 
A.sarum Canadense L.) hatten folgende 
Kennzahlen: 1. aus Wurzeln mit Fasern : d15o 

0,9519, an - l0030', n n20o 1,499971 S. Z. 4,7, 
E. Z. 74.

1
7

1 
E Z. nach Aretylierung 12\0, löslich 
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in 2,ö u. m. 70proz. Alkohol i 2. aus Wurzeln 
ohne Fasern; d1;;1; 019520, ao -lü"J42', llD2o<> 
1148863, S. Z. 3), E. Z. 86,1 1 E. Z. nach Acetyl
iorung 125181 löslich in 2,3 u. m. Vol. 70 proz. 
Alkohol. 

Tetrantheraöle. Es wurden aus Java stam
mende Oele untersucht. Ein Rindenöl-hatte 
folgende Eigenschaften: d15~ 0190621 aD + 13° 
681

1 nn20o 1,46595, E. Z. nach Acetylierung 
230,2i löslich in 1 Vol. u. m. 80 proz. Alkohol. 

weiterkultiviert werden. Von der guten Be
schaffanheit der Probedestillate haben sich 
Schimmel &; Co. an einem zur B1c1gutacbtung 
gesandten Oele überzeugt; es hatte folgende 
Eigenschaften: d15Q üi~819, an-0° 46\ n v2n, 
1i46278, Gehalt an Geraniol und. Citronellal zu
sammen Si\9 pZt, löslich in 1,3 und mehr Vol. 
Süproz. Alkohol. 

B. Neuheiten. 
Es war von blaßgelber Farbe, erinnerte im Ge- Oel von Barosma pulchellum (L.) Bartl. et 
ruoh an Java - Zitronellöl und enthielt offenbar Wend[. Die Blätter lieferten bei der Destillation 
viel Citronellal; aus der angeführten Acetyl- 3 pZt eines goldgelben Oeles, das in der Haupt
iernngszahl würden sich 76,5 pZt ergeben. sache zitronellartig roch, gleichzeitig aber einen 

Ein B 1 ä tt er öl war ebenfalls blaß gelb und unangenehmen, narkotischen ~ebengeruch hatte: 
roch ausgesprochen nach Cineol, wovon es etwa der der Verwendbarkeit des Oeles direkt hinder-
35 pZt enthielt (mittels Resorzin als feste Yer- lieh ist. Das spez. Gew. betrug 018830 (1501: 
bindung abgeschieden). Als weitere Bestandteile die optische Drehung ao + so 36'; nD to 1,45771: 
kommen in Betracht Citral (6 pZt, mit neutralem S. Z.1815; E z. 2712; E. z. n. Actlg. 23710 = 
Sulfit bestimmt) und wahrscheinlich auch Citro- 79,3 pZt C10HrnO. Ueber die allerdings noch 
nellal. Die Kennzahlen waren: ct150_ 0,8f190, an nicht abgeschlossene Untersuchung dieses Oeles 

12, 2' 146426 1·· 1· h · 1 V J sei mitgeteilt, daß mit Sicherheit folgende Ver-- Il D20Q , 1 OS lC 1D O • u. m. 
80proz. Alkohol; die verdünnte Lösung opal- bindungen in dem Oele nachgewiesen wurden: 
isiert. eine narkotisch riechende Base, C1tronellal 1 Me-

Zwei aus Fr ü c h t an gewonnene Oele waren thylheptenon, d-Menthon 1 d-Citrouellol 1 Citronell
von zitronengelber Farbe und zeigten im Geruch säure und ein Phenol. 
Aehnlichkeit mit Lemongrasöl, was sich daraus Oel von Satureja macrostema (Benth.) Briq. 
erklärt, daß sie als Hauptbestandteil Citral ent- (Calamintha macrostemaBenth.). Das Oe! 
hielten. Da die .Aldehydbestimmungen mit Bi- dieses zu den Labiaten gehörigen, in Mexiko 
sulfit höher ausfielen als mit neutralem Sulfit, einheimischen Halbstrauches war blaßgelb und 
so geht daraus hervor1 daß neben Citral noch roch minzartig. d1r,o 019182 ; an+ 60 öl' i n D20o 
andere, nicht mit J:Jeutralem Sulfit reagierende 1,46852; S. Z. 15,6; E Z. 1013; E. Z. n . .Actlg. 
Aldehyde (Citrouellal, Fettaldebyde zugegen sein 37,9. Das Oel löst sich in jedem Verhältnis in 
müssen: a) d155 018932 i ao + 6 1 8'; n D2:o« 114814 l; 90 proz. Alkohol1 außerdem auch in 3 Val. 70 
löslich in 2:3 Vol. u. m. 70proz . .Alkohol; .A.lde- bezw. in 1,2 Vol. 80proz. Alkohol, in d.en beiden 
hydgehalt mit Bisulfit bestimmt etwa 85 pZt, letzteren Fälle..a tritt aber bei weiterem Zusatz 
mit neutralem Sulfit bestimmt etwa 75 pZt. von Löeungsmittel Opalescenz ein. Der Gflruch 
b) d15-.: 0,8849 i aD + 11 ° 30' j Iösliuh in 3 Vol. läßt auf das VorhanJensein von Pulegoo schließen. 
u. m. 70proz. Alkohol, von 5 Vol. ab zunahm- Oel aus der mexikanischen Sumpfcyt1resse 
ende Opalescenz; .A!Jebydgehalt 79 pZt (Bisulfit) (Tax odium Mexicanum Carr., T. Mon
bezw. 74 pZt (neutral. Sulfit). tezumae Deene., T. mucronatum Ten.). Der 

Thuja plieata • Oel. Das in einer .Ausbeute zu den Koniferen gehörige, in Mexilio «Sa bin o, 
von 1/rn pZt aus luftt, ockC'nen Blättern (aus genannte Baum find'et sich dort in Höben YO!I 

Südfrankreich) gewonnene Oel war von hellgelber 1600 bis 23')0 m. Er ist nicht sehr Yerbreitet, 
Farbe und kräftigem Thujongeruch; d15'" 0,9056; bildet aber da, wo er vorl,:ommt

1 
gro!le \\,.älder. 

ao + 5() 4'; n Dw,. 1145721; S Z. 0,8; E. Z. 16,9; Das wahrscheinlich aus den Blättern gewonnene 
in 70proz . .Alkohol nur mit Opalescenz löslich Oel war von hellbrauner Farbe und ähnelte im 
(etwa 1: 8)1 klar dagegen in 1,2 Vol. u. m. 80- Geruch dem Terpentinöl, dem es in bezug auf 
proz . .Alkohol. Das aus dem Oele mit Hilfe von die Zusammensetzung nah8 stehen dürfie. dw 
Semicarbazid abgeschiedene 'fhujon erwies sich 0,8685, an -100 20', n D20„ 1,46~31

1 
S. Z. Oj! 

als identisch.mit a-Thujon. E. Z. 5,7, löslich in 5
1
4 Vol. u. m. 90proz. 

Von Interesse dürften auch die für den Alkohol. 
amerikanischen V•bensbaum gebräuchlichen bo- Oel von Artemisia Herba-alba var. densi• 
t~nischen Namen sei~, die .wir nachstehen an- flora Bois. (Chieh-Oel). Aus Egypten wurde 
fuhren woll~n: ThuJa/licata Lamb: no~ der Firma zur Piüfung auf ätherisches Oel ein 
Don, Tb. g1gantea l,utt, Th. Menz1ess1jKraut übersandt das dort unter dem Namen 
DougL, Th .. Do.uglassi Nutt: und Th. Lobii "Chi eh> belrnn;tistundaufdenkalkigen Hoch· 
hort .. oder richtiger Th.Lob b 1 hort .. nach Lobb1 1 ebenen von Egypten und Tripolis sowie wahr
der den Baum 1853 aus dem westlichen Nord- scheinlich auch in Arabien vorkommt. Die 
amer1ka in Europa eingeführt hat. Pflanze wurdw als A. Horba-alba var. densiflora 

Zitrouellöl. Nachdem die Kulturversuche B1is .. bestimmt. Mit Wasserdampf wurden 
mit Zitronellgras auf den deutschen Süd- daraus 1,6 pZt eines gelblichen, deutlich nach 
s e eins e l n von Erfolg gekrönt sind und gute, Thujon riechenden Geles abgeschieden, dessen 
dem Javaöl nahekommende Oele liefern, soll Untersuchung folgendes Resultat ergab: d15o 

Andropogon Nardus (Autor?) nunmehr 0,9192, aD --5° 20', DDzo". 1145611, S. Z. 1~5! 
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E. Z. ll 1ü1 E. Z. n. Actlg. 4017, löslich in 2 16 Vol. 
u. m. 701)roz. Alkohol. Aus der niedrigen Ester
und Acetylierungszahl ist zu schließen, daß das 
Oel nur geringe Mengen verseifbarer und alkohol
ischer Bestandteile enthält. 

Als Anhang findet sich in dem Bericht eine 
A.rbeit von Richard Jonas über das ä t h e r -
ische Oel von Blumea balsamifera 

D. 0. Das untersuchte Oel hatte folgende Kenn
zahlen: d15„ 0,950, an - 120 30', n n20~ 1,48151, 
S. Z. 23,35, E. Z.1,01 nach der Acetylierung 198 
(entspr. G3195 pZt Alkohol C10H180). In dem 
Gele wurden nachgewiesen: Cineol, Limonen, 
Palmitin- und Myristinsäure, l-Borneol 1 1-Kam
pher, Sesquiterpene, Sesquiterpenalkohole und 
Phloracetophenondimethyläther. 2v. 

Löslichkeitsverhältnisse der gebräuchlichsten Riechstoffe. 
-

In 100 Gewichtsteilen nebenstehender 96 proz. 
Lösungsmittel lösen sich bei 100 C Alkohol 

Anethol 1 20 
A.nisaldehyd (AubSpine) 00 ') 

Benzaldehyd 00 

Benzoäsäureäthylester 00 

Benzoäsäuremethy lest er 00 

BeDzylacetat 00 i 

Benzylalk:ohol 00 
1 

Benzylbenzoat 00 

Bomylacetat "' Cassiaöl, künstl., Bchimmel & Co., siehe 
Zimtaldehyd. 

Cin11ame:in 1 siebe PerubalsamöL 
Citrat 00 

Citronellal 00 

Citronellol 00 

Cumarin 8 

Eukalyptol 00 

Eugenol 00 

Flieder1 Schimmel & Co. 00 

Gartennelkenöl, Schimtnel ,i; Co. 00 

Geraniol 00 . 

Geranvlacetat 00 

GeranYlmethyläther 00 

Goldlack, Schimmel &; Co. 00 

Heliot1opin (Piperonal) 8 

Hyazinth, Schimmel & Co. 00 (Opal.) 
Irisöl, fli.i.ssig, Schimmel & Co. 00 

Irisi:H, konkret 10 
Isoeugenol 00 

Isosafrol 00 

Jasmin, Schimmel db Cv. 00 

Linalool 00 

Linalylacetat (Bergamiol) 00 

Maiglöckchen, Schimmel &; Co. 00 

Menthol 300 
Methylanthranilsäuremethylester 00 

Moschus, künstl, Schimmel &J Co. . 0,5 
» > > extralösl 1,1 

Moschuskörneröl, 0 00 

Muguet, siehe Maiglöckchen. 
Narcisse, Schimmel &; Co. 00 

Neoviolon1 lOOproz. "' 
Neroli, Schirnmel &; Co. GO 

1) y;. 1. = weniger als 011 : 100 löslich. 
2) oo = in jedem Verhältnis löslich. 

1 70 proz. 
Alkohol 1 Glyzerin 

-· 

3 w. l.') 
130 0,1 

70 0,1 
45 w. 1. 
G5 0,1 
50 0,1 
00 00 

3 w. L 
30 w. l. 

40 w. l. 
25 w. l. 
55 0,1 
4 0.1 

55 0,1 
llO 0,1 

U5 0,1 
80 0,1 
65 0,1 

6 (trübe) w. l. 
6 (opal.) W, l, 

00 0,1 
5 w. 1. 

3 (opal.) w. 1. 
6 w. 1. 

w. I. w. 1. 
116 0,1 

2 w. 1. 
150 0,1 

50 0.1 
24 0,1 

100 0,1 
23 0,1 
7 w. 1. 

w. I. w. l. 
0,2 w. 1. 

2 w. ]. 

% 0,1 
40 w. ]. 

35 w. ]. 

Olivenöl 

---

lü 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

w 
00 

w 
1,5 
00 

w 
00 

00 

00 

00 

00 

w 
6 

00 

00 

2 
00 

00 

w 
00 

00 

00 

10 
w 
2,5 
2,5 
00 

00 

00 

00 

1 

ol !_Paraffin· 

6 
1,5 (opa 1.) 

7 
00 

00 

13 
1 

18 
00 

00 

00 (opal. 
00 

0.3 
00 

3 (opal .) 

al.) 
00 

1,5 (op 
00 

00 

00 

i 0,4 (op 
10,8 (op 

al.) 
al.) 
.) 2 (opal 

00 

0,8 
0 17 (op al.) 

00 

2 
00 

00 

4 
10 
00 

0,7 
0,7 
00 

"' 00 

00 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



340 

! 

In 100 Gewichtsteilen nebenstehender 96 pronz 70 proz. 
Glyzerin i Olivenöl Paraffioöl Lösungsmittel lösen sich bei 100 C Alkohol Alkohol 

1 

1 

.. .. 

Nerolin I 5 0,8 w. 
i 

1. 13 6 
Nerolin II . . . . . 2 0,4 w. 1. 3 2 
Niobeöl, siehe BenzoCsäu:remethylester. 

1 

Novoviol . . 00 25 w. 1. 00 00 
Parakresolmetbyläther 00 10 0, l 00 00 

Perubalsam öl w 115 (opal.) w. 1. 00 (opal.) 0,7 (opal.) 
Phenyläthylalkohol 00 00 

' 
1,5 w 115 

Reseda-Geraniol, Schimmel d!; Go. w 50 O,l 00 w (opal.) 
Rosenöl, künstl. , 

' 20') 20 w. l. rio 50 , 
' ' :. flüss. 00 30') w. I. 00 00 

' natürl 1 stearoptenfrei 00 30 w. 1. 00 00 

Safrol 00 3 w. 1 00 

1 

00 

Salizylsäureäthylester 00 7 w. l. w 00 

Salizylsäm eamylester 00 1 w. l. 00 w 
Salizylsäuremethylester . 00 11 0,1 00 00 

Santalol 00 25 0,1 00 00 

1'erpineol, flüssig 00 60 

i 

0,1 CO 00 
~L1hymen 00 1 w. l. 00 00 
Thymol . . . . . 200 30 0,1 50 5 
1'rElfol, siehe Salizylsäurearnylester. 

1 

Vaniilin . . . . . 38 30 
! 

1 0,9 w. 1. 
Wintergrünöl, künstl., siehe Salizylsäure-

methylester. 
Ylang-Ylang, Schimmel &J Go. . CO 40 w. L Y) 00 
Zimtaldehyd 00 30 0,1 00 l

1
ö (opal.' 

Zimtalkohol c.o 00 l 11 0,7 
Zimtsäureäthylester 00 13 j w. 1. ' 00 CC 
Zimtsäurebenzylester c.o L5 (trübe)j w. 1. 1 00 4 (opal.J 
Zimtsäuremethylester . 00 50 w. 1. 1 00 00 

Aus deni Berieht von Selnmmel &J Oo., Miltztx, bei Leipx1-g
1 

Apnl 190!.l. 

:
1
) Löslich unter starker Paraffinabscheidung; vollständig löslich nur in starker Verdünnung. 

4) Löslich unter schwacher ParaffinaLscheidung; vollständig löslich nur in starker Ver
dünnung. 

Jecoral, eine Lebertran- 1 Man füllt das fertige Präparat auf Flaschen 
Emulsion, l und mu~- ~s dann ~ach 24 S'.unden no_ch-

bereitet man nach Farmac Rev 1908 ; mals krafüg umschütteln. Die Emuls10n 
423 in folgender Weise: · y 'j soII sehr haltbar sein, ein gutes Aussehen 

5 g Tragantpulver werden mit 120 g und guten Geschmack besitzen. 
Glyzerin angerieben und das Gemisch eine I Die vorgeschriebenen Geschmacksstoffe 
halbe Stunde lang beiseite gestellt. Darauf · (Ananas, Heliotrop, Wintergrün, Zimt) in 
werden 30 g Gummischleim und 281 g ! Mischung werden wohl nicht jeder Zunge 
Wasser hinzugefügt. Es muß ein gleich-] behagen. Schriftleitung.) - fa -

mäßiger, nicht krümeliger Schaum ent- ' 
stehen. Dann werden 500 g Lebertran in I BromisovaleriansH.ureester von Borneol und 
kleinen Mengen untergerührt worauf hinzu- 1 lrnborneol i:,tellt clie Chf>m. Fabrik auf .Aktieo, 

f"' t d . ' vorm. E. Sehering- Berliu nach DRP 205 263 
ge ug wer en · her teils durch einfache Veresterung, teils durch 

Aether Fructus Ananas 2 g Kondensation von Bromisovaleriansäureestcr und 
Extrait Heliotrope triple 2 g Kampher. Die Bromisovaleriansäureester zeich-
Sirupus Acidi citrici 20 g nen sich durch milden Geschmack und ange-

s · ·t u· • nehmen Geruch vorteilhaft YOr den Isovalerian-
pm us t llll 40 g säureestern aus. .A. St. 

Oleum Gaultheriae 5 Tropfen 
OJeum Cinnamomi 5 » 
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Ueber den Nachweis von 
Glykuronsäure nach B. Tollens 
hat Dr. C. ToUens in Münch. Med. Wochen
schrift 1909, 652 einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, in welchem folgendes Verfahren 
mitgeteilt wird : 

Zu 5 ccm Harn fügt man eine etwa 
hirsekorngroße Menge Naphthoresorzin und 
5 ccm rauchende Salzsäure (spez. Gewicht 
1,19). Dann erwärmt man über der Flamme 
bis zum Kochen und setzt dieses über ganz 
kleiner Flamme noch eine Minute fort. 
Vier Minuten lang läßt man die Flüssigkeit 
nun ruhig stehen; dann küh]t man das 
Reagenzglas unter fließendem Wasser gut 
ab. Darauf wird nach Zusatz von gleicher 
Raummenge Aether kräftig geschüttelt und 
gewartet, bis sich der Aether klar absetzt. 
Die Klärung der Aetherschicht kann man 
durch Zusatz einiger Tropfen Alkohol be
trächllich beschleunigen. Ist Glykuronsäure 
im Harn vorhanden, so ist die Aetherschicht 
je nach der Menge dunkel b I au bis 
v i o I et t und geht bei geringerem Gehalt 
an Glykuronsäure in ein schwach rötliches 
Violett über. Sie zeigt vor dem Spektral
apparat ein deutliches, dnnkles Band in der 
Gegend der Natriumlinie. Statt die kleine 
Menge Naphthoresorzin in Substanz zuzu
setzen, kann man zweckmäßig auch 0,5 ccm 
einer einproz. alkoholischen Lösung von 
Naphthoresorzin verwenden. 

Es gelingt auf diese Weise sicher, auch 
kleine Mengen Glykuronsäure im Harn 
nachzuweisen. Bereits in einer ganzen Reihe 
normaler Harne kann man die in ihnen 
enthaltenen spärlichen Mengen Glykuron
säure erkennen, wenn aueh dies praktisch 
weniger in Frage kommt. Von viel größerem 
Werte ist der sehr deutliche und starke 
Ausfall des Nachweises von Glykuronsänre 
im Harn nach Eingabe von Arzneimitteln, 
die erfahrungsgemäß zu einer Steigerung 
der Ausscheidung von Glykuronsäure führen. 
Zu diesen Bildnern von Glykuronsäure ge
hören bekanntlich Chloralhydrat, Kampher, 
Karbolsäure, Guajakol, Teer, Kreosot, Sa
lizylsäure mit ihren Präparaten, Antipyrin, 
Morphin und andere mehr. Von ihnen 
bildet ein mehr oder weniger großer Anteil 
nach mannigfachen Umwandlungen mit der 
hauptsächlich wohl vom Zucker stammenden 

Glykuronsäure die gepaarten Glykuron
s ä ur e n, die dann in vermehrter Menge 
im Harn ausgeschieden werden. In solchen 
Hamen ist die Aetherschicht dunkel violett, 
die Färbung geht bis tiefblau bei noch 
reichlicherem Gehalt an Glykuronsäure, und 
es bedarf meist erst zwei- bis dreimaliger 
Verdünnung mit Aether, ehe es möglich ist, 
mit dem Spektralapparat das breite schwarze 
Absorptionsband zu erkennen. Noch stärker 
bekam der Verfasser die Reaktion in den 
stark dunkel gefärbten Harnen von mit 
Lysol bezw. Kreosot Vergifteten. In einem 
Falle, in dem ein Betrunkener ausgiebig 
mit Teer bestrichen worden war, bedurfte 
es einer wohl 7- bis 8 fachen Verdünnung 
der Aetherschicht, ehe die Spektralreaktion 
deutlich wurde. 

Da die Stärke der Reaktion annähernd 
parallel mit der im Harn vorhandenen 
Menge von gepaarten Glykuronsäuren geht, 
so ist es möglich aus der Stärke der Reak
tion einen Schluß zu ziehen, ob eine mäßige 
oder starke Vermehrung der Ausscheidung 
von Glykuronsäure vorliegt und ob über
haupt an eine krankhafte Vermehrung zu 
denken ist. Die letztere zu erkennen, ist 
sehr leicht möglich. Denn wenn auch, wie 
oben erwähnt, im normalen Harn die Re
aktion häufig positiv ausflillt, so färbt sich 
doch hier der Harn im allgemeinen nur 
schwach blau-violett und llißt den öfter 
etwas unscharfen, nicht zu breiten Absorp
tionsstreifen leicht, ohne Verdünnung hin
durchscheinen. Es liegt daher zwischen 
dieser zwar deutlichen aber schwachen Re
aktion des normalen Harn und der kräftigen 
des krankhaften mit seiner intensiv blauen 
Aetherschicht, die erst nach mehrmaliger 
Verdünnung das breite schwarze Absorptions
band erkennen läßt, ein weiter Zwischen
raum. 

Die absolute Menge der ausgeschiedenen 
Glykuronsäure genau quantitativ ans der 
Stärke der Reaktion zu bestimmen, ist dem 
Verfasser bisher nooh nic)lt gelungen. Wohl 
aber ist es, wie eben erwähnt, sehr gut 
möglich nach der Stärke der Färbung zu 
sagen, 'ob eine mehr oder weniger starke 
Termehrung der Ausscheidung von Gly
knronsäure vorliegt. 

Da Mandel und Neuberg in der Bio
ebern. Zeitschr. Bd. 13, H. 1 und 2 an-
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gegeben hatten, das mehrere andere Stoffe, 
die zum Teil physiologischer Weise häufiger 
im Harn in kleineren Mengen anzutreffen 
sind, mehr oder weniger die gleiche Reaktion 
geben, bat der VerfaBSer Nachprüfungen 
angestellt. Es entstanden .in der Tat äther
lösliche Farbstoffe, aber die Aetherscbicht 
zeigte niemals das kennzeichnende Blau -
Violett, wie beim Vorhandensein von 
Glykuronsäure, vielmehr stete ein mehr oder 
weniger intensives Kirsch-Feuerrot oder 
auch mehr verwaschene rötliche Abstufungen 
(Nuancen). Auch die Spektralreaktionen 
bei den Versuchen mit diesen Stoffen waren 
durchaus verschieden von der der G!ykuron
säure. Untersucht wurden: Alloxan, Allan
toin, Parabansäure, Salizylaldehyd, Lävulin
säure, Brenztraubensäure, welch letztere 2 
s c h m a l e Absorptionsstreifen aufwies. An
dere Stoffe, welche eine mehr bläuliche 
Reaktion geben sollen, standen dem Verf. 
nicht zur Verfügung. Trotzdem scheint es 
dem Ver!. wohl möglich, die Reaktion der 
angeführten Stoffe von der der Glykuron
säure zu unterscheiden. Ganz sicher ist 
dies der Fall, wenn die Menge an G!ykuron
säure im Harn vermehrt ist, also eine sehr 
starke Reaktion eintritt. 

Bisweilen möchte es erforder1ich erscheinen, 
einwandfrei auch kleinere Mengen von Glyk
uronsäure nachzuweisen in Fällen, in denen 
die beschriebene Reaktion nach B. Tollens 
negativ oder zweifelhaft ausfiel. Insbeson
dere kann das der Fall sein bei zncker
haltigen Harnen; denn die Gegenwart von 
Traubenzucker scheint die Empfindlichkeit 
der Probe herabzusetzen. Hier kann man 
sich mit Vorteil des auch von P. Mayer 
und Neuberg angewandten Verfahrens be
dienen. Dies ist folgendes: 

a) 200 ecm des betreffenden Harnes 
werden mit Bleizuckerlösung versetzt, bis 
kein Niederschlag mehr erfolgt. Nach 
gründlichem Abeitzenlassen filtriert man. 

b) 150 ccm des Filtrates werden mit 
Bleiessig versetzt, · bis kein Niederschlag 
mehr erfolgt, und nach dem Absetzen 
wiederum filtriert. 

c) Beide Niederschläge werden mit WaBS<>r 
ausgewaschen und auf Filtrierpapier oder 
einem porösen Porzellanteller leicht ge
trocknet. 

d) Mit beiden Niederschlägen und auch 
mit dem letzten Filtrat kann man nunmehr 
die Glykuronsäure-Reaktion mit Naphtho
resorzin und Salzsäure anstellen. War nur 
wenig Glykuronsäure im Harn vorbanden, 
so erhält man jedenfalls mit dem zweiten 
Niederschlage, der die meiste Glykuronsäure 
enthält, einen deutlich blauen Aetherauazug 
mit gut sichtbarem Absorptionsstreifen. War 
Glykuronsäure reichlicher vorhanden, eo fällt 
auch die Reaktion mit dem ersten Nieder
schlag und, wenn auch schwach, auch bi• 
weilen noch mit dem Filtrat positiv aus. 
Meist bekommt man beim Arbeiten mit 
dem zweiten Niederschlage ein wunder
schönes, klares Blau, welches sehr dem der 
Reaktion mit reiner Glyknronsänre gleicht. 

-tx-

Die Zusammensetzung der 
Pfeilgifte der Eingeborenen im 

nördlichen Nigeria 
ist nach Allen G. Parsons (Brit. med. 
Journ. 19091 Nr. 2508) verschieden. Sie 
sind aus verschiedenen tierischen und pflanz
lichen Stoffen zusammengebraut; in fast 
allen kommt Strophanthus in irgend einer 
Form vor. Die noch ganz wilden Stämme 
verwenden in Zersetzung befindliche tierische 
Reste, manche stecken ihre Pfeile fn verwesende 
Tierleichen. In Gegenden, deren Boden reich 
an Tetanusbazillen ist, werden die Pfeile 
mit der Spitze einfach in den Boden ge
steckt. Das Gift sitzt auf den Pfeilspitzen 
als eine dunkle firnisartige Masse, die teil
weise in Wasser lösJich ist, wobei eine harz
artige Masse ausfällt. Mit der Zeit scheint 
das Gift an Wirksamkeit zn verlieren. Fast 
alle in England untersuchten Proben ent
hielten Strophanthus und Strychnin. -tx-

Ein neues Magenmittel 
empfiehlt Dr. J. Xeubauer in Klin. therap. 
Wochenschr. 19081 Nr. 46. Es enthält in 
100 g je 0,2 g V alidol, Pepsin und Neu
Orthoform, gelöst in einem Elixir aus China, 
Kondurango, Wermut und Kalmus, versetzt 
mit Zucker. Anwendung: bei Magen- und 
Darmkatarrhen, Atonie des Magens und der 
Därme, soweit sie nicht durch Tumoren 
veranlaßt ist, bei Leberleiden, Nervenleiden 
sowie Erkrankungen der weiblichen Ge-
schlechtsorgane usw. -/%-
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Ueber ein neues 
Prüfungsverfahren von Steril

katgut auf Keimfreiheit 

wurden, sich nicht auflockern. Bedenkt 
man dabei, daß die halben Därme maschinell 
derart fest zusammengedreht sind, daß die 
Katgutläden eine vielschichtige Struktur 

ist in der Zeitschrift »Desinfektion» 1908, bieten, die zusarumengedrehten Darmhäute 
2, eine größere _Arbeit von _Prof. I~r. W. einen festen organischen Zusammenhang be
Hoffmann erschienen. In dieser wird zu- halten und die Keime mit Einzelhüllen und 
nächst darauf hingewiesen, daß der bei jeder Kapseln umgeben, welche sie der Desinfek
bakteriol~gischen Un~ersuc?ung zu erstrebende \tion leicht entziehen können, so ist es klar, 
Ausschlub von Luftmfekt1onen ganz beson- daß die Sporen a1tch bei der Prüfung auf 
d~rs beim Katg_ut von nöten . ist, da "." sich 

I 
Sterilität dem Einfluß der flüssigen Nähr

bier um Baktenen _handelt, d'.e auc~ 111 der I böden unzugänglich bleiben können. 
Luft vorkommen konnen. Dm Bezeichnung I Auf der Suche nach einer das Katgut 
,Katgut b a z i l l u s», welche 1890 Brunner auflockernden Flüssigkeit, welche den Vor
für eine Bakterienart eingeführt hat, die sich teil bietet, ein ganzes oder halbes Kat
besonders häufig im Katgut - z. B. auch gutpacket für eine Untersuchung, ohne es 
nach einer ungenügenden Sterilisation - zu zerschneiden, heranzuziehen, damit auch 
vorfinden soll, ist eine ganz willkürliche. jeder Keim und jede Spore dem Kontroll
Diese Bakterienart hat kein besonderes nährboden zugänglich gemacht werde, ver
Merkmal, welches darauf schließen läßt, daß wendete Verf. eine Pepsin- und eine 
man sie nur im Katgut findet. Sie gehört Trypsinlösung. Diese Fermente sind 
zu den Kartoffelbazillen, kommt in erster jedoch thermolabil und verlieren durch Ste
Linie in der Erde vor und wird, bezw, rilisation ihre eiweiß1ösende Kraft. Weitere 
muß sich jedem Material anheften, das mit Versuche ergaben, daß eine 1/2proz. Na
der Erde in Berührung kommt. Daher triumkarbonatlösung beieinerWärm~ 
können diese Bazillen mit dem Futter an von etwa 55 o in 24 Stunden den Faden 
die Darmwandungen der Tiere kommen, derart auflockert, daß er fast die doppelte 
aus denen das Katgut bereitet wird. Man Dicke aufweist. Der Faden verliert seine 
hat demnach keine stichhaltige Berechtigung, Starrheit, wird weich, gelatinös und läßt 
bei dem Aaftr13ten dieser Bakterienart in den sieb mit größter Leichtigkeit zerreißen, häufig 
Nährböden bei Sterilitätsprüfungen des Kat- schon durch Fingerdruck auf der Tischplatte 
guts sie als von diesem abstammend anzu- zefdrücken. Dadurch ist die Möglichkeit ge
sehen; denn sie können mit derselben ,v ahr- geben, nicht mehr einen in mehrere Stücke 
scheinlichkeit aus der Luft stammen. Des- zerschnittenen Faden eines Packetes, sondern 
halb ist es wünschenswert, daß der Aus- 1 größere Mengen, also mehrere Packete auf 
druck « KatgutbazilJus» verschwinde, und Keimfreiheit zu untersuchen. . 
das Prüfungsverfahren für Katgut auf Durch andere Versuche wurde nun noch 
Keimfreiheit derartig vervollkommnet wird, der Einwand beseitigt, daß die 1/ 2 proz. 
daß Vernnreinigungen durch die Luft so gut Natriumkarhonatlösang das Auskeimen der 
wie ausgeschlossen sind. Sporen verhindern könne. 

Als selbstverständlich setzt der Verfasser Bei der Prüfung des Katgut auf 
voraus, daß man sorgfältig sterilisierte Ge- Keimfreiheit verwendet der Ver!. ein gewö~n
räte und Gefäße bei der Untersuchung ver- liebes .Erlenmeyer-Killbchen, welches eme 
wendet ebenso das Zerschneiden der Kat- seitliche Oeffnung mit kleinen Aßsatzstützen 
gutfäd;n unter einer größeren sterilen Glas~ hat, sowie einen Scheidetrichter. Das ~ölb
glocke, die von einem Diener gehoben wird, eben enthält 90 ccm 1/, pro~. Natrn1:m
bewerkstelligt. Dieses Zerschneiden bat den karbonatlösung, der Scheidetnchter eme 
Zweck, etwa im Innern befindlichen Sporen Mischung aus 10 ccm lOproz. Peptonkoch
die Möglichkeit zu geben, in dem Nähr- salzlösung, 10 ccm Wasser und 2,4 ccm 
boden auszukeimen. Die Erfahrung bat Normal-Salzsäure. . ... 
jedoch gelehrt, daß sich die Katgutfäden, Die ganze Apparatur wird . stenhsrnrt. 
trotzdem sie mehrere Wochen im Brut- Nach dem Abgliihen des Wattestopfens der 
schrank bei 37 o C in Bouillon aufbewahrt seitlichen Oeffnung des Kölbchen, bringt 
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man mittels steriler Pinzette die Hälfte bezw. 
ein Drittel des Katgutpacketes, welches 
m1ter der Glasglocke mit scharfer, starker 
Scheere 1- oder 2 mal der Länge nach 
durchschnitten ist, durch die seitliche Oeff
nung in die Alkalilösung. Nach nochmaligem 
Abglühen folgt Verschluß mit dem Watte
stopfen. Nach 24 Stunden nimmt man 
den Kolben aus dem Brutschrank von etwa 
55 °, öffnet den Hahn des Scheidetrichters 
und läßt die konzentrierte Peptonlösung zu
laufen, welche die Lösung des Natrium
karbonats in das übliche Peptonwasser von 
der vorgeschriebenen Reaktion verwandelt. 
Der Kolben kommt dann beliebig lang in 
den Brutschrank von 37 °. Später als nach 
8 Tagen wurde eine Trfibang als Ausdruck 
bakteriellen Wachstums nie beobachtet. 

Dieses Untersuchungsverfahren gestattet 
nur aeroben Keimen ein entsprechendes 
Wachstum. Zur Prüfung auf anaerobe 
Bakterien wird eine nach Pfuhl hergestellte 
klare Bouillon von Rinderleber als 
geeignet befanden, die jedoch für diese 
Zwecke auf ein Zehntel ihrer Raummenge 
vorsichtig einzudampfen ist, um dann in 
den Scheidetrichter zu kommen und später 
mit der Natriumkarbonatlösung vereinigt zu 
werden. Dieser flüssige Nährboden gestattet 
es nicht nur den Anaerobiern, sich in aerober 
Weise auszuwachsen, son lern auch den 
Aerolaiern, wodurch die Katgutuntersuchung 
wesentlich vereinfacht wird. 

Eine gewisse, aber sicher zu überwindende 
Schwierigkeit lag bisher darin, den notwen
digen Reaktionspunkt g I e i c h m ä ß i g, wie 
für die Peptonkochsalzlösung, auch für die 
konzentrierte Leberbouillon festzulegen. Dies 
ist bisher nicht möglich gewesen, da die 
Leberbouillon in ihrer Reaktion selbst wech
selt. Ueber weitere Versuche wird der 
Verf. später berichten. -fa,-

Eine neue Kontrast
färbung zur Sichtbarmachung 
intrazellulärer Tuberkelbazillen 

im Auswurf 
hat Dr. G. Assmann ausgearbeitet und iu 
Münch. Med. Wochenschr. 1909, 658 ver
öffentlicht. Die Vorschrift ist folgende: 

a) Färbung des sicher lufttrocknen, 
durch dreimaliges Bindurchziehen durch die 

Flamme fixierten, möglichst dünnen Aus
striche, des Auswurfes in heißem Karbol
fuchsin etwa 1 Minute lang und nach
folgendes Entfärben zuerst in 5 proz. Schwefel
säure, alsdann in absolutem Alkohol so 
lange, bis die Präparate makroskopisch völlig 
entfärbt erscheinen. 

b) Sorgfältiges Abspülen im Wasserstrahl 
wenigstens eine halbe Minute lang, 
Abtrocknen mit Fließpapier. 

c) Einlegen des wieder völlig trock
nen Prä.parates in ein sauberes Petri. 
Schälchen und Bedecken mit 40 Tropfen 
Jenner'sche Farblösung von Grübler in 
Leipzig, so daß die Lösung nicht über den 
Rand des den Ausstrich tragenden Objekt
trägers überläuft: 5 Minuten langss Färben. 

d) Uebergießen mit 20 ccm destilliertem 
Wasser, dem vorher 5 Tropfen einer 0,1-
proz. Kaliumkarbonal-Lö,ung zugesetzt wur
den, und Umschütteln, bis eine gleichmäßig 
hellviolette Verdünnung entstanden ist: 
3 Minuten langes Nachfärben in der letz
teren. 

e) Herausnehmen, kurzss Abspfilen mit 
destilliertem Wasser, vorsichtiges Abtrock
nen mit Fließpapier. 

Bei Betrachtung mit der Oelimmersion 
bietet sich folgende, mikroskopisches Bild: 

Der Protoplasmaleib der Leukozyten er
scheint scharf umschrieben und in zartem 
Graurosaton gefärbt, von dem sich die leuch
tend roten, bei intrazellularer Lager
ung anscheinend regelmäßig von 
einem schmalen Lichthof umgebenen 
Tuberkelbazillen im scharfen Gegensatz ab
heben, die Kerne sind intensiv blau gefärbt 
und zeigen außerordentlich scharf ·erkenn
bare Strukturen. 

Alle nicht säurefesten Bakterien erscheinen 
tiefblau, das Protoplasma der großen Platten
epithelien teils schmutzigrot, teils graublau 
gefärbt. Erreichen der Zelleib und die in 
seinem Bereiche liegenden Stäbchen beide 
bei gleicher Objektiveins!ellung ihr 
Maximum an Schärfe, so befinden sich 
die Tuberkelbazillen in intrazellularer La
gerung und liegen nicht bloß auf, wie 
dies insbesondere beim Vorhandensein 
größerer Mengen im Auswurf recht häufig 
vorkommt. -tx-
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Die Identifizierung von liefern. Erhitzt man eine Mischung von 
Sadebaumöl 2 ccm Sadebaumöl und 5 ccm Zinnchlorür-

bietet dem Chemiker erhebliche Schwierig- lösung unter schwachem Umschütteln kurze 
keiten. Raffinierte Kurpfuscher verwenden Zeit im siedenden Wasserbade, so färbt sich 
daher zur Herstellung von Abtreibemitteln die Zinnchlorürlösung intensiv gelb; die an
anstelle der verhältnismäßig leicht erkenn- fangs weiße Oelschicht nimmt schnell eine 
baren Sadebaumspitzen deren ätherisches Oel. braune Farbe an und erscheint nach 3 Mi-

Ueber den Nachweis dieses Oeles fanden nliten dunkelbraun. Be( Verwendung von 
Beythien und Atenstädt lediglich folgende Wacholderöl aus Zweigen (G. A. Büchner) 
drei Angaben von Jaworowsl;,i : wird die Zinnchlorürlösung nur schwach 

1. Man erhitzt 6 ccm verdünnte Schwefel- gelblich, und die Bräunung der Oelschicht 
säure und 5 Tropfen Mikhsäure mit 1 Tropfen tritt erst nach längerem Erhitzen ein. Die 
Badebaumöl, verdünnt darauf mit 5 ccm Wasser Reaktion gestattet aber selbst in der Hand 
und schüttelt mit Benzol oder Aether. Das des Geübten nur Zusätze von 10 pZt Sade
Benzol soll sich hierbei grün färben mit einem baumöl nachzuweisen, ist also für die An
gelben oder bläulichen Schein, während der 
Aether eine braune Farbe annehmen und die fordernngen der Praxis nicht scharf genug 
wässerige Flüssigkeit eine grüne Fluoresceoz und versagt überdies gänzlich bei Gegen
zeigen soll. Auf Zusatz von Benzol zu der wart von Wacholderöl aus Beeren und bei 
ätherischen Ausschüttelung färbt- sich, wie Ja- Kienöl, welche ein analoges Verhalten wie 
worowski feststellte, die obere Schicht des 
Aethers grün, und die braune Substanz fällt in Sadebaumöl zeigen. Nach vergleichenden 
Form eines braunen, klaren Ringes nach unten. Untersuchungen zwischen Oleum Sabinae, 
. 2. Die Lösung von 1 Tropfen Sadebaumöl 01. Juniperi e ligno und OI. Juniperi bac-
1~. 4 ccm 90pro.~. Alkohol_ erzeugt,. auf ver- carum bietet die Refraktion kein Merkmal 
dunnte Schwefelsaure gesch10htet, emen roten U t h ·d d t ··th · h Ring. zur n ersc e1 ung er genann en a er1sc en 

3. Schüttelt man 1 Tropfen Sadebaumöl mit I Oele, und auch die J odzahlen weichen für 
20 cc~ Wasser! läßt 12 Stonde_n stehen, behan- diesen Zweck zu wenig von einander ab. 
del~ htera~f mit. 0,3 g ~a~nes~umkarbona~. und Wichtiger schon erscheinen die Verschieden-
schichtet dre filtnerte Fluss1gke1t auf verdunnte 1 . . . , , 
Bohwefelaäure, so entsteht an der Berührungs- heiten Im spezifischen . G:ewicht u~d _das 
zone ein grünlichgelber Ring. Verhalten b01 der frakt10merten Destdlabon. 

Eine Nachprflfung dieser Angaben führte Ein sicherer Nach weis des Sade-
zu folgendem Ergebnis: Mit verdünnter baumöles wird sich aber mit Hilfe der hohen 
Schwefeläure sind überhaupt keine Reak- Verseifungszahl und der hohen spe
tionen zu erhalten. Erst bei Anwendung zifischen Drehung führen lassen. Die 
einer Schwefelsäure von 70 bis 80 Vol.- letztere Eigenschaft kann auch noch bei 
pZt treten die von Jaworowsk:i beobach- Gegenwart von Koniferenölen und von Ter
teten Farbenerscbeinungen auf. Sie unter- pentinöl, die mit Ausnahme einiger ameri
scheiden sich aber so gut wie gar nicht von kanischer Terpentinöle entweder optisch in
den durch Wacholderöl erzeugten und sind aktiv oder linksdrehend sind, mit Erfolg 
d2her für den vorliegenden Zweck nicht herangezogen werden. Sie besitzt außer
geeignet. dem den Vorzug, daß sie nur 1 Tropfen 

Auch die eigenen Untersuchungen der Oe! erfordert, während es bei forensischen 
Verff. über das Verhalten des Sade- Untersuchungen selten gelingen wird, die 
baumöles gegen die verschiedensten Reagenzien zur Bestimmung der Verseifungszahl erfor
baben charakteristische Unterscheidungsmerk- derliche Substanzmenge zu isolieren. Die 
male nicht zu Tage gefördert. Insbesondere Verseifungszahl des untersuchten, von 
zeigt sich die intensive Rotfärbung beim Schimmel db Go. bezogenen Sadebaum
Schütteln von 1 Tropfen des Oeles mit öles betrug 120, diejenige der beiden an-
5 Tropfen einer 1 proz. Furfurollösung und deren Oele lag dagegen zwischen 6 und 7, 
10 ccm rauchender Salzsäure sowohl beim seine spezifische Drehung [a D] betrug beim 
Sadebaumöl als bei dem aus Zweigen oder Sadebaumöl + 50, diejenige der beiden an-
Beeren abdestillierten Wacholderöl. deren Oele lag dagegen zwischen + 6 und 7. 

Einen gewissen Anhall vermag unter Um- Ein wichtiges Merkmal für den Nachweis 
ständen das V erhalten gegen Zinnehlorür zu wird nach wie vor der charakteristische, 
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unangenehme Geruch bleiben. Vergleichende 
Prüfungen von Gemischen aus Wacholder
ölen und Wacholderextrakt mit wechselnden 
Mengen Sadebaum öl ergaben, daß noch O, 1 
pZt des letzteren mit Sicherheit an dem 
charakteristischen Geruche erkannt werden 
können. Besonders deutlich kommt der 
Geruch beim Verdünnen mit Wasser und 
nachherigem Erwärmen zur Geltung. (Der 
Nachweis durch den Geruchssinn dürfte be
sonders dem Apotheker keine Schwierig
keiten bereiten, da er in dieser Beziehung 
eine geübte Nase besitzt. Schrifcleitung.) 

Ztsckr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
190S, XVI, 677. Mgr. 

weisen durch Behandeln von 0,2 bis 015 g 
der Substanz mit einigen ccm Petroläther, 
Eindampfen des Filtrates und Prüfen des 
Rückstandes. 

Mit dem Reagenz kann man auch G u a
j a k h a r z in Jalapenharz nachweisen. 
Etwas Harz wird in einigen Tropfen Essig
säureanhydrid gelöst. Die Lösung wird in 
eine Schale gegossen und in Berührung mit 
den Bromdämpfen gebracht. Blaue Färb, 
ung, die durch Bromüberscbuß sich in Grün 
verwandeJf, zeigt Guajakbarz an. T. 

Zur Unterscheidung von Paraffin 
und Ceresin 

Farbenreaktion des 
geben J. 1lfarcusson und H. Sehüler fol. 
gendes Verfahren :m: 3 g der zu unter

Kolophoniums und sein Nach- suchenden, von etwaigenBeschwerungsmitteln, 
weis in anderen Substanzen. Harz usw. befreiten Ceresinprobe werden in 
Nach P. Foerster (d. Chem. Rev. ü. d. 30 ccm Schwefelkohlenstoff am Rückflull

Fett- u. Harzindustrie 1909, 88) kann fo!- kühler unter schwachem Erwärmen gelöst, 
gende Abänderung der Halphen'schen Me- die Lösung auf 25 ° C abgekühlt und mit 
thode zum Nachweis von Harzöl im Mineralöl 300 ccm Alkohol-Aethor (zu gleichen Teilen 
die Auffindung von Spuren von Kolopho- gemischt) von 2 5 O versetzt. Der Nieder
nium in anderen Substanzen ermög1ichen. sch1ag wird mittels eines Büchner-Trichters 
Halphen's Reagenz besteht aus (a) einem von 11 cm Dm. schnell abgesaugt, mit 
Volumteit Phenol gelöst in 2 Teilen Tetra- 25 ccm Alkoholäther gewaschen, mit war
chlorkohlenstoff und (b) einem Teil Brom in mem Benzol in ein gewogenes Schälchen ge-
2 Teil Tetrachlorkohlenstoff. Löst man ' spült und nach Verdampfung des Lösungs
etwas Kolophonium in 2 ccm der Lösung mittels gewog~n. Ist die M?nge des Nieder
• und bringt das Gefäß an die Lösung b, schlags a, so 1st der Paraffmgehalt m Pro-
so erzeugen die Bromdämpfe an der Berühr- _li (60 _ , E h t · h "ro-

t II · bl F" b a· zenten p = a„ s a BIC na ungss e e eme aue ar ung, 1e bei wei. 3 
terer Berührung mit den Dämpfen in Violett lieh gezeigt, daß unter den angegebenen 
übergeht. Harzöl gibt sofort violette Färb- Bedingungen 55 bis 60 pZt der Ceresin
ung. Bei Anwendung dieser Reaktion muß kohlenwasserstoffe gefällt werden, während 
man das Kolophonium isolieren. die Paraffine vollständig in Lösung bleiben. 

Bei Untersuchung von Seifen löst man Das Fiillungaverhältnis bleibt auch in Misch
"· B. eine kleine Probe in 80 proz. Alkohol, ung mit Paraffin dasselbe. Um richtige 
fügt eine alkoholische Lösung von Chlorca1cium Ergebnisse zu erhalten, milssen aber die 
hinzu, filtriert den Niederschlag ab, säuert Bedingungen genau eingehalten werden. Der 
das Filtrat mit einigen Tropfen Salzsäure verwendete Alkohol hatte 96 Vol. -pZt. 
an~ verdampft auf dem Wasserbade und Ein Ceresin ist als verfälscht anzusehen, 
prillt den Rückstand. wenn die Alkohol-Aetherfällung bei 25° 

In Sc h e l\ a c k weist man das Kolopho- weniger als 50 pZt beträgt, als rein, wenn 
nium nsch durch Pulverisieren von 2 g mit sie 55 und mehr pZt beträgt. Bei zwischen 
Sand, Behandeln mit 10 bis 15 ccm Aether 50 und 55 pZt liegenden Werten miissen 
5 bis 10 Minuten lang unter Schütteln, die in der Mutterlauge gelöst !?'ebliebenen 
Filtrieren der Fliissigkeit, Eindampfen des Anteile auf kristallinische Struktur (Paraffin) 
Filtrates und Prüfen des Rückstandes. und Brechungsvermögen bei 900 geprüft 

Prüfung von Jalapenhari: 1 bis 2 pZt werden. -he. 
Kolophonium kann man im J alapenbarz nach-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Nachweis ' Extraktion des eigentlichen Fettes schon 
der sogenannten Aufsohließungs- 1 

nach 3 bis 4 Stunden beendigt und von 
verfahren des Kakaos da ab im ,wesentli~hen Nichtfett, wohl haupt-

stellte 1/'arnsteiner Versuche an. Die ver- sächlich 1heobromm und Koffein ausgezogen 
wird. W assergesättigter Aether oder Chloro

scbiedenen Verfahren Jassen sich in 3 Haupt- form ziehen diese Stoffe wesentlich schneller 
gruppen trennen: 1. das holländische, bei 
welchem hauptsä.chlich Kaliumkarbonat, da- aus; ihre Menge i~t keineswegs so gering, 

daß sie vernachlässigt werden könnte. Am 
neben jedoch auch Natrium- und Magnesium- richtigsten würde man den Fettgehalt wohl 
karbonat Verwendung finden; 2. in 
Deutschland finden hie und da auch Am- finden, wenn man in dem Chloroformauszug 

den Stickstoffgehalt bestimmen und als Theo
bromin in Rechnung setzen -würde. moninmkarbonat oder Ammoniakflüssigkeit 

Anwendung; 3. sind noch Verfahren bekannt 
geworden, welche unter Ausschluß von 
Chemikalien durch mechanische und phy
sikalische Behandlung, z. B. durch Einwirk
nng von Wasserdampf unter hohem Druck, 
Befeuchten mit Wasser und Trocknen unter 
100 ° usw. zum gleichen Ziel zu gelangen 
suchen. Von den 3 genannten Systemen 
werden nicht selten auch mehrere vereinigt. 

Das zollamtliche Verfahren (Bestimmung 
der Alkalität des löslichen Anteils der Asche), 
das zum Nachweis des Zusatzes nichtflücht

V erf. untersuchte Rohkakao, ohne und 
mit Alkalizusätzen verascht. Er stellte 
hierbei die Verluste an Gewicht und Alkalität 
beim Veraschen mit Alkalien fest, ferner 
den Einfluß des Alkalizusatzes auf den un
löslichen Anteil der AHche und den Gehalt 
des löslichen Anteils an Phosphorsäure, des 
weiteren den teilweisen Uebergang der 
Alkalität auf den unlöslichen Anteil und die 
Bedeutungslosigkeit der Alkalität des lös
lichen Anteiles. 

iger Karbonate dienen soll, beruht, wie Ver!.' Für die chemische Ermittelung 
anführt, auf der unzutreffenden Voraussetz- des Aufschlußverfahrens kommen 
ung, daß beim Ausziehen der Asche mit nur die Verfahren in Betracht, bei denen 
,v asser das Kaliumkarbonat vollständig in die eingangs erwähnten Chemikalien Ver
die Lösung übergehe und in dieser durch wendnng finden. Deutlich alkalisch reagier
einfache Titration bestimmt werden könne. ende Kakaos sind mit Alkalien behandelt; 
Das vom Verf. herangezogene Untersuch- sauer reagierende Kakaos können entweder 
ungsmaterial bestand zunächst aus 12 Sorten nicht mit Chemikalien behandelt sein oder 
von rohen, ungeschälten Kakaobohnen. der Alkalizusatz hat zur Absättigung der 

Die Untersuchungen erstreckten sich im freien, im Kakao enthaltenen Säuren nicht 
allgemeinen auf die Bestimmung der Ge- ausgereicht. Eine Vorprüfung auf Ammoniak 
samtasche des in Wasser unlöslichen und (Erwärmen mit Magnesiumoxyd und Wasser, 
löslichen Anteiles der Asche, der Alkalität sowie Prüfung der Dämpfe mit Lackmus
der Gesamtasche und ihres löslichen und un- papier), wird entscheiden, ob eine quantita
löslichen Anteiles nach dem vom Ver!. früher tive Ermittelung des Ammoniakgehaltes not
vorgeschlagenen Fällungsverfahren. Dieselben wendig ist. Nach den Beobachtungen des 
Untersuchungsverfahren wurden auch bei Ver!. liegt der Ammoniakgehalt der nicht 
den Handelskakaos angewendet. mit Ammoniak behandelten Handelskakaos, 

Bei der Wasserbestimmung wurden wie auch Stutxer beobachtete, im allge-
2 bis 5 g Kakaopulver im Wassertrocken- meinen unter 0,1 pZt. Die Prüfung be
schrank getrocknet; gleichbleibendes Gewicht züglich des Aufschlusses mit Kalium-, Na
war nach 3 bis 5 Stunden erreicht. Im trium- und Magnesiumkarbonat muß natur
Gegensatz zum Trocknen in Wägegläsern gemäß auf einer Untersuchung der Menge 
wurde bei Verwendung offener, flacher und Beschaffenheit der Asche beruhen. Eine 
Schalen zuletzt eine geringe Gewichtszunahme direkte Titration der Alkalität wässeriger 
festgestellt. Bei der Fettextraktion Anszüge oder eine Kohlensäurebestimmung 
mittels Aethers beobachtete Ver!., daß die im Kakao selbst führen nicht zum Ziel. 
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Da der Fettgehalt der verschiedenen 
I 
bene Methode kann znverlässige Ergebnieae 

Kakao? erheblich schwankt, so schlägt Verf. \ nicht liefern, jedoch ~uch di?. Verfahren des 
vor, die Asche durchweg auf Kakaomaese, Ver!. gestatten nnr eme annahernde Sehätz
mit 55 pZt Fett zn berechnen. Der Ge-; ung. 
samtaschengehalt wird nur in den Fällen] Ver!. beobachtete noch in Uebereinstimm
Aufschluß über die Tatsache eines Zusatzes i ung mit anderen Nahrungsmittelchemikern, 
geben können, in welchen er die regelmäßig j daß Rohkakao bei der Behandlung mit 
gefundenen Höchstwerte (etwa 4 pZt) er- , Alkalikarbonat beträchtliche Mengen Kohlen
heblich überschreitet. Ein weit schärferes\ säure freimacht. Dieses Verhalten deckt 
Kennzeichen ist die Gesamtalkalität für die 

I 
sieb mit der Beobachtung, daß die mit 

Asche aus 100 g Rohkakao (Wert A). Dieser Alkalien au!geschlossenen Handelskakao, 
Wert schwankte zwischen -2,5 und+ 12,7 amphoter, jedenfalls nicht alkalisch, dagegen 
und betrug im Mittel + 5,0. Ein Zusatz Rohkakaoe sauer reagieren. Bei dem ersten 
von 1 pZt Kaliumkarbonat erhöht z. B. Erhitzen mit Alkalikarbonat beobachtete 
den Wert A theoretisch um 14,6, praktisch Verf., daß der Rohkakao ein schönes Aroma 
nur um 12 bis 13 Einheiten. Bei und eine dunkle Farbe annahm, während 
Kakaos mit stark negativen Werten für A bei weiterer Behandlung und weiteren Zn
könnte sich somit ein Zusatz von 1 pZt sätzen das Aroma unangenehm brenzlich 
der Feststellung auf diesem Wege entziehen. wurde ; demnach düt·fte der erste Zusatz 
Zusätze von Alkalikarbonaten lassen sich von etwa 1>7 pZt schon das zweckmäßige 
ferner aus den Werten für den unlöslichen Maximum darsteJien. Durch weitere Ver
und löslichen Anteil der Asche ersehen (Wert suche bewies Ver!., daß fertig gebildete 
R und L). Phosphorsäure in den untersuchten Kakaoe 

Ein Kakao, welcher alkalische Reaktion nicht vorhanden war, wohl aber enthielten 
zeigt und auf 100 g Masse mit 55 pzt i die wässerigen Auszüge Phosphor in anderer 
Fett berechnete Werte für A über 15 und für I Form in reichlichen Mengen. 
R unter 50 pZt besitzt, kann als mit Kalium- [ Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
oder Natriumkarbonat behandelt bezeichnet 1 1909, XVI, 625. 1lfgr. 

werden. Welches Salz vorliegt, zeigt die ·, -~ --
Aschenanalyee; normale Kakaoasche enthält Ueber den Fettgehalt der 
nur wenig Natrium. Ist A 15, dagegen R 
über 60 pZt, eo ist auf eine Behandlung im Handel befindlichen Kakao-
mit Magneeiumkarbonat zu schließen. Findet pulver 
man R im Verhältnis zu A auffallend hoch, hat A. Beythien im Jahre 1908 umfassende 
so kann ein Gemisch von Alkali- und Mag- Untersuchungen angestellt. Der in Dresden 
nesiumkarbonat angewendet woden sein. seinerzeit von der Freien Vereinigung deut
Zur Untersuchung glangten vom Ver!. auch scher Nahrnngemittelchemiker gefaßte Be-
25 in Kleingeschä!ten eingekaufte, aus 20 schluß, daß Kakaopulver mit weniger als 
Fabriken stammende, in der Originalpackung 25 pZt Fett keine Normalware sei, hat be
der Fabrik befindliche Kakaosorten. kanntlich eine große Polemik hervorgerufen. 

Die Berechnung des Alkalizusatzee kann Besonders die Reichardt-Kakao-Oompagnie, 
nur den Wert einer Schätzung besitzen und als in erster Linie Betroffene, wandte !:!ich 
muß auf einer Bestimmung dee Wertes gegen diesen Beschluß. Der Vorstand Dent
A beruhen, den man jeweils um den bei scher Kakaolabrikanten dagegen schien früher 
reinem Kakao gefundenen Mittelwert A = 5 dem Beschluß gfinstig gegenüber zu stehen; 
vermindert. Die Berechnung der Zusätze es hat sich aber aus dem Ver!. nicht bekannten 
auf grund des Wertes R liefert in vielen Gründen anscbeinlieh bei dem Verband die 
Fällen eine befriedij,:ende Uebereiustimmung Ansicht geändert, da im Jahre 1907 der 
mit der auf grund des Wertes A vorge- Beschluß gefaßt wurde, von der Festsetzung 
nommenen Schätzung. Die in den Aus- einer Mindeetgrenze für den Fettgehalt ab
ftthrungebeetimmungen zu dem Gesetz be- zueehen. 
treffend die Vergütung dee Kakaozollee zur Die untersuchten 103 Proben entstammten 
Ermittelung eines Alkalizueatzes vorgeecbrie- 1 35 Fabriken (11 Dresdener, 14 anderen 
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deutschen, 8 holländischen, 2 schweizerischen). 
Nicht weniger als 32 der Proben zeigten 
unter 20 pZt, und sogar 65 unter 25 pZt Fett. 
(Refrhardt-Kakaos, die als arm bekannt 
~ind, waren gar nicht untersucht worden ! J 
Es stellten sonach 13 Fabriken Kakaopulver 
mit weniger als 20 pZt und 25 mit weniger 
,~, 25 pZt Fett her. Unter den übrigen 
10 Fabriken, von denen nur Proben mit 
mehr als 25 pZt Fett eingeliefert wurden, 
befanden sich neben 4 deutschen vor allem 
die schweizerischen und nahezu alle holländ
ischen Fabriken. Die Erzeugnisse zweier 
wenig bekannten holländischen Firmen, 
deren Fettgehalt unter 20 pZt lag, waren 
durch Schalen verfälscht, und es macht da
her den Eindruck, als ob die reellen aus
ländischen Fabriken zurzeit aus Grundsatz 
weniger stark abpreßen. Hingegen bringen 
die meisten deutschen Fabriken, auch die 
dem Verbande angehörenden, neben fett
reicheren auch sehr fettarme Kakaos mit 
weniger als 2ll pZt Fett in den Verkehr, 
und auch die anfänglich gehegte Absicht, 
die letzteren als Mager k ak a o zu bezeich
nen, ist anscheinend wieder aufgegeben 
worden. Wenigstens trug unter den ein
gelieferten 103 Proben nur eine einzige die 
Inschrift «Stark entfettet». Dafür haben 
dem Verf. einige Dresdener Fabrikanten die 
Absicht geäußert, unter 20 pZt nicht herab
zugehen. Wenn von Vertretern der amt
lichen Nahrungsmittelkontrolle künftig eine 
Beschränkung des Fettentzugs bis auf 20 
oder 25 pZt notwendig erachtet werde, so 
könne diesem Vorgeben jedenfalls nicht mehr 
der Vorwurf gemacht werden, daß er gegen 
eine einzige Firma gerichtet sei. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 679. Mgr. 

Die Höbe der Reiehert-Mei(Jl'schen Zahl 
und der Verseifungszabl der Butter gegen
über last allen anderen Fetten beruht be
kanntlich auf ihrem Gehalt an Glyzeriden 
niederer Fettsäuren, vor allem an Butter
säureglyzerinester. Eine erhebliche Erhöh
ung der Reichert-Meif-Jl'schen Zahl kann 
man herbeiführen, wenn man einen Körper 
aus der Gruppe von Stoffen zusetzt, 
die auch dem natürlichen Fett die 
hoben Zahlenwerte verleiben, nämlich Gly
zerinester niederer Fettsäuren. Hier kann in 
erster Linie das Triacetin, Glyzerintriacetat: 
C3H5(C2BR02h, in Betracht kommen, dessen 
Preis zurzeit 4 Mk. 7 5 Pf. für 1 kg be
trägt. 

Triacetinhaltige Butter hat Ver!. im Handel 
noch nicht angetroffen. Er weist aber dar
auf hin, daß eine solche Fälschung leicht 
möglich und auch lohnend sein könnte. 
Reines Triacetin ist eine farblose Flüssigkeit 
vom spez. Gew. 1,1606 bei 150 C und 
vom Siedepunkt 258 bis 259 o, in Wasser 
schwer, leicht in Alkohol (auch verdünntem), 
Aether, Chloroform und Benzol, nicht in 
Schwefelkohlenstoff und Ligroin löslich. 100 
Teile Baumwollsaatöl lösen bei gewöhnlicher 
Temperatur etwa 10 Teile, 100 Teile Butter
fett bei 30 bis 40 o etwa 12 Teile Tri
acetin. Im Zei/J'schen Refraktometer -
absolute Skala - zeigt Triacetin bei 26 o 
die Refraktometerzahl 9,8 und bei 40 n die 
Zahl 1,8. Die Reiehert-J;fei(Jl'scbe Zahl 
des reinen Triacetins berechnet sich zu 
687,7, die Verseifnngszabl zu 772,5. Der 
schlechte Geschmack des Triacetins macht 
einen stärkeren Zusatz als etwa 2 pZt un
möglich; ein solcher genügt aber, um eine 
Fettmischung mit 50 bis 60 pZt Butter 
analysenfest zu machen. Verf. untersuchte 
eine Reihe von Triacetin-Fettmischungen. 

Die künstliche Erhöhung der II Berücksichtigt man, daß z. B. Butter-

R · h t ...- "ßl' h d d und Kokosfett in Mischung etwas höhere 
e1c ~r · ,ueI SC en un er I Reichert-Mei(Jl'sche Zahlen ergeben, als sie 

Verse1fungs-Zahl des Butterfettes sieb aus den Werten der reinen Substanzen 
und deren Nachweis. berechnen, so kann man auf grund dieser 

Die rratsache, daß verdächtige Butter, die Ergebnisse leicht ein analysenfestes Butt.er
im Polarisationsmikroskop Fettkristalle zeigte, fettgemisch herstellen. 
eine durchaus normale Reichert-Meißl-scbe Normale Reichert- Meif]l'sche Zahlen, 
Zahl ergab, führte H. Fü,lce zu der Ueber- Polenske'scbe Zahl und normale Verseifnngs
legung, ob es nicht möglich sei, ans Misch- zahl bieten also nur dann Gewähr für das 
ungen von Butter und Fetten eine analysen- Vorliegen reiner Butter, wenn gleichzeitig 
feste Butter herzustellen. 1 durch die Prüfung im Polarisationsmikroskop 
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die Abwesenheit von aus dem SchmelzfJusse alkoholischen Flüssigkeit und befreit „ 
abgeschiedener Fettkristalle erwiesen ist. durch Erwärmen auf dem Wasserbade von 

Der Nachweis des Triacetins wurde Alkohol und Wasser. In dem so erhaltenen 
auf verschiedene Art versucht und er Rückstandsfette bestimmt man wieder die 
gelang in sicherer Weise durch Behandlung Reichert-Mei/Jl'schen Zahlen und die Ver
des Fettes mit Lösungsmitteln zur Entzieh- seifungs.ahl. Butterfett sowie andere natllr
ung des Triaeetins: 30 g des verdächtigen liehe Fette und deren Mischungen ergeben 
Butterfettes, dessen 1. nnd 2. Reichert- ! keine wesentliche Veränderung dieser Zahlen, 
Meißl'sche Zahl bestimmt sind, werden in ! während ein Triacetingehalt sieh durch Er
einem, etwa 600 ccm fassenden Kolben mit : niedrigung derselben sowie der aus d\~n 
einer Mischung von 150 ecru Wasser und i beiden Reichert-Meijil'schen Zahlen berech-
150 oom 95 proz. Alkohol übergossen und neten Verhältniszahl zu erkennen gibt. Das 
unter Zusatz von etwas grobem Bimstein-1 Rückstandsfett zeigt die Werte des triacetin
pulver eine Stunde lang auf einem Draht- freien Fettes. 
netz oder einer Asbestplatte am Rückfluß-

1

1 
Ztsekr. (. Unters. d. Nahr.- u. Gewnßm. 

kühler zum ruhigen Sieden erhitzt. Nach 1908, XVI, 666. .lfgr. 
dem Erkalten trennt man das Fett von der 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Untersuchungen 3. Sierra Leone-Kopal. 2 Proben ,er-
sc'hiedener Güte. Probe 1 bezeichnet «Gum 

über einige Kopalharze aus Kopal 1. grade,, tränenförmige Stückchen mit 
Britisch -Westafrika. leicht aromatischem Geruch, zumeist durch-

1. .A. k k r a k O P al aus .A.shanti. Gelblioh sichtig, von hellgelber Farbe, gemischt mit 
weiße, abgepla.ltete Tränen mit glasigem Bruch, wenig trüben StücKchen1 die Tränen ohne Ein-

schluß von Fremdstoffen. Probe 2 bezeichnet 

~it'.~;t :~!~i!!:;:;:~e1:l~!~ii~~~~~i~l![ il:!~i~~:!~~1~::.r :::1:;ri::::r~~;eJ~~~; 
sichtiges Hz.,ri, welches si~h wenig ln Terpentinöl deren Farbe von schmuhigweiß bis rötlich braun 
oderhChlolroforhm löste, dGoch zuh etwa 75 pZt in wechselte und welche gepulvert einen eigentüm-
Alko ol öslic war. emisc e au.s gleichen 
Teilen Alkohol und Benzin, sowie .Alkohol und liehen aromatischen Geruch zeigten, welcher 

1 · d von demjenigen des aaderen Harzes verschieden 
Terpentinö lösten technisch iesen Akkrakopal war. Die chemische Untersuchung der beiden 
auf. Das Harz erwies sich faßt unlöslich in 
Benzin, schwoll in Aether-Benzin auf und war ~~:J!~t~:rz:der::t in Probe 2 enthaltenen 
in diesem Gem1sch nicht völlig löslich. Die fremdes 
chemische Untersuchung ergab: Miueralsto:ffe Probe 1 Probe 2 Harz 
0,1 pZt; 8äuromhl 124; Schmelzpunkt 180' 0. 

Mineralstoffe 0,04 pZt 0,20 pZt 0,59 pZt 
2. Kopalharz aus Sekondidistrikt Säurezahl 127 127 102 

von der Goldküste, 2 Proben. Probe 1 bestand · Schmelzpunkt 13,'/0 0 1250 C 1450 C. aus ziemlich klarer, hellbraun gefärbter, krusten-
loser Mas<;e, Probe 2 bildete ('iM :raub.ei un- Beide Proben lösten sich teilweise in A.lkohol1 

regelmäßig geformte, undurchsichtige Masse. Dio Aether, Chloroform1 Schwefelkohlenstoff und 
chemische 1} ntersuchunj,!; dieser beiden gepulver- Terpentinöl, völlig in einem Gemisch aus Alkohol 
ten, lufttrockenen Kopalharze ergab: und Benzin. Das in Probe 2 enthaltene fremde 

Probe 1 Probe 2 Ral'z zeigte verschiedene chemische Beschaffen-

Feuchtigkeit (Verlust 
bei 1000) 

Mineralstoffe 
Säurezahl 
Schmelzpunkt 

Spur 
O,t pZt 
133 

140 bis 1500 O 

heit und war in obigen Lösungsmitteln nicht 
völlig löslich. -

4,6 pZt 4. Kopal aus Süd-Nigeria. Dieses 
0,2 Hä.rz stammte von Cyanothyrsus Ogea Harnis 
133 (Daniella oblonga Oliv.\, scheint identisch mit 

dein <Ügea gum~ zu sein, von welchem Harz 
Probe 1 Jöst sich völlig in Terpentinöl und zeitweilig kleine Posten . aus • Westafrika ver

A.lkohol, fast ganz m A.lkohol und Aether, da- sohifft wurden. Dieser «Ogea gum~ bildete 
gegen nur wenig io Chloroform., Terpentinöl und kleine, glänzende, gelbe, kopalartige Harzstück
Benzin. Ebenso verhält sich Prcbe 2, die je-\ clren, während Nigeriakopal kompakte Massen 
doch in .Alkohol und Aether nicht so löslich ist 

1

, eines glänzenden, helJgelben Harzes. mi~ aus
wie Probe 1. gesprochen tcrpentinösem Geruch am frischen 
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Bruch zeigte. Die chemische Utitersuchung I und eine Probe 21 bezeichnet «Tube mit natür
beider Harzsoiten zeigto: lieh abgeschiedenem Harz (Kopal) desselben 

Nigeriakopal Ogea gum Baume~» wurden unt~rsucht. Pr~be 1 bestand 
Miueralstoffe 
SäurezahI 
Schmelzpunkt1 durch-

schnittlich 

O o pZt o G pZt: aus klomen1 durehschemenden 1 ge_lblwhen Stücken 
1io da I mit P.tlanzentriimmem und besa.ß leichten Ge-

1800 0 
ruch nach Mastix i Probe 2 bildete kleine1 gelb-

120(1 o. 
1 

Iicbbraunc, körnige Stückchen. Die chemische 
Nigeriakopal Ogea gum 'I Untersuchung dieser beiden Proben ergab: 

u· h Nr. 1 Nr. 2 
J.UJC ung aus , Mineralstoffe Spur 1,2 pZt 

keit All,ohol-Eenzin; Löslich- } Alkohol-Benzin i Säurezahl 9'/ 132 
Alkohol- Schmelzpunkt durchschnitt-.Aether-Benzin völlig in 

Löslich- f Terpentinöl , lieh 90 1 0 900 0. 
Chloroform, 

tezf!~t in Terpentinöl 
fast unlöslich in Alkohol 

r:I:erpentinöl, 
Alkohol 

1 Löslichkeit völlig (Nr. 1) in Terpentinöl und 
Gemisch aus Alkohol-Terpentinöl 

,. (Nr. 2) in Alkohol1 Mischung 
aus .A.lkol10l-Benzin 

5. Harz von Daniella thurifera aus Löslichkeitfastvöllig(Nr.l)in.A.lkohol,Misch-
Nord-Nigeria. Daniella thurifera soll die Quelle ung aus Alkc,hol-Benzin 
für den sogen. westafrikani8chen lllorin-Kapa'iva- ! « lNr. 2) in Terpentinöl. 
balsam oder «HolzöL sein, von welchem Pro- · Gemäß diesen Befunden. sind beide Harze von 
dukte ehemals größere Mengen nach F.uropa typischen Handelskopalen ganz verschieden1 sie 
-.;erschifft wurdon und welches von den Einge- zeigen niedrige Schmelzpunkte und lösen sich 
boreneu ,v est - Afrikas als Ersatz für echten fast völlig in rohem Zustande in einfachen, 
Kopalvabalsam verwendet wird. Von demselben organischen Mitteln, wie AlkOhol und Terpen-
Baum wird auch ein Kopalharz gesammelt. Eine tiuöl. T. 
Probe Nr. :!_ dieses Harzes 1 bezeichnet «Harz , D. Ghem. Revue ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
(Kopal?) aus der Rinde vön Daniella thurifera» . 19G91 52. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Behandlung schwerer Entzünd
ungen der weiblichen Blase mit 

Col!argollösungen. 

12 Tagen, in leichteren FäHen innerhalb 
einer Woche Erfolge erzielt. Die Lösungen 
werden vermittels der von der Chem. Fabrik 
vtm Heyden in Radebeul bei Dresden in 

Die sonst gebräuchlichen Spülungen mit den Handel gebrachten Collargoltabletten 
Argentum nitricum haben den Nachteil, daß hergestellt. 
sie auch in schwachen Lösungen oft sehr Die ungiftigen und geruchlosen Tabletten 
schmerzhaft sind und daß die Spülflüssig- werden einer gut gereinigten Flasche aus 
keit infolge heftigen Brennens nur kurze schwarzem Glase mit der nötigen Menge 
Zeit in der Blase belassen werden kann. abgekochten und wieder abgekühlten destill
Um di~se Uebelstände zu vermeiden, hat ierten Wassers unter Schütteln gelöst. Die 
Zurhelle (Univers. Frauenklinik in Bonn) Lösung, die sich monatelang, auch nach 
in einer Reihe zum Teil verzweifelter Fälle mehrfachem Oeffnen der Flasche hält, kann 
von chronischer Blasenentzündung nach ohne Nachteil gekocht werden, wenn auch 
gründlicher Auswaschung der Blase etwa 

I 
eine Sterilisierung nicht nötig ist, da die 

100 ccm lauwarme 1 proz. Collargollösung • Collargollösung sich selbst steril hält. Beim 
mit einer Stempelspritze in die entleertf;l Eintropfen in destiHiertes Wasser muß sie 
Blase eingespritzt und darin längere Zeit eine braune klare :Fiüssigkeit geben ; wird 
belassen. Da irgend welche Reizerschein- das "\Vasser grau, trüb und bilden sich 
ungen nicht auftraten, konnte die Lösung Niederschläge, so ist die Lösung als un. 
mehrere Stunden lang in der BJase belassen brauchbar zu bezeichnen. Die durch sie 
werden und ermöglichte dadurch eine stär- in der Wäsche hervorgerufenen braunen 
kere Wirkung. In ganz schweren Fällen, Flecke verschwinden durch gewöhnliches 
in denen starke Veränderungen der Blasen-. Waschen. Nach Zurhelle - leistet das 
wand nachweisbar waren, wurden dureh Collargol hauptsächlich in den Fällen gute 
Einspritzung von Collargollösung in 10 bis Dienste, in denen die Zusammenzieh-
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Die Erfolge waren bei leichten wie bei den 
schwereten, jeder Behandlung trotzenden 
Fällen sehr gute; Erscheinungen von Jodis
mus wurden niemals beobachtet. 

kraft der Blase so weit geschwunden ist, 
daß nach freiwilligem Harnlassen stets Rest
barn mit Stockung und Zersetzung zurück
bleibt, der die Blasenentzündung unterhält 
und deren man bisher nur mit einem Dauer
katheder Herr werden konnte. 

Jothion als Hautdesinfizienz bei Operationen 
empfiehlt Witthauer in Halle. Er ver

Ztschr. f. gynälcol. Urologie 1908, Bd. I, wendet das Präparat in 12proz. spirituöser 
Nr. 2. Dm. Lösung folgendermaßen: Nach den üblichen 

Desinfektionen mit Seife, Alkohol und Sub
Beiträge zur Verwendung des limat wird die Haut mit einem sterilen 

J othion. Tuch abgetrocknet und mittels eines in 
Das von den Farbeufabriken Fr. Baye,· Jothionlösung getränkten Wattebausches 

& Co. in Elberfeld hergestellte Jothion ist mehrfach abgerieben; die Flüssigkeit dringt 
ein Dijodhydroxypropan, welches etwa 80 rasch in die Haut ein und verschwindet. 
pZt Jod enthält und sich von anderen Prä- Naeh Beendigung der Operation werden vor 
paraten dadurch unterscheidet, daß es nach- Beginn der Naht die Wundränder mit Aether 
weisbar durch die Haut aufgesaugt wird. und Jothion abgerieben. Die Haut wird 
Frey wandte bei Lymphdrüsenschwellungen nicht nennenswert durch das Jothion gereizt 
am Halse eine 50proz. Salbe (.Jothion 10 g, und blättert höchstens in dünner Schicht ab, 
Lanolin. anhydr. 6 g, Vaselin. american. 4 g) ohne daß die Kranken je eine Unannehm
in folgender Weise an: 2 bis 4 g der Salbe, lichkeit davon verspürt hätten. TVitthauer 
je nach Größe des Krankheitsbezirkes, wur- hat seitdem nie wieder Bauchdeckenabszesse 
den mittels eines Glasspatels auf die be- oder irgendwie die Heilung störende Stich
treffende Stelle so lange aufgerieben, bis kanaleiterungen beobachtet. Als Aufsaug
die ganze Salbe von der Haut aufgenommen mittel von der Scheide aus wird das J othion 
wai·, was abhängig von individuellen Be- in 5- bis 10 proz. Glyzerinemulsion ver
schaffenheiten 5 bis 15 Minuten in Anspruch wendet. 
nahm. Vor jedesmaliger Einreibung wurde (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1908], 
die betreffende Hautstelle mit Seifenspiritus 489.) Dm. 
und Aether gereinigt, um alte Fettreste zu I Die Heilkunde 1908, Nr. 11. 
entfernen und die Aufaaugung zu erleichtern. / Therap. d. Gegenw. 1909, Januar. 

Photographische Mitteilungen. 

Ein verbessertes Blaudruck- 250 ccm Wasser und 12 g Zitronensäure 
verfahren. enthält, entwickelt wird. Die Entwicklung 

. . vollzieht sich augenblicklich, wobei das Bild 
L. Tru/! beschneb vor kurzem eme zuerst grün und dann blau aussieht. Nach 

Methode, ?ie nach seiner praktische~ Er-11;2 Minute ist schon der richtige blaue Ton 
fahrung eme Verbesserung des üblichen i erreicht. Dann wird durch 10 Minuten gut 
Blaudruckverfahrens bedeutet. Die Herstell- gewaschen und getrocknet. Ein auf solche 
ung geschieht folgendermaßen: Die unent- Art hergestelltes Bild gleicht im AuSBehen 
wickelte Kopie wird dunkler kopiert als ganz einem auf Gelatinepapier hergestellten 
gewöhnlich, dann durch 5 Minuten in einem Abdruck die Lichter sind klar und die 
Bad gebleicht, das aus 1 L W aSBer und Details .:-eisen schöne Halbtöne auf. Durch 
10 ccm 10 proz. AmmoniakflüBBigkeit be- die Verwendung von Zitronensäure erhält 
steht. Letztere soll unmittelbar vor Ge- man klarere Bilder als mit Oxal- oder einer 
brauch und vor dem Eintauchen dem Bad anderen Säure. Bm. 
zugesetzt werden. Das Bild sieht dann 
fahlgrau aus. Es iet ein Positiv, das gut 
gewaschen und nachher in einem Bad, das 

Camera-l(unst 1909. 
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Automatische Aufnahmen von 
Panoramen. 

Unter den zahlreichen Methoden, die bis
her für die Herstellung von Panoramen 
empfohlen wurden, ist eine beachtenswert, 
die von August Saunier kürzlich der Ftan
zösischen Photogr. Gesellschaft mitgeteilt 
wurde. Die Neuerung besteht in einem 
,Spheroskop> genannten Apparat, der auf 
einem Dreifuß-Stativ befestigt ist. Auf dem 
Sockel des Stativs ist an drei Haken ein 
Netz angeMngt, das mit schweren Gegen
etll.nden gefüllt wird, um dem Apparat Sta
bilität zu verleihen und iiberdies eine mit 
einem Zapfen versehene Kniescheibe ange
bracht, die es mit Hilfe dreier Schrauben 
gestattet, das Nivellieren rasch vorzunehmen. 
Mittels drehbarer mit Skaleneinteilung ver
sehener Scheiben kann der aufgeschraubte 
photographische Apparat, der auch eine 
Handcamera sein kann, in jeden beliebigen 
Höhenwinkel gebracht werden. Durch ge
eignete Vorrichtungen können auch Stör
ungen, die durch den Plattenwechsel ein
heten, vermieden werden. Die genaue Be
schreibung des Apparats wäre zu umständ
lich. Er soll besonders für die Anfertigung 
kinematographischer und auch aller einfachen 
photographischen Aufnahmen geeignet sein. 

bringt man das abzulackierende Negativ in 
eine Schale, gießt die Aetzkalilöeung auf 
und läßt sie einige Minuten einwirken. Die 
Lackschicht wird hierdurch gelockert, so daß 
sie sieh leioht wegwischen Jilßt. Zu be
merken ist, daß Aetzkali die Finger schlüpfrig 
macht. Nach dem Wegwischen der Lack
schicht legt man die Platte noeh einige Zeit 
in 90proz. Alkohol und wlissert schließlich aus. 

Camera-Kunst 1909. Bm. 

Chlorbrompapiere als Aus
kopierpapiere. 

Jarnall Abbat teilt in «The Camera, 
mit, daß er auf Chlorbromsilberpapieren auf 
einfache Weise Töne erzielte, die sonst nur 
mittele umstlindlicher Manipulationen zu er
reichen sind, indem er diese Papiersorten 
als Auskopierpapiere verwende. Selbst bei 
dünnen Negativen und kräftigem Sonnen
lichte war allerdings eine Kopierzeit von 
3 bis 4 Stunden erforderlich. Die besten 
Resultate erhielt er auf Carbon-Velox. Die 
Kopie wird nur fixiert und zwar etwa 
10 Minuten in einem Natronbade 1 : 100. 
Die Wlisserung dauert 1/ 2 Stunde. 

Camera-Kunst 1909, 14. Bm. 

Ablackieren von Negativen mit 
Aetzkali. 

Man löst 1 g Aetzkali in 10 ccm Wasser 
und fügt dann 90 ccm Alkohol hinzu. Nun 

Photo-Sport 19081 Dezember. Bm. 

Photographien auf dem 
Montblanc. 

Recht ejgena.rtig mutet einen in den Tagen 
der Rollfilms und Filmpacks die nachfolgende 
Notiz an, die in der Nummer vom 23. Oktober 
1861 der Zeitung dris» enthalten ist: «Wie die 
«Europa» berichtet erstieg kürzlich der bekannte 
Photograph Bisson in Gesellschaft von Balmart 
und 25 Gehilfen den Gipfel des Montblanc1 um 
das hoch da oben sich den Blicken öffoende1 
emz1g schöne und erhabene Panorama photo
graphisch aufzunehmen. Natürlich ging das 
nicht so leicht1 sondern man mußte erst viele 
Vorrichtungen treffen, um sieb vor den Ein
flüssen der Kälte und Witterung überhaupt nur 
einigermaßen sicherzustellen. Das Schlimmste 
aber war, daß man wegE!n des Wassers für die 
Kollodiumplatten in größte Verlegenheit kam. 
Man hatte keines mit hinaufgenommen 1 weil 
man geschmolzenen Schnee verwenden wollte 
- doch der Sehn ee war eigensinnig1 er wollte 
von der Flamme nicht schmelzen, oder vielmehr 
die Flamme selber wollte in der dünnen Luft 
nicht brennen und erst nach mehreren Stunden 
gewann man eine notdürftig zureichende Portion 
Wassers in :flüssigem Zustande. Aufgenommen 
wurden drei verschiedene Ansiohten 1 von denen 
zwei sehr scharf ausgeprägt erschienen, die 
letzte aber in sehr schwächlichem Zustande 
zum Vorschein kam.» Diese Reminisoenz stammt 
von Ingenieur Garay1 Vorstand des Amateur
photographenkluhs für Bozen und Umgebung. 

Der .Amatewr. Bm. 

Kinematographie in natürlichen 
Farben 

wird nach einem von G. Smitk erfundenen 
Vedahren ausgeübt dadurch, daß bei der Auf
nahme abwechselnd durch ein rotorange gefärbtes 
und ein blaugrün gefärbtes Filter belichtet wird. 
Die Filter schalten sich automatisch ein und 
aus. Die Wiedergabe geschieht unter Anwend~ 
ung derselben Jl"ilter. Geschieht die Aufein
anderfolge der Bilder schnell genug1 so kann 
das Auge die beiden einfarbigen Textbilder nicht 
mehr auseinanderhalten, und es entsteht der 
Eindruck eines mehrfarbigen Bildes. Obgleich 
dies nur ein Zweifarbenvorfahren ist, sollen die 
Bilder den Vergleich mit Autochromaufnahmen 
aushalten. 

Ohem.-Ztg. 1908, Rep. 356. -ke. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ein eigentümlichesVerhalten von 
Zinkoxyd zu Leinölfirnis 

beschreibt G. Buchner. Schüttet man 
Zinkoxyd in Leiniilfirnis so ein, daß die 
ganze Oberfläche mit Zinkoxyd bedeckt ist, 
so tritt innerhalb 12 Stunden eine dentliche 
Erwärmung ein, auch der Firnis verdickt 
sich zu einer gummiartigen Masse. Buchner 
erklärt die Erscheinung als eine Beschleunig
ung der Autoxydation des Leinöls durch 
das feinpulverige, stark lufthaltige Zink
oxyd, wobei die Bedeckung der Oberfläche 
als schlechter Wärmeleiter und Abschluß 
gegen die Außenluft von Bedeutung ist. Da
bei kommen dem Zinkoxyd noch spezifische 
katalytische Eigenschaften zu, da die Erschein
ung nicht mit anderen stark lufthaltigen 
Körpern, wie Kieselgur und Eisenoxyd ein-
tritt. -ke. 

Wasserstoffperoxyd oder Permanganat, ge
bleicht oder durch Behandlung mit Form-
aldehyd gehärtet werden. -he. 

VIII. Hauptversammlung 
der Freien Vereinigung Deutscher 

Nahrungsmittelchemiker 
am 21. und 22. Mai 1909 in Heidelberg. 
Auf der Tagesordnung stehen folgende Vor

träge und Beratungsgegenstände. 
Erste Sitzung in der Stadthalle am 21. Mai: 
Ueber die wiohtigst.en Bestimmungen des 

neuen Weingesetzes mit besonderer Beriicksichtig
ung der Vorschriften über die Zuc1rnrung drr 
Weine: P. Kulisch, Colmar. 

Die Regelung der Lebeosrnittelüberwachnng 
in der Schweiz: .J. Juelcenaek, Berlin. 

Ur:.tersuchung und Beurteilung der Wurst; 
1. Beratung. (Hierzu Vorschläge des Aus
schusses.) Berichterstatter: A. Reinsch, Altona. 

Beratung über die Beschlüsse der zweiten 
gemeinsam(m Besprechung von Mitgliedern der 
Frf'ien Vereinigung mit Vertretern der Industrie 

Zur Herstellung hornartiger von Obsterzeugnissen in Frankfurt a. M. am 
plastischer Massen aus Keratin- 15. Septr. 1908. Berichterstatter: A. 11,ythiell, 

Dresden. (Vergl. Zeitschrift für U ntersuchuog 
substanzen der Nahrungs- u. Genußmittel 1909, XVII, 175 

Bayr. Ind.-- u. Gewerbebl. 

werden diese nach einem Verfahren von bis 176.) 
J R f · B d füchtigstellung des Wortlautes einiger Be

. o meier ( ayr. In ,- und Gewerbebl. schlüsse vom Vorjahre über Untersuchung und 
1908, 79) zunächst einer Vorbehandlung Beurteilung der Milch und des Honigs. Be
mit verdünnter Salzsäure während längerer rich_ters+atter: R. Sen~tner und 0 ... Ma( München. 
Zeit und bei Temperaturen bis etwa 700 C Sitzung am 22. Mai: 

t f D · d d' M . 1 D1e Bedeutung der Chemie in wissenscbaft-
un er~or en. a~n wir Ie asse mit lieber wie wirtschaftlicher Hinsicht _und dio 
Alkalten, Erdalkalien oder Ammoniak unter \ soziale Stellung der Chemiker: J. König, Münster. 
Druck behandelt, bis sie stark aufgequollen Untersuchung und Beurte_Hung v?n Milch
ist und durch Pressen ein homogenes born- r und Rahmschokolade: E. Baier, Berlrn. 

· E d d k · ' Zweite Beratung des .A.bscbmttes Kakao und 
artiges n pro u t erz1e]t werden kann, oder Kakaowaren. Berichterstatter: H. Beclcurts. 
bis eine vollständige Lösung sich ergibt, die Braunschweig. · 
mit Kohlensäure neutralisiert und eingedampft Die Bestimmung der Stärke in F11tter- und 
wird. Das Endprodukt besitzt dann mehr Nahrungsmittela: A. ~choll, Münster i. ,v. 
k ·· t' E" _1.. [t E k d h Ueber den Nachweis der Saccharose unter 

asemar 1ge igensooa en. s ann urc I besonderer Berücksichtigung der Milch: S. Rot/um
Behandlung mit Oxydationsmitteln, wie I fußer, München. 

B r i e f w e c h s e 1. 
E. H. in Gr. Ihre Beobachtung, daß «das hatte»1 ist zutreffend Die Sache erklärt sich 

orste Glas aus einer soeben geöffneten Flasche Heil· dadurch, daß beim Zutritt der Luft sich Spuren 
bronnor Adelheidsquelle anders schmeckt, Jod abscheiden, was Sie zu der Bemerkung1 

als <lie späteren Gläser, nachdem die Flasche das Wasser schmecke nach •Jodoform», ver--
verkorkt, einen bis mehrere 11ag0 gestand1;1n anlaßt hat. s. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fih die Leitung -veraniwortlicb: Dr. P. S&l:,, Dnsde 1-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Juliua Springer_, Berlin K., Monbijouplats 3 
Druck TOD Fr. Tlttel Naahf (Bernh. Kuns.th), DreBdeu.. 
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.N 18. Dresden, 6. Mai 1909. 
s. :loö bis 374• n------E-r-s-ch-e-in_t__;_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g-.-----n 

L. 
Jahrgang. 

I.nbalt: Ob.emie und Pharmazie: Ueber HQnigbeurteilung. - Olenm 3eminis Ayecae (ArekanuLlfott). ~ \Vle 
können die Digitalisblättel' mit gleichbleibendem Wert in das Arrneibuch eingeLi.rt wnden? -- Sal\zylsäureeeter 
,Ies Cholesterin.- Kolloidale Auef!ockung yon .\Iilchmolke. - Sterilisation yon Katgut - Weingesetz für das Deutsche 
.Reich. - Neuer Vakuum-Exsikkator. - Druckfehler-Berichtigung. - Nahrong•mittel-Chemle, - Pharm&kog
ll011tilit1he Mitteilungen. -Ther·apeut111cbe lllttellangen - Phot;ogra.phlache MitteUan,;en. -Ver11ehJt1dene 

llittellangn. - ßriefweehsel. 

Chemie und. Pharmazie. 
Ueber Honigbeurteilung. [ Zus~ tz es von ~nvertzuckersirup,. und 

1Iitteilang aus dem Chemischen Untersuchungs- : das 1st bedauerlich. So lange dieser 
amt der Stadt Breslau. Nachweis mit untrüglicher Sicherheit 

Von H. Liihrig. nicht geführt werden kann, wird das 
Nachdem im vergangenen Jahre durch einträgliche Geschäft des Honigfälschers 

ein verständnisvolles Zusammenarbeiten weiter blühen, zumal die Bedeutung 
von Theorie und Praxis, ein Weg, der und Wertschätzung der Honigsachver· 
auch bei anderen Gruppen von Naht·- ständigen, die da glauben oder sich 
ungs- und Genußmitteln nur zu em- einbilden, allein durch Geruchs- und 
pfehlen ist, eine Einigung über den Geschmacksfeststellung einen Honig 
Begriff •Honig• zustande gekommen richtig beurteilen zu können, im Ab
und auch geeignete Untersnchungs- nehmen begriffen zu sein scheint, wenig
methoden festgestellt sind, ist die Haupt- stens ist mir das aus Imkerkreisen ver· 
schwierigkeit einer richtigen Benrteilung sichert worden. Bei dieser Situation, 
des Honigs bestehen geblieben. Rohr- die bei dem ausübenden Nahrungsmittel
zucker und Stärkesirup, die beliebten chemiker vielfach die Stimmung des 
Fälschungsmittel früherer Zeiten, werden Unbefriedigtseins auslöst, ist es zu ver
immer seltener benntzt , weil deren stehen, wenn jede Neuerung, und sei 
Nachweis ein verhältnismäßig einfacher 

I 
es auch nnr eine Farbenreaktion, als 

ist. Dahingegen versagt die Chemie willkommene und dankbare Gabe em
. bislang noch immer beim Nachweis eines pfunden und hingenommen wird. 
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Die Lcy'sche un!i neuer!iings !iie lieh auderen Folgerungen, als der Autor 
B'iehe'sche Reaktion schienen berufen, s. Z. ableiten und empfehlen zu sollen 
eine Rolle in der Honigbeurteilung zu glaubte. Daß S?lche Aufklärungen erst 
spielen; ob mit Recht oder Unrecht, so spät erschemen, hat wohl seinen 
wird späterer Zeit vorbehalten lileiben Grund in der intensiven Beschäftigung 
müssen. Schon jetzt, nachdem während welche in den meisten Untersuch'. 
einer nur kurzen Spanne Zeit von ver- uugsanstalten herrscht und welche alle 
schiedenen. Seiten }:rfahrungen mit- Arbeitskräfte innerhalb der regelmäßigen 
geteilt sind, fehlt es nicht an gewichtigen Dienstzeit für die Erledigung der aus 
Stimmen, welche die ]i'iehc'sche Reaktion der Kontrolltätigkeit entspringenden 
als ungeeignet zur Beantwortung der Aufgaben dauernd iu Anspruch nimmt. 
Frage, welche der Autor damit zu lösen Aus dem gleichen Anlaß komme ich erst 
beabsichtigte, verwerfen. Verschiedene jetzt zur Niederschrift der vor J\Ionaten 
mir zur Kenntnis gekommene Unter- bereits ausgeführten U utersuchungen. 
suchungsberichte, in denen blos auf Diese wurden veranlaßt durch die Be
grund des Eintretens der Reaktion bei o\Jachtung, daß ein erheblicher Prozent
sonst normaler Zusammensetzung und satz der bei der amtlichen Nahrungs-. 
Beschaffenheit der Proben eine Bean- mittelkontrolle eingelieferten Honig
standnng ausgesprochen und der Zusatz proben eine ausgeprägte Fiehe'sche 
von künstlichem Invertzucker behauptet Reaktion zeigte, ohne daß die eingehende 
war, veranlaßten zu einer Nachprüfung, chemische Analyse einen weiteren An
da mir die Ausdehnung der Prüfung auf halt für eine stattgehabte Verfälschung 
fertigen Honig nicht genügend erschien. aufkommen ließ. 

Bei anderer Gelegenheit habe ich Das \V eseu der Reaktion ist vom 
wiederholt darauf hingewiesen, daß bei Autor und kürzlich von ran l/aw1wr2

J 

~Jmpfehlung neuer Gesichtspunkte erst erngehend erörtert, so daß sich ein 
so viele Erfahrungen gesammelt wel'deu näheres Eingehen darauf an dieser Stelle 
möchten, daß etwas Abgeschlossenes' erübrigt. Als positiv betrachten wir 
und nach allen Seiten hin Erprobtes 'nur eine solche Reaktion, welche 
geboten würde, und daß es mitunter momentan oder in kürzester Zeit halt· 
seiht nicht genüge, an einer Reihe von bare kirschrote Fällungen oder Färb· 
reinen Erzeugnissen die Probe aufs ungen hervorruft. Nach unseren Er
E](empel zu machen, daß man vielmehr fahrungen ist ein prinzipieller Unter
noch weiter zurückgreifen müsse. Im schied in der Intensität der Färbungen 
vorliegenden Falle habe ich die Aus- nicht vorhanden bei Anwendung einer 
delmung der Ji'ielw'schen Reaktion auf 25 proz. oder stärkeren Resorzinsalz
alle Stadien der Gewinnung und späteren säure. Die Beobachtung, die ran Raumer 
üblichen Behandlung des Honigs, wobei hinsichtlich der Flüchtigkeit des die 
alle Möglichkeiten ins Auge zu fass·en Reaktion bedingenden Körpers gemacht 
sind, von vornherein vermißt. Solche hat, ist auch von uns s. Z. festgestellt 
Prüfungen bilden aber ein wichtiges worden. Auch der Anlaß zu dieser 
Glied, sozusagen das Fuudament, auf Beobachtung war der gleiche. Um 
.dem die weiteren Folgerungen aufzu- schneller zn. arbeiten, wurde über die 
bauen sind. Die jüngsten Publikationen Schälchen mit den Aetherauszügen ein 
wn Drawe I), von Raumer 2! und Luftstr.om geblasen; die Prüfung ergab, 
J(tassert ') holen das Versäumte zum Teil daß diese Rückstände schwächer re
~ach, und kommen auf grund nachträg- , agie~ten1 als solche, die aus einer bei 
lieh gesammelter Erfahrungen zu wesent- i gewohnhcher 'femperatur langsam. ver-
. ~ -~-. \ dunsteten Aetherlösnng hinterblieben 

.;l ~tschr. f. öffentl. Chemi<, 1908, 3o~. 1waren. Unvorsichtig schnell verdunstete 
-/ Ztschr. f. Un_ters. d. I\ahr.- u Genußm. 1 Aetherlösungen und zu Jan e a t• dem. 

19:091 XVII1 S. llu folg. , i . .. g .u . 
"I Ztschr. f. u ntera. ct. Nahr.- u. Genußm. J Wasserbade belassene Sr.halchenheferten 

1909, xvrr, s. 126 folg. , Rückstäude, die häufig gar keine Färb-
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ungen mit dem Reagenz zeigten. Län- i Fiehe'sche Reaktion geben, der oder 
geres Erhi!zen von Honig, auch von I die Stoffe, . welche diese. Reaktion her
solchem mit hohem Rohrzuckergehalt, vorrufen, m den Homg übertragen 
im Porzellanschälchen auf dem Wasser- werden können, so daß schließlich ein 
bade zeitigte die verschiedenartigsten Wabenhonig resultiert, der von Natur 
Resnltate, ohne daß es gelang, eine be- aus den Träger der Fiehe'schen Reaktion 
stimmte Ursache zu erkennen. Manche bereits in sich birgt. Es ist diese Fest
Honige gaben schon nach einer halben stellung von größter Wichtigkeit, weil 
Stnnde eine Reaktion, andere erst nach sie unter Umständen über die Frage 
mehr als einer Stnnde und wieder an- der Straffälligkeit einen wichtigen, wenn 
dere überhaupt keine solche, selbst nicht den einzigsten Aufschluß gibt. 
dann nicht, als zllr Invertierung des Da nach der Auffassung des Reichs
darin vorhandenen Rohrzuckers noch gerichts in der Fütterung der Bienen 
ein Tropfen Ameisensäure zugesetzt mitZuckerlösung bedauerlicherweise zur
war. Rohrznckerlösungen mit Salzsäure, zeit eine Verfälschung des Honigs nicht 
Weinsäure, Zitronensäure oder Ameisen- zn erblicken ist, kommt es dem Richter 
säure in geringer Menge erhitzt, zeigten in erster Linie daran! an, festgestellt 
stets eine deutliche bis starke Reaktion. zn wissen, ob ein Zusatz von Invert
Nach dem Erhitzen von Honig nahm zncker zum Honig stattgefunden hat. 
Aether mitunter einen Stoff anf, der Wäre sicher nachgewiesen, daß der 
mit Resorzinsalzsäure starke orangegelbe Träger der F'iehe'schen Reaktion durch 
Fällungen aber keine solche von kirsch- die Tätigkeit der Bienen aus gereichten 
roter Farbe erzeugte. Futterstoffen nicht in den Honig über-

leb arbeitete speziell mit 8 Honig- tragen würde, dann würde man nach 
proben, die mir als garantiert rein durch der heutigen Kenntnis im konkreten 
Vermittelung des Vorstandes des hies· Falle, wenn eine Erhitzung des Honigs 
igen Bienenzüchtervereins zugänglich ge- nicht in Frage käme, bei positivem Ein
macht waren. Während 7 Muster die tritt der genannten Reaktion unter Um
Fiehe'sche Reaktion nicht zeigten, trat ständen zu der Schlnßfolgernng kommen 
sie bei einem und gerade bei dem- können, daß ein Zusatz von tech
jenigen außerordentlich stark ein, welcher nischem Invertzucker stattgefunden habe. 
das beste und kräftigste Honigaroma Eine derartige Frage trat kürzlich 
zeigte. Bei fünf der Muster wurde an mich heran. Es handelte sich um 
selbst nach •/ 4- bis einstündigem Er- die Proben Nr. 7 bis 15 der Tabelle II. 
hitzen im Wasserbad die Reaktion nicht Der niedrige Aschengehalt, der hohe 
hervorgerufen, während sie bei zweien Rohrzuckergehalt in Verbindung mit 
schon nach 30 Minnten beobachtet wer- dem vollständigen Fehlen von Honig
den konnte. Aus diesen und anderen aroma und Honiggeschmack führten zu 
eigenen Beobachtungen mußten wir den einer Beanstandung, welche in diesem 
Schluß ziehen, daß die Reaktion einen Falle durch das positive Ergebnis der 
untrüglichen Beweis nach keinerlei Richt- Reaktionen von F'iehe und Ley gestützt 
ung bildet. Nicht einmal die Frage schien. Ich will hier indessen gleich 
läßt sich damit beantworten, ob Honig bemerken, daß diese Beanstandung zu 
auf höhere Temperatur erhitzt worden einer Zeit erfolgte, als über die Wert
ist, geschweige, ob ein Honig echt oder schätzung der Fiehe'schen Reaktion 
mit technischem Invertzucker vermischt außer den empfehlenden Veröffentlich
worden ist. Um einen Honig als ver- ungen des Autors und von Utx 4) nichts 
fälscht zu erklären, bedarf es aber des aus der Literatur bekannt war, und 
Nachweises, daß ein Zusatz von so!- unsere Nachprüfungen sich noch in den 
ehern Zucker stattgefunden hat. ersten Stadien befanden. Der zur Ver-

Es drängt sich nun die Frage auf, antwortung gezogene Honigproduzent 
ob bei Fütterung mit Invertzucker oder 
künstlichen Zuckerstoffen, welche die ') Ztschr. f. angew. Ohero. 1908, 2315. 
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Tabelle 1. 

-
Bezeichnung 

P. P. P. P. P. P. P. P. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

l s2,51 1 
'1 82,66 1 83,24 Extrakt (indirekt) . pZt 83,77 84,79 ; 87,12 . 83,94 83,52 

W assergebalt > 16,23 17,49 15,21 i 12,88 1 16,06 16,48 1 17,34 116,76 
Invertzucker . ·,. • 77,42 76,07 73,21 I 74,00 i 7.1,92 74,34 1 71,66 7J,92 
Rohrzucker 0,40 1,19 3,56 ; 3,76 : 2177 2,87 4,39 ' 2,77 
Gesamtzucker 77,82 77,26 76,77 '! 77,76 76,69 77,'21 77 ,05 1 76,69 
Nichtzuckerstoffe 0 5,95 5,25 8,02 9,36 7,25 6,31 5,61 , 6,55 
Aschegehalt . . . . 0,136 0,118 0,209 i 0,100 0,250 0,210 0,051 j 0,141 
Säure (als Ameisensäure) 0,13 0,09 0,14 ' 0,06 0,16 0,16 0,07 0,12 

1 

Phosphorsäure vrhdn. Yrhdn. vrhda. ! vrhdn. vrbdn. vrhdn. vrhdn. vrhdn. 
Pollenkörner . . . . . . . • 
Polarisat. lüproz. Lös. direkt (2 aD) S.~ V. -6,!)0 -7,3° ....-6,70 -6,10 -4,50 -5,30 ~ o,oo -516° 

-7,10 -7,90 ~8,5° -8,0° -5,9° -6,80 -4,90 -7,0° > nach Inversion 
nach Vergärung 

Reaktion uach Fiehe 
nach Ley 

Geruch . 

Geschmack 

Bezeichnung 

Extrakt (indirekt) 
Wassergehalt . 
Invertzucker . . 
Rohrzucker 
Gesamtzucker 
Nichtzuckerstoffe 
Aschegehalt . , . 
Säure (als Ameisensäure) . 
Phosphorsäure 

+1,60 -0,5° +3,3° +1,so +2,70 +2,30 +2,3° +2,4( 
+ 

? ? + 
star'k: 

}wie \wie }wie f wie f wie l }wie 
l aromat-

isch 
1

1
~wiel nach l l 1 1 

Bienen• ) 
honig 

--..,.,--,--,--,,,....,., -~,-,--=---..,...----
garantiert reine Homge vom hiesigen Bienenzüohterverein 

Tabelle II. 

I
I G. 49 i G. 61iD.2001 D. 2 / A.1433 II A.14341 D. 1511· B. 27818. 279 

1 '1 2 , 3 4 5 6 7 8 9 
l I F 1 

-------::1so,75 l 81,65 l 82,00 
1

' s2 20 ' 82,50 183,oo , 82,89 i s2,65 
1 

s2,4ll 
: : ·. ",u, lrn,25118,35 l 18,00 17,80' 17,50 17,00 17,11 17,3,S 17.52 

. . .• / 74 25 74,60 : 74,40176,56 1 75,10 74,62 1 62,00 
1 

64.72 1 65,80 
• • • )> , 3,61 3,76 

1 
2,74 0,38 1 l,Sl \ 1,81 1 13,57 1 13134 111,82 

. . • 177,86 78,35 77,14 176,94 1 76,41 ' 76,43 1 75,57 1 78,06 . 77,68 
• ~,~1~21~1~1~17,~_ ~~1~ 

0,069 0,057, 0,145: 0,086 0,1301 0,090 0,08, 0,?901 0,080 

Pollenkörner . . . . . . . . . 
Polarisat. lüproz. Lös. direkt (2 au) S - V. 

0,080 0,081, 0,067 0,1971 0,070' 0,080 0,018 0,20 0,20 
vrhdn.: vrhdn.[ vrhdo.; vrhdo. vrhdn. 

1 
vrhdn. vrhdn. vrhdn. [ vrhdo. 

• '1 » > i » ! » ! » > 1 ) 

_530,_630'-66'1--88''1-69° 1-67' +1,10 -26''-28' 
, 1 1 ' , l ' ' ' ' ' -ß7J_-69'1-780 -8,80 -ß,90 --820 -5,5 8 -7,l0i-710 nach Inversion 

nach Vergärung 
Reaktion nach Fiehe 

nach Ley 
Geruch . 

' ' l ' ' 1 ' ' ' - . - +1,2 1 - ' ±o,oo ±0,00 

t/±;±1+1,:±: +,+ + t sehr wemg 1

1 
tlll ..c:l b.C ) a.:, cC 

s;:~:hl a:~~;t-i : I I} ~ 11 l ~ ! tHie 4 11\ -~ ! -
1
_!,} wie7 ,;,.,fl wie? 

. , ... , , ... nach frucht-1,~~ .§S f ä ~ J ~~ Bienen- 1 artig ; -~ 1 e 1 0 .,2: JJ & 
homg ~ ~1~,cq wl 1 

Geschmack 

Beurteilung 

B. 174 ! B. 18 
9 ' 10 

1 

83,85 182,60 
16, 15 17,40 
74,80 1 77,36 
1,06 0,87 

7i'li86 1 78,23 
7199 4,37 
0)310 ' 0,125 

0,11 
Hhdn. v-rhdn 

-6,8° -6,5( 
--7,0~ -810t 

1 l 
\ ' ; 

(IVI8 1 ! }wie 

1 ) 

R 280 B. 28II 
10 11 

82166 83, 10 1t 
17,3\ 16 90 11 
65,60 üo,32 i( 
12)05 11/~7 ,] 
;?,65 77 /l9 ,: 
5,02 5181 
0,080 0,060, 
0,20 0,16 1 

rrll.dL,'vrhdn.f 
1 

-2 ßü-2 40 
-7~40_7:3, 

1 

+ + + ..L 

l 1 
t wie? i wie7 

J j 
1 

wegen Rohr: ~;~ti;-'lunver-'I ver- . uover- ver- Beanstandet 
dä.ch- däoh- .

1 

däohtig dächtig Sollen angeblich reine 

1 

tig ! tig j stammen, welche 

' 1 

Bt.ih\euderho1 
mit «Nectar 
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Tabelle I 

-'""'""'i'""""""""'i'""""""""'i""""""""'i'"""""""'\!'"""""""l' .... '"""~"""""",:"""""""""""""""""",:""""""""",:"'!!"""""",:"'!!"""""' 

1 

P
8
. B. 174 B. 18 G. 35 j G. 74 j M. 551Wa.107[We.78'[·We.801 St. 57. Fr.94 lwo.12[ D. 14 

1 
D. 3 

9 10 11 12 13 14 j 15 16 17 ! 18 1 19 1 20 1 21 

! 83,24 
·1· 16,76 

7J,92 
: 2,77 
j 76,69 
, 6,55 

·1 0,141 
0112 

vrhdn. 
• 

-516(1 
-7,00 
+2,4t 

l 
1 ~wie l 

J 

-rein 

83,85 82,60 ! 81,25 183,90 \ 84,95 
1 

79,55 i 83,65 \ 81,65 
1

1
. 83,25 182,75 :

1

82,65 j. 80,00 180,40 
16,15 17,40 118,75 116,10 .15,05 20,45 '16,35 18,35 16,75 117,25 17,35 ,20,00 19,60 
7l,80 17,36 1, 73,48 , 76,.16 [ 75,52 66,24 71,25 175,55 174,16 73,~0 71,00 ; 71,20 73,12 
1,06 087 1,52 ! 1,22 \ v,95 5,02 7,03 1,90 2,43 1 3,61 

1

. 3,19 , 3,19 / 0,51 
75\86 78:23 '. 74190 ·177,38 76,47 i 71,26 78,28 77,45 76,59 

1
1,,76,61 '74,19 1 74,89 73163 

7,99 4,37 ' 6,35 6,52 ' 8,48 ' 8 29 ' 5 37 4,20 6,66 ' 6,14 8,46 ' 5,61 1 6,77 
0,310 0,125 : 0,166 o,rn1 1 0,246 · o'.260 1 o'.263 0,091 0,106 1 o,u2 ! 0,148 1 0,11s o,2s3 

0,11 I 0,15 - ·I 0,14 - i 01 12 0110 - , 0,10 0,11 , 010b 0119 -----1---n·-- 1

~~--~~·.1--l--1-.n-» 1 " » 1 )'; > » ,, / ' « 

-5,8' -6 50 ' - l-6.5' - 1-4,0' -3 o 0 1-3 8° , -4 30 1-5 0° i -6,0' 
--7,0~ -s'oo' ,_7'00 ,-6,30 -6

1

4° 1-4
1

9° ! -6
1

0° -1'00 1-6,6' 
1 1 ~ 1 ..!.._ 1 ' 1 l 

1 

1 

1 1) aro-J \ !\ 
}wie 1 ! }wie 1 . is~t;. :. }wie 11

1

, lwie 1 i. }wiel 1 
J J I 

Bienen• J ! : j 
homg 1 

• 

+ i + 
\ ) I ) ) 

/wieH I. }wietl '. /wiell (wie 
l !, 1 . J J 

l 
{wie 

J 

Tabelle II. 

--- .............................................. :""""'"""i' .......... """:" .......... ~:""'~"':""' .......... ':""""""1 .......... """:" .......... ""':"" .......... """' .......... """'~ .......... """'\" .......... """' .......... 
,1B- 9279 B. 280 R281B. 2821B. 2831B. 2841B. 285.· ~o~· 1B. 304 B. 29618. 2971B. 3171,B. 3181B. 319'1 .. A. 67 \ A. 68 \A. 2791A. 280 

10 11 12 13 14 115 • 16 II 18 \ 19 20 , 21 : 22 1 23 24 25 1 26 

1
82,48 82,66 83,10 ',s3,65 s2,26 

1
\82,s3 \s2,02115,40 ',8s,oo 81,00 :30,20 115 80 !76,30 lso,4o. i.81,55 ]s2,20 81,40 \s1,2;; 

17.52 \(,3l ,1.6.9~ \16,35 ,17,74 17,67 (7,98 24,60 !".,00 t19,00 19,80 24,20 1?3,7? !19,6~ [8,45 i1~,80 18.60 118,80 
65,80 tio,60 65,3. !63,80 

1

66,20 i66,64 l66,80 ,33,48 1.o6,7J 
1
68,10 68,42 59,82 

1

09,92 68,L 69,20 7ö,52 74,64 i7 l,60 
11,82 12105 11\97 ,13,79 10191 ,10,81 10,45 :40,01 ·21,58 2,38 2,39 2,ö3 2,67 0,76 1 5,05 ! 3,61 ' 2,20 11,67 
77,68 ;J,65 77,29 '77,59 j77.l( ·1'77,45 77,25 173,49 178,30 /70,48 70,81 62,4~ ,62,59 69,18 74,25 '180,13 76,~4 173,27 

5,86 5,02 5,8l 6,06 1 5,lo 4,88 4,7711,91 1 4,70 [10,52 9.39 jl3,3o 113,71 11,22 7,30 2,07 4,o6 7,93 
o,oso o,oso 0,060. o,.0551. 0,010 0,080 0,080 0,052 0,121 0,200 0,110

1

0,1131 0,126 o,OB7 0,0701 o,059 0,1001 0,130 
0,20 0,20 0,16 '0.10: 0,17 1 0,19 0,17 . 0,04'' 0,1301 0,117 0,071 0,046, 0,046 0,046 0,058 0,057 0,0751 0,103 

vrhdo. rrh.dL,:vrhdn.lvrhdn.lvrhdn./vrhdn.[vrhdn 1vrhdn.
1
vrhdn.lvrbdn._vrhd11.,vrhdo.!vrhdn. vrhdn./vrhdn.1vrhUn. 1vrhdn (Vrhdn. 

» " 1 » » 1 " » ' » i » 1 » 1 , ·1 » 1 » » 1 )) 1 » 1 » : » 
. -2,8° -2160-2,4(\-1,Wl-311 ol-41 °\-31301 

+13,00·
1

+s,1 o:+2,41 .+0.9(\-14,s 01-1-1,00 -4,0l·i-7,0o;-7,9°1-6.201-5,20 
! -7,1 ° -7i40_7,3, -6,40-6,9°.-7,10[-7,00i-s,ool_7,501+2,0°1+0,7o\_15,80,-15,60 -5,10 -8110 -8,7 01-815°1-717 ° 

- - - - 1 - 1 - 1 - ±o,w,
1
+3,3°+2,8" ±o l±o ±o ±o,o l+o,1°1

1 ±0° 1 ±o0 

+
+ + + +;+1+)+1+ + + + + + +;+1+1+1+ 

i} wie7 

!___ 
1standet 
:h reine 
welche 

+ .L + + +1+ - +1+ + - + 1+ +1-1 
\ wenig 1 1 nach I schw [ b.O 1 1 ' [ 

\ . \ \ 
1
11 1\ I} .,,mat '}n;~~ 1 Ftni l,~:n. \ § S 1} o } o l „ i \ :g 

1
1) gi } gi 

fwie7(wie7}wie71lfwie7j wie71 w107
1 

nen-
0 

e 1honig1(~ el ~ : } ~ ~} CP 11 w 1 ~ 
J j J 

1 ' 1 1 "hr . ,ohw. 'un,n. j A .,. 1 - ·- j A ~ ') ·- 1) ·- ·-

1
/ 1 [ 1 silß homgaromat genl.'bm ,g ~ ~ ,ca ~ ~ ~ 

~-· 1 1 -· --- - -- 1 -1 --.'.---- 1 ---
wegen Rohrzuckerzusatzes, \ gefälscht Chile-Honige, die auf grnnd \ verdächtig un-
BtJ~leuderhonige sein, die von Völkern1 durch der Sinnesprüfung seitens verdächtig 
mit «Nectarin~ gefüttert sind ! Rohrzucker~\ Honigsachverständiger als \ 

, zusatz Kunsthonige bezeichnet sind 1 
1 ' ' 
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gab an, er habe seine Völker, die sich der vorstehenden Tabelle I sind die 
in einem krankhaften Zustande befunden Untersuchungsergebnisse von Honig
haben sollen, dem Rate eines Lehr- proben niedergelegt, die teils als 
bnches folgend, mit Nectarin, der zn garantiert rein bezogen, teils als rein 
einem erheblichen Teile aus Invert- befunden wurden, während in der Ta
zucker besteht, gefüttert und den so belle II die gefälschten bezw. verdächt
gewonnenen Honig ausgeschleudert und 

I 

igen Proben zusammen.gefaßt sind. 
ohne jede Veränderung seinerseits iu In den Tabellen bedeuten die Zeichen 
Verkehr gebracht. Aufgrund der Nach- + und - bei der Fiehe'schen Reaktion 
prüfungen der Reaktion -und der dabei das Auftreten und Nichtanftreten der 
gesammelten Erfahrungen war ich nicht kirschroten Färbungen; bei der Ley
imstande, die Behauptungen des Produ- sehen Reaktion bedeutet + positiv für 
zenten als falsch widerlegen zu können. «Kunsthonig, und - positiv für reinen 
ips wäre mir dies ver~utlich aber mög-

1 
Bienenhonig. 

lieh gewesen, wenn die grundlegenden I Breslau, im März 1909. 
Untersuchungen s.Z. auch auf solche Fälle 
ausgedehnt worden wären. Diese Lücke 
auszufüllen, werde ich mir angelegen 
sein lassen. Leider hat der diesjährige 
strenge Winter noch nicht die Gelegen
heit geboten, die mit Hilfe hiesiger zu
verlässiger Imker bereits vorbereiteten 
Fütterungsversuche an verschiedenen 
Völkern in Angriff zu nehmen. 

Dies eine Beispiel möge genügen, 
um darzutun, wie notwendig es ist, vor 
Empfehlung eines spezifischen Mittels 
zur Aufdeckung einer bestimmten Fälsch
ungsart anch die Frage gebührend zu 
würdigen, ob nicht, auch andere Mög
lichkeiten außer der Hand des Fälschers 
im Spiele sein können. Gerade weil 
infolge der Hast, die unserer heutigen 
Zeit leider anhaftet, kritische Nach
prüfungen meist erst zu einer Zeit er
folgen, in welcher der Optimist oder 
weniger an wissenschaftliche Forschung 
Gewöhnte alles Neue dankbar aufgenom
men und gutgläubig, aber doch vielleicht 
voreilig, womöglich im Glauben an die 
« Autorität» seine Schlüsse bereits ge
zogen hat, sollte man doppelt vorsichtig 
sein in der Umgrenzung dessen, was 
man mit einer Reaktion oder Methode 
zu beweisen beabsichtigt; nötigenfalls 
sollte man nicht unterlassen, auf etwaige 
noch vorhandene Lücken hinzuweisen, 
um so dem einen oder anderen Fach
genossen Gelegenheit zur Mitarbeit zu 
geben. 

Ueber die Unzuverlässigkeit der Ley
schen Reaktion glaube ich mich näherer 
Ausführungen enthalten zu können. In 

Oleum seminis Arecae 
( Arekanußfett ). 

Untersucht wurden von A. Rathie (Chem. 
Rev. fl. d. Fett- u. Harzindustrie 1909, 10) 
2 Proben; die eine war durch Ausziehen 
mit Aether, die andere durch Ausziehen mit 
Petroläther gewonnen. Die beiden Proben 
waren schon in ihrem Aeußeren verschieden. 
Das mittela Aether erhaltene Fett zeigte eine 
marmoriert rötlicbbraune Färbung und besaß 
einen angenehmen, an Muskatnuß erinnernden 
Geruch. Das mit Petroläther dargestellte 
Fett war gelbliebweiß und faat geruchlos. 
Das mit Aether ausgezogene Fett ist nach
stehend mit A, das mittels PetroHlthers er
haltene mit P bezeichnet. Beide Proben 
bildeten ein bei gewöhnlicher Temperatur 
festes Fett. Als Kennzahlen wurden die 
naebstehenden ermittelt: 

.A. 
Spez. Gew. 0,884 
Schmelzpunkt 36 bis 370 
Verseifungszahl 227,4 
Säurezahl 91,l 
Esterzahl 136,3 
Jodzahl 24,3 
Hekner-Zahl 92,76 
Reickert-Meißl-Zahl 0,2 
Glyzerin (direkt) 513 pZt 
Glyzerin (indirekt) 4,96 $ 

Acetylzahl 1\1 
Wahre Acetylzahl 11,2 

P . 
0,973 

37 bis 330 
2.'31,6 
971~ 

137,4 
12,3 
92)45 
4,2 
ö12pZt 
4,8 » 

18,2 
9,81 

U11ve.rseifbares 1,1~ pZt l,Ol pZt 
Wt!Dig 

0,03pZt 
fehlen 

Phytosterin reichlich 
Anorgan.1scbe Substanz 0,02 pZt 
AJkaloide Spuren 

Kennzahlen der Fettsäuren : 
Schmelzpunkt 390 
Neutralisationszahl 229,6 
Mittleres Molekulargewicht 244,6 
Jodzaltl 25,95 

39 bis 400 
235,5 
238,ö 

13,6. T. 
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Wie können die Digitalisblätter nummer nebst Kontrolltag angegeben ist. 
mit gleichbleibendem Wert in Die Plomben tragen das Zeichen .•.... » 

Die Kosten für die Prüfung erhebt das 
das Arzneibuch eingeführt Institut von den Firmen; diese erhöhen den 

werden? Kilopreis entsprechend um ein paar Mark. 
Mit der Beantwortung dieser Frage be- In der Taxe wird ein 1 g von 5 auf 10 

schältigt sich Dr. Focke in Münch. Med. , Pfennig heraufgesetzt, und auch der ärmste 
Wochenschr. 1909, 661. Zunächst teilt würde gern für eine Digitalisarznei 5 Pfennig 
Verfasser die Frage in zwei Unterfragen, mehr bezahlen gegen die Sicherheit, nun
von denen die erste: Welchen Wirkungs- mehr ein immer gleichmäßig gut wirksames 
wert denn das Bllitterpnlver haben soll? Heilmittel zu erhalten. 
unter eingehender Begründung dahin beant- Die Digit a 1 ist in kt ur wird aus dem 
wortet wird, daß ein V a 1 o r von 4,0 nicht titrierten Blätterpulver bereitet und zwar im 
nur den deutschen, sondern überhaupt den Jahre ihrer Verwendung aus dem ent-
internationalen Minimalwert oder Standard sprechenden Blätterjahrgang. -t%-
nnserer wichtigsten Arzneidroge darstellen 
wird. Bei Erörterung der zweiten Frage: 
Wie könnte dieser Wert in das Arzneibuch Den Salizylsäureester des 
eingeführt werden? kommt Verfasser darauf Cholesterin 
hinzu, daß die Digitalisblätterpnlver dar- hat L. Golodetx (Chem.-Ztg. 1907, 1215) 
stellenden Firmen dieses einer einzigen dargestellt und näher untersucht. 1 Teil 
Zentralprüfungsstelle einsenden sollten Cholesterin und 2 T. Salizylsäure wurden 
und zwar in Gruppen von Gläsern, von zusammen verrieben, in ein weites Probier
denen jede eine gleichartige Mischung dar- rohr gebracht und 4 Stunden im Paraffin
stellt. Aus jeder Groppe wird ein Glas-1bade auf 160 bis 170° C erhitzt. Das 
inhalt sorgfältigst geprüft. Verfasser fordert Reaktionsg~misch wird dabei allmählich 
dann: schwarzbraun. Beim Erkalten erstarrt die 

Das Fingerhutblätterpulver gelangt in den I S~h~elze . zu einer _festen, sprö~en Masse, 
Handel, nachdem es durch das , , , .. In- die im Mörser zerklemert und mit der 10-
stitut zu •.••. in bekannt gegebener weise*) fa?hen .M~nge 90 proz. Alkohols a~sgek?cht, 
auf seinen Wirkungswert geprüft und mit heiß filtriert und mehrmais IDit heißem 
der Bezeichnung v alor = 4,0 versehen A!kohol nachgewaschen . w1rd. D_adurch 
worden ist. zum GebraU(,h ist 08 nur aus wird das vorhandene freie Cholesterm und 
solchen Gläsern zu entnehmen, deren Ver- die freie Salizylsäure vollständig entfernt. 
schluß staatlich plombiert ist und in deren Der so gereinigte Ester wird aus Aether 
Aufschrift die herstellende Firma, der obige oder Chloroform, oder besser aus einem 
Valor, das Inhaltsgewicht und die Kontroll- Gemisch von Aether und Alkohol zu glei-

chen Teilen umkristallisert und in großen, 
• A h d Ph 24- Bd H 9 d schön ausgebildeten weißen Kristallen er-.) rc . . arm. o. .1 • , un 

Münch. Med. Wochenschr. 1909, 661 (Abänder- halten. 
ung). Der Körper schmilzt genau bei 17 3 ° 

Wenn während des Juli, August oder Sep- und enthält kein Kristallwasser. Er löst 
tember in einem kühlen Raume von einem Aus- sich schwer in Alkohol (1 : 500 ), leicht in 
zuge (10 Teile bereitet durch Aufgießen von 
siedendem Wasser auf 1 Teil Fmgerhutbl:itter- Aether und Choroform. Die Ausbeute be
pulver und 30 Mmuten dauerndes Stehenlassen) trägt etwa 60 pZt vOm Gewicht des an
mittelg!.oßen, einige Tage v~rher. gefangenen gewandten Cholesterin. Die Formel des 
Landfroschen !Rana temporana) eme dem 40. Esters ist, OHO H 0000 H woraus sich 
Teil ihres Gewichtes gleichende Menge in die I C _ · 6 4 d 26_ 43' zt b 
Oberschenkellymphsäcke eingespritzt wird so - 80,49 pZt un H - 9,75 P e
soll die darauf bis zum Dauerstillstand der bloß- rechnet. Bei der Elementaranalyse wurde 
gelegten ~erzkammer vergehende Zeit ~ei ~in- C = 80,02 und H = 10,24 pZt gefunden. 
?estens. vier„Versuche~.1 von de~en bei kemem Auch bei der Yerseifung wurden die Be-
Jene Zeit unter 7 oderuber 15 Mmuten dauerten, . , . · d' d · d 
durchschnittlich zwischen sy

2 
und 10 Minuten sta.ndteile quantitativ befr1e 1gen wie er ge-

betragen. wonnen. -he. 
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Ueber eine durch kolloidale Filtrat direkt polarisierbar ist und nur die 
Verdünnung in Rechnung gezogen werden Ausftockung gewonnene Milch· 
muß. 

molke Der Stickstoffgehalt mehrerer Proben 
hat Paul Gro/Jer eine Arbeit in Berl. Klin. schwankte zwischen 0,01 und 0,037 pZt, 
Wochenschr. 1909, 595 veröffentlicht. Aus im Durchschnitt betrug er 0,025 pZt gegen 
diesem Aufsatz geht hervor, d2ß folgender- Vollmilch O 45 pZt und Labmolke 0,15 
maßen zu verfahren ist. Man verdünnt pZt. Di~ser' Stickstoff st~Ut den in. nicht 
100 ccm Vollmilch mit 200 ccm destilliertem kolloidaler Form in der Milch vorgebildeten 
Wasser und Jlißt dann unter stetem Um- Reststickstoff dar, Abbauprodukte des Ei, 
rühren in dünnem Strahl 50 ccm Liquor weißes die tiefer als die Peptone stehen. 
Ferri oxydati dialysati *) zufließen. Nach Seb; wenig beständig sind die Ergebni,se 
wiederholtem Umrühren scheidet sich ein der Phospborbestimmung verschiedener Eisen
scbokoladenfarbenes Gerinnsel deutlich von molken. In vier Proben konnte zweimal 
der klaren Flüssigkeit ab. Man läßt das gar kein Phosphor nachgewiesen werden, 
Ganze nunmehr 15 Minuten lang stehen einmal nur spurweise, einmal 0,071 pZt, 
und filtriert durch ein dichtes Faltenfilter. während die bei den entsprechenden Lab
Sollte nach dem Absitzen des Niederschlages molken und Vollmilchsorten gefundenen 
vor dem Filtrieren die obenstehende Flüssig- Werte zu einander beständig blieben. Der 
keit getrübt sein, so ist zu wenig Eisen- angegebene verhll.ltnismäßig hohe Ph~spbor
lösung hinzugefügt worden. Das gleiche wert wurde bei einer mit ganz frischem 
Verfahren gilt für Magermilch, nur daß hier Eisenliquor hergestellten Eisenmolke gefunden, 
eine Verdünnung 1 : 1 genügt. Dieser Ob diese Ereoheinung an der Frische der 
Verdünnung bedarf auch die Frauenmilch, Lösung lag oder ob das verschiedene V er
bei welcher auch 30 bis 35 ccm Reagenz halten gegen die Phosphorsäure auf Reak
ausreichen. Hier muß mar. jedoch eine tionsunterschieden der Milch beruht, ksnn 
Messerspitze Natriumchlorid oder Magnesium- nicht gesagt werden. Die Menge der Alkai> 
sulfat zusetzen, um die Ausflockung zu be- cbloride ist in den drei Vergleichsllüs,ig
scblennigen. ' keilen ungefähr dieselbe, im Mittel wurden 

Die so erhaltene Flüssigkeit ist ga~z o 23 pZt gefunden. Das bemerkenswerteste 
klar, leicht _gelb~ich gefärbt. ~ngt _man„ sie Ergebnis lieferten die vergl.eichende". Kalk
ein, so bleibt sie klar, nur wird die Farb· 1 bestimmnngen. Während die Werte m Voll 
ung um ein Geringes deutlicher grünlieh milcb und Eisenmolke nur wenig verschieden 
gelb. Spektr?skopisch zeigt die Flüssigkeit, sind ist in allen vier Proben ein auffälliger 
keine• Besonderheiten. Sie schmeckt süß- Unt~rschied bei der Lab- und Eisenmolke 
lieb, ohne Neben- oder Nachgeschmack. erkennbar. Hieraus ist ersichtlich, daß bei 
Eiweiß und Fett sind nicht nachweisbar. der Labgerinnung der im Milchwasser vor
Die Trommer'sche Probe ist stark positiv. bandene Kalk von dem KaseYn in Anspruch 
Wasserstoffperox~d wird .••eh von de_r in genommen wird. Aebnliche Verhältnisse 
der Luftleere be, 40° emgeengten E1Sen- walten auch bei der Frauenmilch. -tx-
molke, wie der Verfasser die nach obigen ~- --·· 
Verfahren erhaltene Flüssigkeit nennt, nicht zur Sterilisation von Katgut 
zersetzt, ebensowenig Guajaktinktur gebläut, empfiehlt Lerat im Zentrabl. f. Chirurg. 
Von dem zugesetzten Eisen ist in der Molke 1909 Nr. 9 rohe, unvorbereitete Katgut
nichts oder nur eine Spur vorhanden. fäden' in die im Autoklaven sterilisierten Re-

Die quantitative Untersuchung der Eisen- agenzgläser einzulegen. Dara.uf werden die 
molke im Vergleich zu Vollmilch und Lab- Gläser mit wasserfreiem Vaselin, das während 
molke gleicher Milch ergab gleichen Zocker- einer Stunde bei 200 bis 250" sterilisiert ist, 
gehalt wie in der Milch. Die Zocker- gefüllt und wenigstens 1 Stunde in siedende 
bestimmung ist hierbei sehr einfach, da das Kochsalz-, Natriumkarbonat-oder Borax!Öß1lllg 

. , gelegt. Das gleiche wird am 2. und 3. Ta?e 
'J Liquor Ferri oxychlora!t Ph. G. IV_ sowie wiederholt. Nach Ueberzeugung des Ver!. JSt 

F.errum oxydatum dia.lysa.tum m lamelhs smd / . s l bes Katgtit unbedingt steril. -lx.-hterzu unbrauchbar. em o c 
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für 
Weingesetz 

das Deutsche 
Vom 7. April 1909. 

Reich. 

Verkündet am 16. April 1909. 

§ 1. Wein ist das durch alkoholische Gärung aus 
dem Safte der frischen Weintraube hergestellte 
Getränk. 

§ 2. Es ist ges1:attet, Wein aus Erzeugnissen 
verschiedener Herkunft oder Jahre herzustellen 
{Verschnitt). Dessertweine (Süd-, Süßwein) darf 
jedoch zum Verschneiden von weißem Weine 
anderer Art nicht verwendet werden. 

§ 3. Dem aus inländischen Trauben gewon
nenen Traubenmost oder Weine1 bei Herstellung 
von Rotwein auch der vollen Traubenmaische, 
darf Zucker, auch in reinem Wasser gelöst, zu
gesetzt werden, um einem natürlichen Mangel 
an Zucker beziehungsweise .Alkohol oder einem 
Uebermaß an Säure insoweit abzuhelfen, als es 
der Beschaffenheit des aus Trauben gleicher Art 
und Herkunft in guten Jahrgäugfln ohne Zusatz 
gewonnenen Erzeugnisses entspricht. Der Zu
satz an Zuckerwasser darf jedoch in keinem 
Falle mehr als ein Fünftel der gesamten Flüssig
keit betragen. 

Die Zuckerung darf nur in der Zeit vom Be
ginne der Weinlese bis zum 31. Dezember des 
Jahres vorgenommeh werden; sie darf in der 
Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember bei un
gezuckerten Weinen früherer Jahrgänge nach„ 
geholt werden. 

Die Zuckerung darf nur innerhalb der am 
Weinbaue beteiligten Gebieten des Deutschen 
Reichs vorgenommen werden. . 

Die Absicht, Traubenmaische, Most oder Wem 
zu zuckern, ist der zuständigen Behörde anzu
zeigen. 

Auf die Herste1lung von Wein zur Schaum
weinbereitung in den Schaumweinfabriken finden 
die Vorschriften der Abs. 2, 3 keine Anwend
ung. 

In allen Fällen darf zur Weinbereitung nur 
technisch reiner nicht färbender Rüben-, Rohr-1 

Invert- oder Stärkezucker verwendet werden. 

geben oder anzudeuten, daß der Wein Wachs
tum. eines bestimmten Weinbergsbesitzers sei. 

Wer Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt1 
ist verpflichtet, dem Abnehmer auf Verlangen 
vor der Uebergabe mitzuteilen, ob der Wein 
gezuckert ist, und sich beim Erwerbe von Wein 
die zur Erteilung dieser Auskunft erforderliche 
Kenntnis zu sichern. 

§ 6. Im gewerbsmäßigen Verkehre mit Wein 
dürfen geographischeBezeichnungen nur zur Kenn
zeichnung der Herkunft verwendet werden. 

Die Vorschriften des § 16 Abs. 2 des Gesetzes 
zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 
12. Mai 1894 (Reic.hs-Gesetzbl. S. 441) und des 
§ 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Bekämpfung des 
unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 
(Reichs-Gesetzbl. S. 145) finden auf die Benenn
ung von Wein keine Anwendung. Gestattet 
bleibt jedooh1 die Namen einzelner Gemarkungen 
oder Weinbergslagen, die mehr als einer Ge
markung angehören, zu benutzen, um gleich
artige und gleichwertige Erzeugnisse benach
barter oder nahegelegener Gemarkungen oder 
Lagen zu bezeichnen. 

§ 7. Ein Verschnitt aus Erzeugnissen ver
schiedener Herkunft darf nur dann nach einem 
der Anteile allein benannt werden, wenn dieser 
in der Gesamtmenge überwiegt und die Art be
stimmt; dabei findet die Vorschrift des § 6 
Abs. 2 Satz 2 Anwendung. Die Angabe eines 
W einbergslage ist jedoch, von dem Falle der 
§ 6 Abs. 2 Satz 2 abgesehen, nur dann zulässig, 
wenn der aus der betreffenden Lage stammende 
Anteil nicht gezuckert ist. 

Es ist verboten, in der Benennung anzugeben 
oder anzudeuten , daß der Wein Wachstum 
eines bestimmten Weinbergsbesitzers sei. 

Die Beschränkungen der Bezeichnung treffen 
nicht den Verschnitt durch Vermischung von 
Trauben oder Traubenmost mit Trauben oder 
Traubenmost gleichen Wertes derselben oder 
einer benachbarten Gemaxkung und den Ersatz 
der Abgänge, die sich aus der Pflege des im 
Fasse lagernden Weines ergeben. 

§ 8. Ein Gemisch von Weißwein oder Rot
wein darf, wenn es als Rotwein in .ien Verkehr ge
bracht wird, nur unter einer die Mischung kenn
zeichnenden Bezeichnung feilgehalten oder ver
kauft werden. 

§ 9. Es ist Verboten, Wein nachzumachen. 
§ 10. Unter da, Verbot des § 9 fällt nicht 

die Herstellung von dem Weine ähnlichen Ge
tränken aus Fruchtsäften, Pflanzensäften oder 
Malzauszügen. 

Der Bundesrat ist ermäc;htigt, die Verwend
ung bestimmter Stoffe bei der Herstellung solcher 
Getränke zu beschränken oder zu untersagen. 

§ 4. Unbeschadet der Vorschriften des § 3 
dürfen Stoffe irgendwelcher Art dem Weine bei 
der Kellerbehandlung nur insoweit zugesetzt 
werden, als diese es erfo1dert. Der Bundesrat 
ist ermächtigt, zu bestimraen1 welche Stoffe ver
wendet werden dürfen, und Vorschriften über 
die Verwendung zu erlassen. Die Kellerbehand
lung umfaßt die nach Gewinnung der Trauben 
auf die Herstellung, Erhaltung und Zurichtung 
des Weines bis zur Abgabe an den Verbraucher 
gerichtete Tätigkeit. 

Versuche, die mit Genehmigung der zuständ
igen Behörde angestellt werden, unterliegen 
diesen Beschränkungen nicht. 

Die im Abs. 1 bezeichneten Getränke dürfen 
im Verkehr als Wein nur in solchen Wort
verbindungen bezeichnet werden, welche . die 
Stoffe kennzeichnen, aus denen sie hergestellt smd. 

§ 11. Auf die Herstellung von ~au~~nk 
aus Traubenmaische Traubenmost, Ruckständen 
der Weinbereitung ~der aus getrockneten Wein
beeren finden die Vorschriften des § 2 Satz 2 
und der §§ 3, 9 keine Anwendung. 

§ 5. Es ist verboten, gezuckerten Wein unter 
einer Bezeichnung feilzuhalten oder zu verkaufen, 
die auf Reinheit des Weines oder auf besondere 
Sorgfalt bei der Gewinnung der 'frauben deutet; 
auch ist es verboten, in der Benennung anzu~ 
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Dfo Vol'Schriften des § 4 finden auf die Her
steUung von Ilanstrunk entsprechende Anwend
ung. 

Wer Wein gewerbsmäßig in. Verkehr bringt, 
ist verpflichtet, der zuständigen Behörde die 
Herstelluog von Haustrunk unter Angabe der 
herzustellenden Menge und der zur Verarbeitung 
bestimmten Stoffe anzuzeigen; die Herstellung 
kann durch Anordnung der zuständigen Behörde 
beschränkt oder unter besondere Aufsicht ge
stellt werden. 

Die als Haustrunk hergestellten Getränke 
dürfen nur im eigenen Haushalte des Herstellers 
verwendet oder ohne besonderen Entgelt an die 
in seinem Betriebe beschäftigten Personen zum 
eigenen Verbrauch abgegeben werden. Bei Auf
lösung des Haushalts oder Aufgabe des Betriebs 
kann die zuständige Behörde die Veräußerung 
des etwa vorhandenen Vorrats von Haustrunk 
gestatten. 

§ 12. Die Vorschriften der §§ 2, 4 bis 9 
finden auf Traubenmost, die Vorschriften der 
§§ 4 bis 9 auf Traubenmaische An:wendung. 

§ 13. Getränke, die den Vorschriften der§§ 2, 
31 4, 9, 10 zuwider hergestellt oder behandelt 
worden sind, ferner Traubenmaisohe1 die einen 
nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 oder 
des § 4 nicht zulässigen Zusatz erhalten hat, 
dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 16, 
nicht in den Verkelir gebracht werden. Dies 
gilt auch für ausländische Erzeugnisse, die dsn 
Vorschriften des § 3 Abs. 1 und der §§ 41 9, 
10 nicht entsprechen; der Bund~srat ist er
mächtigt, hinsichtlich der Vorschriften des § 4 
und des § 10 Abs. 2 Ausnahmen für Getränke 
und Traubenmaische zu bewilligen, die den im 
Ursprungslande geltenden Vorschriften ent· 
sprechend hergestellt sind. 

§ 14. Die Einfuhr von Getränken, di9 nach 
§ 13 vom Verkehr ausgeschlossen sind, ferner 
von T:ra.ubenmaische, die einen nach. den Be
stimmungen des § 3 Abs. 1 oder des § 4 nicht 
zulässigen Zusatz erhalten hat, ist verboten. 

Der Bundesrat erläßt die Vorschriften zur 
Sicherung der Einhaltung des Verbots er ist 
ermächtigt, die Einfuhr von Trauben~aische-1 

Traubenmost oder Wein zu verbieten, die den 
am Orte der Herstellung geltenden Vorschriften 
zuwider hergestellt oder behandelt worden sind. 

§ 15. Getränke1 die nach § l 3 vom Verkehr 
ausgeschlossen sind, dürfen zur Herstellung von 
weiuha.ltig~n Getränken, Scb.aumwein. oder Kog
nak nicht verwendet werden. Zu anderen 
Zwecken darf die Verwendung nur mit Ge
nehmigung der zuständigen Behörden erfolgen. 

§ 16. Der Bundesrat ist ermächtigt, dieVer~ 
wendung bestimmter Stoffe bei der Herslellung 
von weinhaltigen Getränken, Schaumwein oder 
Kognak zu beschränken oder zu untersagen so# 
wie bezüglich. der Herstellung von Schaumwein 
und Kognak zu bestimmen1 welche Stoffe hier
bei Verwendung finden dürfen, und Vorschriften 
über die VerwendUDg zu erlassen. 

§ 17. Schaumwein, der gewerbsmäßig ver
kauft oder feilgehalten wird, muß eine Bezeich
nung tragen, die dai: Land erkennbar macht, wo 

er auf Flaschen gefüllt worden h,t; bei Schaum. 
wein, dessen Kohlensäuregehalt ganz oder teil
weise auf einem Zusatze fertiger Kohlensäure 
beruht, muß die Bezeichnung die Herstellungs
art ersehen lassen. Dem Schaumwein ähnliche 
Getränke müssen eine Bezeichnung tragen, welche 
01kennen läßt, welche dem Weine ähnlichen Ge
tränke zu ih.rer Herstellung verwendet worden sind. 
Die näheren Vorschriften trifft der Bundesrat. 

Die vom Bundesrate vorgeschriebenen Be
zeichnungen sind auch in die Preisliste11. und 
Weinkarten sowie in die sonstigen im gesubäft. 
liehen Verkehr üblichen Angebote mit aufzu
nehmen. 

§ 18. Trinkbranntwein, dessen Alkohol nicht 
ausschließlich aus Wein gewonnen ist, darf im 
geschäftlichen Verkehre nicht als Kognak be
zeichnet werden. 

Trinkbranntwein., der neben Kognak Alkohol 
anderer Art enthält, darf als Kognakverschnitt 
bezeichnet werden, wenn mindestens 1/ 10 des 
Alkohols aus Wein gewonnen ist. 

Kognak und Kognakverschnitte müssen in J1)Q 
Raumteilen mindestens 38 Raumteile Alkohol 
enthalten. 

Trinkbranntwein., der in Flaschen oder ähn· 
liehen Gefäßen unter der Bezeichnung Kognak 
gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird, 
muß zugleich eine Bezeichnung tragen, welche 
das Land erkennbar macht1 wo er für den VeI· 
brauch fertiggestellt worden ist. Die näheren 
Vorschriften trifft der Bundesrat. 

Die vom Bundesrate vorgeschriebenen Bezeich• 
nungen sind auch in die Preislisten und Wein• 
karten sowie in die sonstigen im geschäftlichen 
V er kehr üblichen Angebote mit aufzunehmen. 

§ 19. Wer Trauben zur Weinbereitung1 

Traubenmaische, Traubenmost oder Wein ge• 
werbsmäßig in Verkehr bringt oder gewerbs· 
mäßig Wein zu Getränken weiter verarbeitet, 
ist verpflichtet, Bücher zu führen, aus deneu 
zu ersehen ist: 

L welche Weinbergsflächen er abgeerntet ha~ 
welche Mengen von Traubenmaische, Trauben
most oder Wein er aus eigenem Gewächse ge
wonnen oder von anderen bezogen und welche 
Mengen er an andere abgegeben oder welche 
Geschäfte über solche Stoffe er vermittelt bat; 

2. welche Mengen von Zuck'<!r oder von an
deren für die Kellerbehandlung des.Weines(§ 4) 
oder zur Herstellung von Haustrunk (§ 11) be
stimmten Stoffen er bezogen und welchen Ge
brauch er von diesen Stoffen zum Zuckern t§ 3) 
oder zur Herstellung von Haustrunk gemacht 
hat; 

3. welche Mengen der im § 10 bezeichoeten 
dem Weine ähnlichen Getränke er aus eigenem 
Gewächse gewonnen oder von anderen bezogen 
und welche Mengen er an andere abgegeben 
oder welche Geschäfte über solche Stoffe er 
vermittelt hat. 

Die · Zeit des Geschäftsabschlusses1 die Namen 
der Lieferanten und1 soweit es sich um Abgab!:l 
im Fasse oder in Mengen von mehr als emem 
Hektoliter im einzelnen Falle handelt1 auch der 
.Abnehmer, sind in den Büchern einzutragen. 
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Die Büchor sind nebst den auf die einzu- ' den zustandigC'n Beamten und Sachvorstandigen 
tragenden Geschäfte bezüglichen Geschäfts- auf Erfordern diese Räume zu beze1cbnen1 sie 
papieren bis zum .Ablaufe von fünf Jahren naoh bei deren Besichtigung zu begleiten oder durch 
der letzten Eintragung- aufzubewahren. mit dem Betriebe vertraute Personen begleiten 

Die näheren Bestimmungen über die Ein- zu lassen und ihnen Auskunft über das Ver
richtung und die Führung der Bücher trifft der fahren bei der Her.,,;tellung der Erzeugnisse, über 
Bundesrat; er bestimmt, in welcher Weise und den Umfang des Betriebs1 über die zur Ver
innerhalb welcher Frist die bei dem Inkraft- wendung gelangenden Stoffe, insbesondere auch 
treten dieses Gesetzes vorhandenen Bestände in über deren Menge und Herkunft, zu erteilen 
den Büchern vorzutragen sind. sowie die geschäftlichen Aufzeichnungen, Fracht-

§ 20. Werden in einem Raume, in dem briefe und Bücher vorzulegen. Personen, die 
Wein zum Zwecke des Verkaufs hergestellt oder gewerbsmäßig Geschäfte über Traubenmaische, 
gelagert wird, in Gefäßen, wie sie zur Herstell- Traubenmost, Wein, Schaumwein, weinhaltige 
ung oder Lagerung von Wein verwendet werden, oder dem Weine ähnliche Getränke vermitteln, 
Haustrunk (§ 11) oder andere Getränke als Wein sind verpflichtet, Auskunft über die von ihnen 
oder Traubenmost verwahrt, so müssen diese vermittelten Geschäfte zu erteilen sowie die ge
Gefäße mit einer deutlichen Bezeichnung des schäftlichen Aufzeichnungen und Bücher vorzu
Inh&lts an einer in die Augen fallenden Stelle legen. Die Erteilung von Auskunft kann jedoch 
versehen sein. verweigert werden, soweit derjenige, von wel-

Bei Flaschenlagerung genügt die Bezeichnung chem sie verlangt wird, sich salbst oder einem 
der Stapel. der im § 51 Nr. 1 bis 3 der Strafprozeßordnung 

Personen, die wegen Verfehlungen gegen bezeichneten Angehörigen die Gefahr strafgerioht
dieses Gesetz wiederholt oder zu einer Gefäng- licher Verfolgung zuziehen würde. 
nisstrafe verurteilt worden sind, kann die Ver- § 24. Die Sachverständigen sind, vorbehalt
wahrung anderer Stoffe als Wein oder Trauben- lieh der .Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, ver
most in solchen Räumen durch die zuständige pflichtet, über die Einrichtungen und Geschäfts
Polizeibehörde untersagt werden. verhältnisse, welche durch die .Aufsicht zu ihrer 

§ 21. Die Beobachtung der Vorschriften dieses Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beob
Gesetzes ist durch die mit der Handhabung der achten und sich der Mitteilung und Verwertung 
Nahrungsmittelpolizei betrauten Behörden und der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu ent-
Sachverständigen zu überwachen. halten. Sie sind hierauf zu beeidigen. 

Zur Unterstützung dieser Behörden sind für 2 D V 11 d G 1· den 
alle Teile des Reichs Sachverständige im Haupt- § 5· er O zug es e-setzes iegt 

Landesregierungen ob. 
berufe zu bestellen. Der Bundesrat stellt die zur Sicherung der 

§ 22. Die zuständigen Beamten und Sachver- Einheitlichkeit des Vollzugs erforderlichen Grµ.nd
ständigen (§ 21) sind befugt, außerhalb der sätze, insbesondere für die Bestellung von ge
Nachtzeit und, falls Tatsachen vorliegen, welche eigneten Sachverständigen und die Gewährleist
annehmen lassen, daß zur Nachtzeit gearbeitet ung ihrer Unabhängigkeit fest. Er ist ermächtigt, 
wird, auch während dieser Zeit, in Räume, in Vorschriften für die jährliche Feststellung der 
denen Traubenmost, Wein oder dem Weine Traubenernte sowie über Zeitpunkt, Form und 
ähnliche Getränke hergestellt, verarbeitetr feil- Inhalt der nach § 3 .Abs. 4 vorgeschriebenen 
gehalten oder verpackt werden, und bei gewerbs- .Ar,zejge zu erlassen. 
mäßigem Betrieb auch in die zugehörigen Lager- Die weiter erforderlichen Vorschriften zur 
und Geschäftsräume, ebenso in die Geschäfts- Sicherung des Vollzugs werden durch die Landes
räume von Personen, die gewerbsmäßig Geschäfte zentralbehörden oder die von diesen ermächtigten 
über Traubenmaische, Traubenmost, Wein, Landesbehörden erlassen. 
Schaumwein, weinhaltige, dem Weine ähnliche Die Landeszentralbehörden sind außerdem er
Getränke oder Kognak vermitteln, einzutreten, mächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichs~ 
daselbst Besichtigungen vorzunehmen, geschäft- kanzler die Grenzen der am Weinbaue beteil
liche Aufzeichnungen, Frachtbriefe und Bücher igten Gebiete zu bestimmen (§ 3 Abs. 3). 
einzusehen, auch nach ihrer .Auswahl Proben Der Reichskanzler hat die .Ausführung des 
zum Zwecke der Untersuchung zu fordern oder Gesetzes zu überwachen und insbesondere auf 
selbst zu entnehmen. Ueher die Probenahme Gleichmäßigkeit der· Handhabung hinzuwirken. 
ist eine Empfangsbescheinigung zu erteilen. Ein 
Teil der Probe ist amtlich vorschlossen oder § 26. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten 
versiegelt zurückzulassen. Auf Verlangen ist und mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark 
für die entnommene Probe eine angemessene oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 
Entschädigung zu leisten. 1. wer vorsätzlich den Vorschriften des § 2 

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraume vom Satz 2, des § 3 Abs. 1 bis 3, 5, 6, der §§ 4, 
1. April bis 30. September die Stunden von 9, des § 11 Abs. 4, der §§ 13, 15 oder den 
9 Uhr .Abends bis 4 Uhr Morgens und in dem gemäß § 12 für die Herstellung und Behandlung 
Zeitraume vom 1. Oktober bis 31. März die von Traubenmost oder Traubenroaischo geltenden 
Stunden von 9 Uhr .Abends bis 6 Uhr Morgens. Vorschriften oder don auf Grund des § 4 A.bs. 1 

§ 23. Die Inhaber der im § 22 bezeichneten Satz 2, des § 10 .Abs. 2, des § 11 .Abs. 2 oder 
Räume sowie die von ihnen bestellten Betriebs- des ~ l 6 vom Bundesrat erlassenen Vorschriften 
leiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, zuwiderhandelt; 
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2. wer wissentlich unrichtige Eintragungen in 
die naob. § 19 zu führenden Bücher macht oder 
die nach Maßgabe des § 23 von ibm geforderte 
A.uskunft wissentlich umichtig erteilt, desgleichen 
war vorsätzlich Bücher oder Geschäftspapiere1 

welche nach § 19 Abs. 3 aufzubewahren sind, 
vor Ablauf der dort bestimmten Frist vernichtet 
oder beiseite schafft; 

3, wer Stoffe, deren Verwenduug bei der Her
stellung, Behandlung oder Verarbeitung von 
Wein, Schaumwein, weinbaltigen oder weinähn
lichen Getränken unzuliissig ist, zu diesen 
Zwecken ankündigt1 feilhält, verkauft oder a.n 
sich bringt, desgleichen wer einen diesen Zwecken 
dienenden Verkauf solcher Stoffe vermittelt. 

Stellt sich nach den Umständen, iosbesondere 
nach dem Umfange der VeTfohlungen oder•nach 
der Beschaffenheit der in BetraGht kommenden 
Stoffe, der Fall als ein schwerer dar, so tritt 
Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren ein, nebeo 
der auf Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark 
erkannt werden kann.' 

.A.ut die im_ Abs. 2 ·vorgesehene Strafe ist auch 
dann zu erkennen, wenn der Täter zur Zeit der 
Tat bereits wegen einer der im Abs. 1 mit Strafe 
bedrohten Handlungen bestraft ist. Diese Be
st~mmung findet Anwendung, auch wenn die 
fruhere Strafe nur teilweise verbüßt oder ganz 
oder teilweise erlassen ist, bleibt jedooh ausge
schlossen, wenn seit der Verbüßuog oder dem 
Erlasse der let,zten Strafe bis zur Begehung der 
neuen Straftat drei Jahre verflossen sind.. 

In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird auch 
der V ersuch bestraft. 

§ 27. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünf
hundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei 
Monaten wird bestraft, wer den V orsohriften 
cles § 24 zuwider Verschwiegenheit nicht be~ 
obachtet, oder der Mitteilung oder Verwerlu!lg 
von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnü,sen sich 
nicht enthält. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Unter
nehmers ein. 

§ 28. Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark 
oder mit Haft bis zu sechs Wochen wird be
straft, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Vorschriften des § 5 Abs. 1, des § 7 
Abs. 2, des § 8, des § 10 Abs. 3 oder des § 18 
Abs. 1 zuwiderhandelt; 

2. den Vorschriften des § 6 oder des § 7 
Abs. 1 zuwider bei der Bene'nnung von Wein 
eine der Herkunft nicht - entsprechende geo
graphische Bezeichnung verwendet· 

3. Schaumwein odt'r Kognak gewerbsmäßig 
Terkauft oder feilhält, ohne daß den Vorschriften 
des § 17 und des § 18 Abs. 4, 5 genügt ist, 

4. außer den Fällen des § 26· Nr. 2 den V~r
schriften über die nach § 19 zu führend'cln 
Bücher zuwiderhandelt. 

§ 29. Der im § 28 bestimmten Strafe unter
liegt ferner 

1. wer -vorsätzlich die nach Maßgabe des § & 
Abs. 2 zu erteilende Auskunft nicht oder un
richtig erteilt; 

2. wer vorsätzlich die nach § 3 Abs. 4 und 

nach § 11 Abs. 3 vorgeschriebenen .Anzeigen 
nicht erstattet oder den auf Grund des § n 
.A.bs. 3 erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt; 

3. wer vorsätzlich es unterläßt, an Gefäßen 
oder Flaschenstapeln die nach § 20 Abs. 1, 2 
vorgeschriebenen Bezeichnungen anznbringen1 

oder einem auf Grund des § 20 Abs. 3 er
gangenen Verbote zuwiderhandelt; 

4. wer vorsätzlich den von den LandeHzentral
bebörden oder den von diesen ermächtigten 
Landesbehörden auf Grund &es § 25 Abs. 3 er
lassenen Vorschriften zuwiderhandelt ; 

5. wer den V 01 schritten der §§ 221 23 zuwider 
das Betreten o ler die Besichtigung von Räumen, 
die Begleitung der Beamten oder Sachverständ
igen bei der Besichtigung der Räume1 die Vor
legung oder die Durchsicht von Geschäftsbü.chem 
oder -papieren, die Abgabe oder die Entnahme 
von Proben verweigert, desgleichen wer die von 
ihm geforderte .A.usku!lft nicht oder aus Fahr
lässigkeit unrichtig erteilt; 

6. wer eine der im § 26 Abs. 1 Nr. 1 be
zeichneten flandlungen aus Fahrlässigkeit begeht . 

§ 30. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig 
Mark oder mit Haft wird bestraft, wer eine der 
im § 23 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Handlungen 
aus Fahrlässigli:eit begeht. 

§ 31. In den Fällen des § 26 Abs. 1 Nr. 1 
ist neben der Strafe auf Einziehung der Ge
tränke oder Stoffe zu erkennen, welche den dort 
bezeichneten Vorsobriften zuwider hergestellt, 
eingeführt oder in den Verkehr gebracht worden 
sind, ohne Unterschied, ob i.ie dem Verurteilten 
gehören oder nicht; auch kann die Vernichtung 
ausgesprochen werden. In den Fällen des § 2d 
Nr. 1, 2, 3 und des § 29 Nr. 6 kann auf Ein
ziehung oder Vernichtung erkannt werden. 

In den Fällen des § 26 Abs. 1 Nr. 3 ist 
neben der Strafe auf Einziehung oder Vernichtuog 
der Stoffe zu erkennen, die zum Zwecke der 
Begehung einer nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes strafbaren Handlung bereit gehalten 
werden. 

Die Vorschriften des .A.bs. 1, 2 finden auch 
dann Anwendung, wenn die Strafe gemäß § 73 
des Strafgesetzbuchs auf Grund eines anderen 
Gesetzes zu bestimmen ist. 

Ist die Verfolgung oder Verurtei,lung einer be
stimmten· Person nicht ausführbar, so kann auf 
die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 32. Die Vorsc·hriften anderer die Herstellllllg 
und den Vertrieb von Wein treffender Gesetze1 

insbesondere des Gesetzes\ betreffend den Ver
kehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 
(Reichs-Gesetzbl. S. 145), des Gesetzes zum 
Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 
1894 (Reichs-Gesetzbl. S. 441) und des Gesetzes 
zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes 
vom 27. Mai 1896 (Reichs-Gesetzbl. S. 146) 
bleiben unberührt, soweit nicht die Vorschriften 
dieses Gesetzes entgegenstehen. Die Vorschriften 
der §§ 16, 17 des Gesetzes vom 14. Mai 18'19 
finden auch bei Strafverfolgungen auf Grund der 
Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung. Durch 
die Landesregierungen kann jedoch bestimmt 
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werden, daß des auf Grund dieses Gesetzes auf
erlegten Geldstrafen in erster Linie znr Deckung 
der Kosten zu verwenden sind, die durch die 
Bestellung von Sachverständigen auf Grund des 
~ 21 dieses Gesetzes entstehen. Die Verwendung 
erfolgt in diesem Falle durch die mit dem Voll
zuge des Gesetzes betrauten Landeszentral
behörden, durch welche die etwa verbleibenden 
Ueberschüsse auf die nach ~ : 7 des Gesetzes 
vom 14. Mai 1879 in Betracht kommenden 
Kassen zu verteilen liind. 

§ 33. Der Bundesrat ist ermächtigt, im Groß
herzogtume Luxemburg gewonnene Erzeugnisse 
des Weinbaues den inländischen gleichzustellen, 
falls dort ein diesem Geaeh entsprechendes 
Weingesetz erlassen wird. 

§ 34. Dieses Gesetz tritt am 1. September 
1909 in Kraft. 

Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz, be
treffend den Verkehr mit Wein, ,rninhaltigen 
nnd weinähnlichen Getränken, vom 24. Mai 1901 
(Reicbs-Gesetzbl. S. 1 i5) außer Kraft. 

Der Verkehr mit Getränken, die bei der Ver
kündung dieses Geijetzes nachweislich bereits 
hergestellt waren, ist jedoch nach den bisherigen 
Bestimmungen zu beurteilen. 

Neuer Vakuum-Exsikkator. 

dieses dadurch, daß der obere Teil auch 
noch für sich abnehmbar ist, wie nachstehende 
Abbildung (1) zeigt. Um sehr hohe Gefäße 
z. B. Bechergläser in den Exsikkator stellen 
zu können, ist die mittlere Platte des Ein
satzgestelles verstellbar. Das Trockenmittel 
kann in einer KristaUisierschale auf den 
Boden oder auf die oberste Platte (W. 
Hempeij gesetzt werden. 

Abb. 2. 

Um den Exsikkator sowohl zur Auf
saugnng saurer, wie auch basischer Dämpfe 
geeignet zu machen, verwendet man den 
vorstehend abgebildeten Porzellan - Einsatz 
mit Zwischenwand (2), dessen eine Hälfte 
mit konzentrierter Schwefeli!äure beschickt 

Die bisher üblichen hoch gebauten Va- . d äh d d' d Häl' lt ·t 
k E 'kk · d U b I t d wir , w ren man 10 an ere e m1 

uum· xs1 atoren zeigen en e es an , K lih d t d N t k 1k f""llt I E 
daß die auf einem Gestell befindlichen a Y ra O• er a ron • . u · n r-
Gefäße mit Trockengut beim Oeffnen mangelung dieses Porz~llan-Emsatzes kann 

des E 'kk t 1 · ht E hütt \ man auf der konzentnerten Schwefelsäure 
xSI a ors eic rsc erungen . 8 ..... 1... ·t N tr k lk h · t t · d ff K, f ein wa uuen m1 a on a sc wimmen 

ausgese z sm . ie von ernp ange- lassen. 
gebene neue Form, welche von den Ver· s. 

Abb. l. 

einigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf 
zu Berlin N ausgeführt wird, vermeidet 

Guttaperchapapier in Binden-
form, 

welches zu feuchten Verbänden und Prieß
nitz-Umschlägen verwendet wird, kommt in 
Breiten von 2, 3, 5, 6, 8 und 10 ccm 
bei einer Länge von 5 m in den Handel. Da 
man diese Binden beliebig fest anlegen und 
dem Verband einen entsprechenden Halt 
geben kann, machen sich Mullbinden ent
behrlich. 

Bezugsquelle : Medizinisches Warenhaus 
P. A. Sto/3 Nach{. in Wiesbaden, Taunus-
straße 2. -t~-

Druckfehler-Berichtigung. 
Auf Seite 3161 linke Spalte, Zeile 20 von 

unten muß in der Gleichung hinter 
COOK 

2C,H,(OH),<cooH 
statt des + Zeichens ein = Zeichen i;tehen1 was 
unsere Leser wohl bereits bemerkt haben 
werden. 
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Nahrungsmittel.Chemie, 

Ueber die Untersuchung des sinkt aer Gehalt aer Fraktionen an typ-
J amaika- und Kunstrums. ischem Riechstoff immer mehr, so daß " 

Jamaikarum wiro in aen Tropen berge- in aer achten Fraktion entweder gar nicht 
stellt. Der konzentrierte Rum wird im oder nur noch in Spuren enthalten ist. Die 
Handel als «Originalrum» bezeichnet. Im Hauptmenge des typischen Riechstoffs findet 
Kleinhandel ist es üblich, den Jamaikarum sich in der Regel in der sechsten Fraktion. 
zu streeken, wodureh sein hoher Preis je Im übrigen hängt dies von dem Gehalt der 
nach der Stärke der Verdünnung entsprechend Probe an Alkohol, ferner von der Art der 
herabgedrückt wird. Es ist vielfach üblioh, Destillation ab. Es ist selbstverstl!ndlieh, 
bei derartigem gestreckten Rum aen Gehalt daß man mit Hilfe eines zweckentsprechenden 
an Originalrum in Graden auszudriicken. Destillationsaufsatzes den typiscl:ten Rieeh
Für den Konsumenten ist es vorteilhafter, stoff besser auf eine bestimmte Fraktion 
Originalrum zu beziehen nnd die Streckung konzentrieren kann, als dies bei Anwendung 
selbst vorzunehmen. Eine Eigentümlichkeit eines einfachen Destillationsrohres der Fall 
des Originalrums ist es, daß erst nach seiner ist. Bei der gewöhnlichen Rumanalyse be
Streckung mit Sprit das feine Rumaroma diente Mieko sich derselben Destillations
zur Geltung kommt. vorrichtung, wie sie zur- Alkoholbestimmung 

im Wein gebräuchlich ist. Man hat versueht, auch in Europa aus 
der Zuckermelasse Rum herzustellen , und Dem typischen Riechstoff geht bei der 
man kennt eine Reihe der Ester, die im Destillation ein eigentttmlicher, terpeoartig 
Jamaikarum vorkommen, so die Ester der riechender Körper unmittelbar voran, der 
Ameisensäure, Essigsäure, Buttersäure, Kaprin- den ersteren auch noch begleitet. Im Kunst
säure, welche in beliebiger Menge und be- rum hat Verf. diese Stoffe niemals beob
liebiger gegenseitiger Mischung als Rum- achtet. Den typischen Rieehstoffen folgen, 
ersatz zu haben sind. Der geruchsempfind- ,, bei der Destillation noch andere, sehwer 
liehe Analytiker kann nicht nur den Ja- i flttchtige Bestandteile, darunter harzartige 
maikarum vom Kunstrum sieher unterscheiden, aromatisch riechende Körper, die sich zum 
sondern er ist auch in der Lage, selbst Teil in Natronlauge lösen und auf Zusatz 
geringe Mengen Jamaikarum, welche dem von Säure wieder abgeschieden werden 
praktischen Sachverständigen bereits ent- können. Wie in anderen Edelbranntweinen, 
gehen und die etwa dem Kunstrum bei- so kommen auch im Jamaikarum Aldehyd,, 
gemiseht worden sind, unschwer nachzu- darunter Furfurol und flüehtige Säuren vor. 
weisen. Die tropische Heimat hat den Ja- Der Gehalt an diesen Körpern ist so großen 
maikarum mit einem typischen Riech- Schwankungen unterworfen, daß derFälseher 
s toff gekennzeichnet, der sich weder in hier ein weites Feld hat, um den Jamaika
den europäischen Edelbranntweinen noch in rum mit Kunstrum verschneiden zn können, 
den Kunstprodukten findet. ohne daß die dureh die Analyse ermittelten 

Wenn man den Jamaikarum der frak- Zahlen die unterste Grenze unterschreiten, 
tionierten Destillation bei Anwendung eines ganz abgesehen davon, daß die genannten 
einfachen Destillationsrohres unterwirft und Körj>er auch dem Kunstrum in passendem 
das Destillat in 8 Fraktionen teilt, so bieten Verhältnis zugesetzt werden können. Das 
wie K Micko berichtet, die ersten 4 Frak'. Versehneiden des gestreckten Jamaikarums 
tionen nichts abßonderlieh Spezifisches für 

I 
mit Kunstrum kommt häufig vor. Die 

den Rum. Die ersten beiden Fraktionen Rumanalyse ist vorwiegend eine Gerucbe
~echen naeh Ameisen~äure- u.nd Essigsäure- I analy~. . 
äthyl':"tern. Der typIBehe Riechstoff pflegt I M,cko untersuchte folgende Sorten : Or1-
erst m der fünften oder sechsten Fr•ktion , ginal-Jamaikarum, mit verdünntem Alkohol 
aufzutreten, also dort, wo bereits ein ziem- '. gestreckten Jamaikarum, Jamaikarum mit 
lieh wasserhaltiger Alkohol Uberzudestill- 1 Kunetrnm vermischt und Kunstrum. Die 
ieren anfängt. Gegen Ende der Destillation 

I 

Bezeichnung « Kuba-Rum> für Kunstrum 
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hat sieh im österreichischen Handel einge- : höheren Gehaltes an Aldehyden, darunter 
oürgert; letzterer gilt stets ats ein dem Jamaika- i an Furfurol. 
ram gegenüber minderwertiger Rum. Die fr a kt i o nie rt e Des ti 11 a t i o n ist 

Der Alk oho I geh alt kann genUgend für die Charakterisierung eines Rums das 
genau aus dem spezifischen Gewicht des wichtigste Erfordernis, denn durch diese ist 
Rums berechnet werden. Von einem Ori- es möglich, die einzelnen Ester, ätherischen 
ginal-Rum ist zu fordern, daß er mindestens Oele und sonstigen Riechstoffe auf bestimmte 
70 Vol.-pZt Alkohol enthält. Zur Bestimm- Fraktionen zu konzentrieren und diese am 
ung der freien Säure verwendet Verf. Geruch zu erkennen. Es werden 200 ccm' 
100 ecm Rum und 15 ccm Wasser zur Rum mit 30 ccm Wasser verdünnt, in 
Ausspülung des Pyknometers. Das Gemisch 8 Fraktionen destilliert, von denen 7 je 
wird bis auf 10 ccm abdestilliert. Die zur 25 ccm betragen und die 8. Fraktion den 
Neutralisation des Destillates verbrauchten I Rest des Destillates ausmacht. In dem 
ccm 1/10-Normal-Natronlauge werden auf Maße, als die an den Wandungen anhaftende 
Essigsäure umgerechnet. Jamaikarum ent- Flüssigkeit der einzelnen Fraktionen ver
hält in der Regel mehr freie Gesamtsäure dunstet, treten die verschiedenen Gerüche 
als Kunstrum. nach Estern und sonstigen fluchtigen Be-

Zur Bestimmung der Ester versetzt man standteilen auf. Die ersten 2 oder 3 Frak
das vorher neutralisierte Destillat mit 30 ccm tionen enthalten neben Alkohol die leichtest 
'/10-Normal-Natronlauge und läßt im ver- flüchtigen Ester, also die Ester der Ameisen
schlossenen Kolben mindestens 24 Stunden säure und Essigsäure. Bei den nllchst
stehen. Bei konzentrierterem Rum verwendet folgenden Fraktionen machen sich oft Ge
man 1/2-Normal-Natronlauge. Bei Kunstrum rüehe bemerkbar, die dem Kunstrnm und 
war bei den Versuchen des Verf. der Ge- nicht dem Jamaikarum eigen sind. Der 
rnch nach Estern am nächsten Tag völlig typische Riechstoff des Jamaikarums findet 
verschwunden. Selbst bei gestrecktem Ja- sich in der Regel in der fünften, haupt
maikarom konnte nach 24 Stunden und sächlich aber in der sechsten Fraktion. Dies 
darüber der Geruch nach den typischen hängt im übrigen vom Alkoholgehalt der 
Riechstoffen, wenn auch abgeschwächt, noch ursprünglichen Probe ab, so daß der typ
deutlich wahrgenommen werden. Bei An- ische Riechstoff bei alkoho]reicherem Rum 
wendung einer stärkeren Lauge a1s zehntel- später auftritt als bei alkoholärmeren Proben. 
normal war nach 48 Stunden auch dieser Beim konzentrierten, d. h. beim Original
Geruch verschwunden und an seine Stelle Rum verteilt sieh der typische Riechstoff 
ein terpenartiger getreten. Der typische auf 2 oder 3 Fraktionen, während er bei 
Riechstoff des Jamaikarums ist somit schwer- stark gestrecktem Rum oft nur in einer 
lieh zu den Estern zu zählen. Die bei Fraktion deutlich wahrzunehmen ist. Wie 
den untersuchten Original-Rumproben er- schon oben bemerkt wurde, ist der typische 
mittelten Esterwerte (berechnet als Essig- Riechstoff des Jamaikarums von einem 
säureäthylester im Destillat von 100 ccm terpenartig riechend•n Körper begleitet, der 
Rum) bewegen sich zwischen 0,378 und ihm im Ubrigen auch noch kurz vorangeht. 
0,799 g. Es fragt sich, ob der Gehalt an Beide Körper fehlen dem Kunstrum voll
Estern einen Maßstab für die Güte und ständig. Der letztere Körper ist aber 
Feinheit des Jamaikarums bildet. Die Fein- weniger durch einen intensiven Geruch aus
heit des Rums ist ja natürlich nicht von gezeichnet und insofern für den Jamaika
der Menge der Ester, sondern von ihrer Art rum weniger charakteristisch, als sich auch 
und ihrem gegenseitigen Mengeverhäitnis, in anderen Edelbranntweinen ähnliche terpen
sowie auch von den übrigen riechenden artig riechende Stoffe finden. Der Kunst
Körpern abhängig. Der Estergehalt kann rum weist ,ehr oft Geruche auf, welche dem 
allerdings einen Anhaltspunkt dafür geben, Jamaikarum so gut wie fremd sind, z. B. 
ob ein Rum konzentriert oder verdünnt ist. nach Erdbeeren, Cassia, Vanillin und anderen 
Bei der Esterbestimmung färbt sieh Jamaika- Stoffen. Dasselbe gilt von Gemischen aus 
rum durch die Einwirkung der Natronlauge Kunstrum und Jamaikarom. Zu bemerken 
erheblicher als Kunstrum, infolge seines ist, daß die Riech proben stets der Kost-
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probe vorangehen müssen, weil sonst die rüekstand abdestilliert, so gelangt das Vanillin, 
Empfindlichkeit des Unterscheidungsvermögens von den Wasserdämpfen mitgerissen, gleich
der einzelnen Gerüche wesentlich gestört ist. falls in das Destillat. Es ist meist in der 
Will man nach vorgenommener Kostprobe achten Fraktion, bei stärker wasserhaltigem 
dennoch die Riechproben ausführen, dann Rnm auch schon in der siebenten Fraktion 
muß der Mund mit Wasser gründlich ge- enthalten. Bei Rumproben, die über 70 Vol.
spült werden. Die Riechproben sind über- pZt Alkohol enthalten, empfiehlt es sieb, 
_dies in die Vormittagsstunden zu verlegen, dem bereits eingeengten Destillationsrück
weil um diese Zeit der Geruchesinn meist stand noch ungefähr 20 bis 30 com Wasaer 
merklich empfindlicher ist, als in den Nach- beizumischen und die Destillation fortzu
mittagsstunden, was insbesondere bei Rauchern setzen. Die sechste Fraktion eines Kunst
zu beachten ist. rums zeigt nicht selten den Geruch nach 

Die letzte oder vorletzte Fraktion erscheint Cassiaöl oder nach anderen, dem Jamaika
beim Jamaikarum, insofern er nicht allzu- rum fremden Stoffen. Die siebente, ins, 
stark verdünnt ist, trüb. Diese Trübung besondere aber die achte Fraktion, enthalten 
geht anf Zusatz von Natronlauge zurück, das Vanillin. Der Geruch nach Vanillin 
um nach dem Ansäuern wieder stärker her- entwickelt sich meist nicht sofort, sondern 
vorzutreten. Bestand die Probe aus Kunst- erst nach mehreren Stunden, ja manchmal 
rum, dann sind die letzten Fraktionen in erst am dritten Tage. 
der Regel klar. Die teilweise Löslichkeit! Teerfarbstoffe finden sich nicht selten 
der schwerer flüchtigen Bestandteile des in dem auf Gebrauohsstärke gebrachten 
Rums in Natron1ange ist aber durchaus kein Rum. Wenn es auch nicht angeht, die 
Kennzeichen für den Jamaikarum, sondern Güte eines Rums nach der Farbe beurteilen 
trifft auch bei anderen Edelbranntweinen zu wollen, verrät dennoch das Vorhanden· 
zu. So kommt es vor, daß W eingeläger- sein eines Teerfarbstoffes irgend eine beab
Branntweine mitunter verhältnismäßig be- sichtigte Manipulation. 
tr!iehtliche Mengen von den schwerer flücht- Ver!. stellte noch zur Kenntnis des typ
igen, in Wasser unlöslichen Körpern ent~ ischen Riechstoffes des J amaikarums um
balten, die aber nur zum geringen Teil aus fassende Untersuchungen an und kommt 
den höheren Alkoholen, etwa dem Amyl- auf grund derselben zu folgenden Schluß
alkohol, bestehen. Ein Teil dieser Körper folgerungen: 
löst sich in Natronlauge auf @d fällt auf 
Zusatz von Mineralsäuren wieder aus, .ein 
anderer Teil löst sich erst beim Erwärmen 
in Natronlauge und bleibt auch nach dem 
Abkühlen in Lösung, und erst nach dem 
Ansäuern tritt eine flockige oder ölige Trüb~ 
ung an!. Der Geruch der Probe ist nach 
vorheriger Behandlung mit heißer Natron
lauge und nachherigem Ansäuern verändert. 
Es handelt sich hier offenbar um kom
pliziert zusammengesetzte Körper, die etwa 
mit ätherischen Oelen zu vergleichen wären 
und die beim Erhitzen mit Natronlauge 
gespalten oder auch sonst verändert werden. 

Aus den letzten Fraktionen der Rum
proben können die schwer flüchtigen Körper 
mit Chloroform ausgeschüttelt werden. Hier
her gehört vor allem das Vanillin, welches 
oft den künstlichen Rumeasenzen zugesetzt 
wird und somit in den gebrauchsfertigen 
Kunstrum übergeht. Wenn man den Rum 
bis auf einen möglichst geringen Destillations-

1. Der Jamaikarum enthält einen für ihn typ
ischen Riechstoff) welcher die Basis seines 
Aromas bildet und weder in den europäischen 
Edelbranntweinen, noch in den Kunstprodukten 
vorkommt. 

2. Der typische Riecbstoff des Jamaikarums 
ist ein fl.üssiger 1 farbloser, sich an der Luft 
nicht sohwer verflüchtigender Körper von einem 
eigenartigen, feinen, aromatischen Geruch. Der 
Siedepunkt dieses Körpers liegt höher als der 
des Aethy]alkohols. 

3. Der typische Riecbsto.ff gehört weder den 
Estern, noch den Aldehyden oder Ketonen an. 
Er hat den allgemeinen Charakter eines äther
ischen Oeles und es ist nicht ausgeschlossen1 

daß er zu 'den Terpenen in naher Beziehung 
steht. 

4. In verdünnter Natronlauge löst sich der 
typische Riechstoff nicht. Er zeigt gegen die 
ersteren eine gewisse Widerstandsfähigkeit, doch 
nimmt e-r bei längerer Berührung mit derselben 
einen aromatischen, aber mehr harzigen. Geruch 
an. Irgend eine Abspaltung eines sauren, in 
der Natronlauge löslichen Körpers findet hierbei 
nicht statt. 

5. Im Jamaikarum ist, ähnlich wie in 3nderen 
Edelbranntweineo, ein terpenartig riechender 
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Körper enthalten , der ebensowenig wie der 
typische Riechsto:ff in den Kunstprodukten vor
kommt. Indes ist er wegen des nicht stark 
hervortretenden Geruchs für die Echtheit des 
Jamaikarums weniger charakteristisch als der 
typische Riechstoff. 

6. Im Jamaikarum kommen in den letzten 
Desti\latfraktionen aromatisch riechei:.de, zur 
Verharzung neigende Stoffe vor, die sich in 
Xatronlauge zum größeren Tetl lösen und auf 
Zusatz von Säure ausfallen. Es ist fraglich, ob 
derartige Körper primäre Gärungsprodukte sind. 
Denn sie kö:men, wie auch andere aromatisch 
riechende Stoffe, aus den Aldehyden und sonstigen 
leicht in Reaktion tretenden Körpern entstehen. 

7. Der geruchs- und geschmacksempfindliche 
.Analvtiker kann den Jamaikamm vom Kunst
rum ~unschwer uaterscheiden. Er ist auch in 
der Lage, wenigstens in der Mehrzahl der Fälle, 
Gemische von Jamaikarum mit Kunstrum zu 
erkennen. 

8. Wenn auch die Werte der chemischen 
.Analyse für sich allein keinen Schluß auf die 
Echtheit des Jamaikarums gestatten, so können 
sie dennoch eine Stütze für die Gesamtbeurteil
ung der untersuchten Probe bieten. lnsb~son
dere ist die Esterzahl geeignet, zu unterscheiden, 
ob ein konzentr. oder gestreckter Rum vorliegt. 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 433 Mgr. 

Einfuhr einer Färbeftüssigkeit 
für Kognak. 

Unter der Bezeichnung «Weilll> ging in Bingen 
a. Rh. eine weingeisthaltige , dunkelbraune 
Flüssigkeit ein, die zwar deutlich nach Südwein 
(Malaga) roCb, aber eigenartig herb und bitter 
schmeckte und stark färbte. Die Handelskammer 
in Cognac hatte die Ware als Wein französ
ischen Ursprungs bezeichnet. Wegen des 
mehr als 3 pZt betragenden Extraktgehaltes 
hatte die Zollstelle den q;Wein» als Likör be
handelt, der zum Kognakfärben bestimmt sei; 
es erfolgte Rücksendung der Wate. Die Färbe
kraft war anscheinlich durch Karamel bedingt 
und bei der Untersuchung wurden folgende 
Werte ermittelt: Spez. Gew. 110024 (15 ° 0); 
100 ccm der filtrierten Flüssigkeit enthielten : 
13,56 g Weingeist, 6,04 g Gesamtextrakt, 0163 g 
Gesamtsäure, 2)51 g Extrakt, 3,63 g Invert
zucker lTierkohle als Entfärbungsmittel), (nach 
.Abzug der 0,1 g übersteigenden Zuckermenge) 
und 0,46 g Gerbstoff {bestimmt nach Neubauer
Löwenthal}. Ein Teil des «Weins> färbte 100 
Teile Wasser so stark, daß es altem abgelagerten 
Kognak im .Aussehen ähnlich war. P. S. 

Deutsche Wein-Ztg. 1909, 278. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Afrikanisches Elemiharz. 1 nur langsam und nicht vollständig), 'terpentin_öl 
. . und ,Alkohol; Probe 2 m Benzm, Terpentmol, 

Der Name «Elemi» gilt im Handel led1ghch. Terpentinöl und Alkohol. 
für das weiche, aromatische Oelharz von den Wenia löslich war Probe l in kaltem .Alkohol, 
Philippinen, welches dort von einer Spezies ebenso Probe 2. 
Canarium gesammelt wird. Doch kommen auch Aus Probe 1 wurde durch Destillation mit 
aus verschiedenen Gegenden Westafrikas, aus Dampf eine beträchtliche Menge flüchtiges Oel 
Liberia, Kamerun, Südnigeria usw. kleine Mengen i von folgender Beschaffenheit gewonnen (z~m 
des aromatischen Oelharzes zeitweilig unter dem Vergleiche sind die Werte für das aus Mamla
Namen « Westafrikanisches Elemi» in den Handel. elemi gewonnene flüchtige Oel mit angeführt): 
Da über dieses noch wenig bekannt geworden Elemi aus 
ist, dürften einige Mitteilungen darüber von Westafrika 
!nteres~e sein (d. Chem. ü. d. Fett- u. Ilarzp Farbe hallstrohgelb 
mdustne 1909, 34). . Spez. Gew. bei 15fl O 8686 

Manila 
farbl. b. hellgelb 

0,87 bis 0,91 
1. Elemi aus Südnigeria, zwei Probe~. Spez. Dreh. im ' 

Probe 1 von weißer bis hellgelber _Färbu:ng 1;1nt 100 mm-Rohr + 500 30' + 440 3' 
gelegentlich b!aunen E'.lecke~ enthielt ziemlich enth. große Mengen enthält 
viel Pflanzantellchen1 heß sieb, ohne zu zer- Phellandren Phellandren 
fallen1 in ~tüok~ schn~~den. Probe 2_ war au~h 2. Uganda-Elemi von Canariu~Schwein-
fest, gelbhchgrun gefarbt und enthielt wemg furthii. Die Harzprobe zeigte weiße bts hellgelbe 
Holzteilchen. Färbung und enthielt ziemliche Mengen dun~-

Die ohemisnhe Untersuchung dieser Proben leren Materiales mit Holzteilen gemischt j die 
ergab: Masse erschien sehr schmutzig und das ~eil~ 

Probe 1 Probe 2 farbige Harz wurde nur beim Durchschneiden 
Mineralstoffe (Aschei 0,6 pZt 0153 pZt sichtbar. Die chemische Untersuchung ergab: 
Säurezabl 55 13 37,8 Mineralstoffe (.Asche) in der Durchsohnittsp:robe 
Verseifungszahl 71,9 46,2 0,3 pZt, Säurezahl 29,4, Verse~fungszahl 44,8. 
Gehalt an flüchtigen Letztere Werte wurden in emer herausge-

Oelen 811 „ 4.4 > schnittenen Probe reinen Harzes bestimmt. Bei 
Löslichkeit: Völlig löslich war Pr~be 1 ~n; der Dampfdestillation lieferte das H~rz 11,2 pZt 

Benzin, Terpentinöl (das Oelharz löste s10h darrn : strnbgelbes flüchtiges Oel 1 welches vrnl Phellan-
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dren enthielt1 bei 15 ° C ein spez. Gew. von Aus den gefundenen Untersuchurgswerten 
0

1
8402 und eine Drehung von + 79.J 20' im ergibt sich, daß Elemiharz aus Südnigeria und 

100 mm-Rohr zeigte. Die Löslichkeit des Harzes aus Uganda im allgemeinen gleiche Eigenschaften 
war nachstehende: Es löste siub in kaltem wie Manilaelemi zeigt, jedoch liefern die afrikan. 
AJkohol wenig1 in Terpentinöl langsam und nicht isuhen Elemisorten weniger flüchtiges Oel als 
vollständig, in Benzin, Terpentinöl und Alkohol, das Manilaharz. T. 
Benzin und Alkohol schnell und vollständig. 1 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Veronal-Natrium. Arznei das Amylen und das Dormiol. Es 
Fischer und Hoppe berichten aus der trat zwar etwa 1/2 Stunde, nachdem Veronal

Landesheil- und Pflegeanstalt zn Uchtspringe Natrium durch Einlauf (0,5 bis 0,75 g) 
über Versuche, die sie mit der rektalen und einverleibt war, ein verhältnismäßig ruhiger, 
subkutanen Anwendung des Veronal-N atrium 10 bis 12 Stunden währender Schlafzustand 
angestellt haben. Für diese Anwendungs- ein, die motorischen Reizerscheinungen 
weise eignet sich das von den Farben- (Muskelkrämpfe) jedoch hielten noch 2 bis 
fabriken vorm. F'r. Bayer d/; Go. in Elber- 3 Stunden an, während 1/ 4 bis 1/ 2 Stunde 
feld und E. Merck in Darmstadt hergestellte nach dem Amylen-Einlauf auch die Zuck
Veronal-Natrium deshalb, weil es in kaltem ungen meist aufhörten. Da aber die rektale 
Wasser schon im Verhältnis von 1 : 5 lös- Anwendung des Amylens bei unruhigen 
lieh ist. In Betracht kamen insbesondere Kranken oft nicht ausführbar ist, die sub
Schlaflosigkeit und Unruhe, Verwirrungs- kutane aber sebr schmerzhaft und oft von 
zustände, der epileptische Zustand und die Abszessen gefolgt ist, so wurden mit der 
nächtlichen Anfälle. Dabei wurden bei subkutanen Anwendung des Veronal-Natrium 
nächtlichem Krampfanfall Gaben von 0,3 Versuche angestellt, die ergaben, daß eine 
bis 0,4 g, bei Schlaflosigkeit 0,4 bis 0,6 g Einspritzung von 0,5 g des Mittels reaktiona· 
beim epileptischen Zustand und schweren los und ohne nachherige Schmerzen ver
Verwirrungszuständen 0,5 bis 0,75 bis 1,0 g läuft. Es wurde nun den Kranken das 
verabfolgt. Für die rektale Anwendung Veronal-Natrium in der Lösung 1 : 5 in 
schien die Wirkung in 100 ccm lau- Gaben von 0,4, 0,5 bis 0,7 g subkutan 
warmen Wassers die erfolgreichste zn meist in der Gesäß- oder Brustgegend bei
sein. Man würde also von einer Stamm- gebracht. Ueble Naeherseheinungen wurden 
lösnng 10: 150 g, am zweckmäßigsten 1/2 nach den Einspritzungen nicht beobachtet, 
bis 1 Eßlöffel zu 100 ccm Wasser hinzu- die Kranken klagten nie ilber Schmerzen, 
setzen. Bei der inneren Anwendung wurde die Wirkung war schneller als bei rektaler 
auch ein Eßlöffel der Lösung 0,5 bis Anwendung. Beim epileptischen Zustand 
1 g : 15 g anstandslos genommen; die und bei schweren Verwirrnngszusfänden trat 
Wirkung war bei Schlaflosigkeit und nächt- schon in etwa 1/2 Stunde die günstige 
lieber Unruhe eine recht befriedigende. Auf Wirkung des Mittels zu Tage. Leichtere 
Gaben von 0,( bis 0,5 g trat durchschnitt- nlichtliche Anfälle blieben schon nach Gaben 
lieh nach 1/ 2 bis 1 Stunde ein 8- bis 10- von 0,3 g weg. Irgendwelche Störungen 
stündiger erquickender Schlaf ein, aus dem wurden nicht beobachtet. 20 Minnten nach 
die Kr:mken frisch erwachten. Bei epilept- der Einspritzung oder nach dem Einlauf 
isohen Verwirrungszuständen mußten die konnte Veronal im Harn nachgewiesen 
Gaben etwas erhöht werden, in leichteren werden. Da Verona! immerhin einige Zeit 
0,5 g, in schwereren 0,75 bis 1 g. Un- braucht, ehe es völlig aus dem Körper ent
gefähr 3/ 4 Stunde nach dem Einlauf trat fornt ist, so ist bei chronischer Anwendung 
die Wirkung ein. Nicht ao günstig wirkte Vorsicht zu empfehlen. 
Veronal-Natrium bei dem das Leben oft Im Gegensatz zu diesen geschilderten 
direkt gefährdenden, schweren epileptischen Beobachtungen von Ji'ischer und Hoppe 
Zustand. Hier erwies sich als die wirk- erzielte Winternitx in Halle bei Kranken 
samste, fast stets nnverzflglich wirkende j die :m Hüftweh und Rippennervenschmer; 
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litten, nach Einspritzung von 1 g Veronal- · Bindu1,1g des Jods an Eiweiß. Sodann er
Natrium keinen Schlaf, nicht einmal ein 

I 

wäbnt er kurz die Erfoige, welche and,ere 
Müdigkeitsgefühl. Dagegen sah er bei Autoren mit dem Präparate bei Behandlung 
innerlicher Darreichung von 1 g V eronal- der Skrophulose und Lues erzielt haben. 
Natrium schon bei Tage ein ausgesprochenes I Dedin selber hat die Jodferrato,e bei Kin
Müdigkeitsgefühl, olt genug auch Schlaf dern, welche an Skropbulose verbunden mit 
eintreten. Günstig wurden nach ihm durch Anämie litten, erprobt und seine Erwart
subkutane Einspritzungen die Schmerzen bei ungen sind erfüllt, teilweise sogar über
Hüftweh und ZwischenrippennervenneuraJgie troffen worden. Es wurde wed{!r Jodismus 
beeinflußt. (,Vergl. auch Pharm. Zentralh. noch irgendwelche Verdauungsstörung be-
49 [1908J, 633, 1075.) Dm. obachtet. Dagegen konnte eine sichtliche 

Therap. d. Gegenw. 1908, ;\r. 12 ---,-Bessernng des Appetits verbunden mit fort-
Jlundm .Med. Wc-cliensr:hr. WOb, Kr 50. : schreitender Besserung des Allgemeinbefindens 

: und des Aussehens festgestellt ,verden. Der 
Die Jodferratose in der Kinder-' Organismus funktionierte unter dem Einflu/1 

heilkunde. 'des Präparates besser, es fand ein Schwinden 
(iino l>~clin berichtet über seine im. krankhaften Fettansatzes statt zusammeu

Ospedale Fatebene Fratelli zu Padua ange-. gehend mit der Hebung der Muskelmasse. 
stellten Versuche mit Jodferratose der Chem.1 Bei einem F'aH von Polyadenitis wurde durch 
Fabrik Boehringcr cf; Siihne in Mannheim-! den Gebrauch der Jodferra.tose ein remitt
·waldhof. Er leitet seine Arbeit mit der ierendes Fieber sehr schuell günstig beein
Beschreibung der Reaktionen der J0dferra- · fluß!. Das Präparat ist auch durch seinen 
tose ein; unter diesen Reaktionen ist be- i angenehmen Geschmack im Gegensatz zu 
sonders bemerkenswert die Schwierigkeit des I anderen Jodpräparaten für die Kinderpraxis 
Jodnachweises, ein Zeichen für die organische' zu empfehlen. 

Photographische Mitteilungen. 

_ Die größte Blitzlichtaufnahme. Freiheitsstatue getroffen wurden. Eine Un-
Eine der größten und bemerkenswertesten zahl von Säckchen, in denen Blitzpulver ein

Blitzlichiaufnabmen, die je gemacht wurden, · gefüllt war, wurden an Stricken an der 
brachte in einem Halbtonbild kürzlich Figur befestigt und dann durch den elek
die «New York Times». Nach den Au- trischen Strom entzündet. Das Liebt , ge
gaben von «Britisb Journ. of Phot.» nügte, um ein Nachtbild der Riesenstatue 
stellte Aie das Innere des Oolossemns von zu erhalten. Bm. 
Chicago dar, in dem gerade der republikau. 
ische Kongreß tagte. Die Details waren Entfernung von Gelbschleier 
so genau wiedergegeben, daß man mehr auf Negativen. 
als 5000 Gesichter deutlich erkennen konnte. Die Negative sind mit einem Bade zu 
Jeder Teil der großen Halle war sichtbar behandeln, welches folgendermaßen zu
mit allen den anwesenden Personen. sammengesetzt ist; 2 50 ecm destiH. W ~sser, 

Bezüglich der technischen Details dieser 40 g Eisensulfat, 12 g Kali-Alaun, 10 ccm 
Blitzlichtaufnahrile -sei erwähnt, daß 6 Mann Schwefelsäure, und gut zu waschen. 
durch ·24 Stunden mit den Vorbereitungen Eine andere von R: Namias empfohlene 
zu tun hatten und daß 45 Säcke mit Blitz- Methode ist folgende: Es wird zuerst das 
-pulver verwendet wurden, die von den -Negativ -mit der Quecksilberchloridlösung, 
Balken der Halle an starken Eisenkabeln die beim Verstärken angewandt wird, ge
herabhingen. Durch Elektrizität wurden sie bleicht, und ·nachdem ·es gut gewaschen ·ist, 
gleichzeitig entzündet. in eine __ L_öSu_ng_ von JDit Sehw~fe1siJlr0 __ !ll-

Vielleicht noch gigantischer waren . ,die gesäuertem .Kaliumpermanganat, in dem es 
Vorbereitungen, die im Jahre 1891 in New: eine~ Augenblick . bleibt, getaucht. Das 
York zur photographischen Aufnahme der ,Kaliumpermanganat zerstört die organische 
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Materie, welche den gelben Schleier hervor-' DOß Negativ wird sehr .durchscheinend, 
ruft, ohne dOß Bild anzugreifen, weil dieses ; ohne die Spur eines gelben Sebleiers. Durch 
nun nicht aus Metallsilber, sondern aus · die Behandlung mit Sulfit erflibrt das Bild 
Chlorsilber und Queckeilbereblorür besteht. eine nur ganz geringe Veretärkung. Wenn 
Dann legt man die Platte in eine 15 proz. der gelbe Schleier nicht stark ist, eo genügt 
Löeung von Natroneulfit, in welcher das aueb eine Behandlung mit Queckeilber
Bild schwarz wird, und wo die dem Mangan- eblorid allein und darauf folgende Schwlirz-
dioxyd, welches sich während der Wirkung ung mit Sulfit. Bm. 
des Kaliumpermanganats gebildet hat, zuzu- D m I zt . rno ogr.- g. 
schreibende braune Farbe verschwindet. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Herstellung von künstlicher 
Seide aus Kasein 

wird nach F'r. Todtenhaupt (Bayr. Iod.
und Gewerbehi. 1908, 7 9) zur Auflösung 
des Kaseins eine Chlorzinklösung verwendet. 
Als Fällbad dient reines WOßeer, verdünnter 
.Methylalkohol oder ähnliche Fä!lungebäder. 
Die in das Fällbad gepreßte, gut faden
ziehende Kaselnlösung liefert zusammen
haltende, nicht aneinander klebende, gut 
aufwickelbare Fäden, die einer Formaldehyd
behandlung entweder im Fällbade seihet oder 
in einem nachfolgenden Bade oder auch mit gas
förmigem Formaldehyd unterworfen werden. 

Thimolin, 
ein Mottenschutzmittel, besteht aus 
Naphthalin, 3,5 Teilen Kampher und 
Thymol. 

--he. 

95 Teilen 
1,5 Teilen 
-·fa-

Persönliches. 
Herr Dr. Karl Dieterich, Direktor der Chem-.. 

isohen Fabrik Helfenbe1g1 hat als Privatdozent 
für Pharmakochemie am 28. April cl. J. in der 
Aula der Königlich Tierärztlichen Hochschule 
zu Dresde~ seine Antrittevorlesung gehalten 
und zwar über cDie Ziele der Pharmakochemis 
der Drogen und Rohstoffe und die Pharmako-.. 
ohemie des Kautschuks». Er wird in diesem 
Semester über •Auserwählte Kapitel der Phar-.. 
makochemie der Drogen und Rohstoffe» lesen, 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 6. Mai 

1909, abends 8 Uhr1 in Berlin NW1 im Restaurant
«Zum Heidelberger.-, stattfindende Sitzung. 

l. Herr Dr. R. Weldert-BMlin: (<Die chem"' 
ische Analyse als Mittel zur Bestimmung des 
Effektes von Abwasserreinigungsanlagen.» 

2. Herr Dr. F. Eschbaum-Berlin: «Eine ein"' 
fache Darstellung von Hämatoporphyrin und 
anderer Blutderivate.» 

B riefw echs el. 
P. H. in F. Daß ein- und dasselbe Natrium-1 einnehmen. Dieselben Personen .können an 

bikarbonat man oh mal nach Krebsen schmecken manchen Kakaopulvern (mit Ammoniak aufge .... 
ioll, manchmal nicht, wird wohl auf der zu_ 1. schlossenem Kakao. der Spuren von an Gerb-.. 
sammensetzung Ihres Speichels beruhen, der säure gebundenem Ammoniak enthält, das durch 
!1ach dem Genusse gew~.sser S_peisen oder auch den _Geruch nicht merkbar ist) deutlichen Am-.. 
mfolge krankhafter Vorgange, emen Stoff enthält, , momakgeschmack wahrnehmen. s. 
der duroh das Alkali abgespalten wird und 1 

diesen Geschmack veranlaßt. - Andererseits ist ! Anfragen. 
der Speichel mancher Menschen mitunter so 1 1. Wer liefert Termophor-Herzkompressen? 
stark alkalisch, daß diese Personen einen deut- 2. Kann jemand .Auskunft geben, wo Sana„ 
liehen Ammoniakgeschmack und - geruoh ver- kugeln zur Verhütung der Konzeption zu haben 
spüren, wenn sie Ammoniumchlorid enthaltende i sind; woraus bestehen diese ? 
Arzneimittel (Mixtura aolveus, Salmiakpe.stillen) \ ~- Wer liefert Eiseneier·? , 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ffu- die Leitung .-erantwortlieh: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im BnehhMde1 duch J"nlin1 Springer, Berlin N., Monbijonplat.a:_3 
Dmctk .-on Fr. TUtel Naehf (Berah. Kanath}, Dnllden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Beiträge zur Kenntnis der 

Alkaloidreaktionen. 
(Physostigmin oder Eserin.) 

Von C. Reiehard. 

Die in dem westafrikanischen Küsten
lande Kalabar vorkommende Kalabar
bohne, welche zur Familie der Papilion
aceae gehört uud der Spezies Physostigma 
veuenosum Balfour entstammt, enthält 
als wirksamen Bestandteil das «Eserin• 
und «Pbysostigmin»*) benannte Alkaloid. 

*) Anmerkung. Eine : zweite PapiliooaceP~ 
welche gleichfalls ihre Heimat an der west
afrikaniscben Küste und im tropischen Amerika 
hat - Mucuna urens ~ enthält in den nuces 
Cali {Cali ist der westafrikanische Handelsname 
der Droge) das «:Pseudo-Physostigmin» genannte 
Alkaloid; letzteres ist besonders· in physiolog
ischer Hinsicht dem Physostigmin aus Physo.
stigma ve11e.nosum glefohwertig und wird daher 
zu dem gleichen Zwecke verwendet. 

Letzteres stellt im reinen Zustande farb
lose Kristalle dar, welche sich durch 
Berührung mit der Atmosphäre leicht 
rot färben. Seine molekulare Zusammen
setzungentspricbtderFormel: C15H21 Na02; 
die reine Base ist wenig löslich in Wasser, 
dagegen leicht in Alkohol, Aetber, Chloro
form und Benzol. 

Znr Untersuchung der Pbysostigmin
reaktionen benutzte ich das s eh w e f el
s a ure Salz, welches in Form eines weißen, 
manchmal schwach g:elblich gefärbten 
Pulvers erscheint, in Wasser nud Alko
hol sieb löst uud zwei bemerkenswerte 
Eigenschaften besitzt: es zieht erstens 
stark Wasser an, und andererseits zer
setzt es sieb schon, wenn es bis wenig 
über seinen Schmelzpunkt (140 bis 
142 ° 0) erhitzt wird. Es bildet auch 
insofern einen gewissen Gegensatz zu 
dem am häufigsten angewendeten Physo-
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stigminnm salicylicum, als dieses !Wasser anzieht, kann man die beschrie. 
letztere in Gestalt farbloser oder schwach benen Kriställchen viele Stunden unver
gelblich gefärbter glänzender Kristalle; ändert beobachten. Vermutlich handelt 
auftritt. Die genannten beiden Eigen- es sich um die Bildung eines schwerer 
tümlichkeiten können benutzt werden, löslichen Sulfates des Physostigmin, 
um das schwefelsaure Eserin als solches etwa eines sauren Salzes oder auch nnr 
zu bestätigen. Auch dürfte sich zu um die Ausscheidung des normalen 
diesem Zwecke die folgende von mir schwefelsauren Physostigmin, die durch 
beobachtete Reaktion gegen k o n z e n - die Wasseranziehung seitens der Säure 
trierte Schwefelsäure empfehlen, bewirkt wird. Im Widerspruch damit 
da · dieselbe in der Form, in welcher stände allerdings die starke Hygroskopie 
ich dieselbe anstellte, in besonderem des angewandten Physostigminsalzes. 
Grade charakteristisch ist. 

Man bringt zu diesem Zwecke eine 
Kleinigkeit des festen, weißen schwefel
sauren Physostigmin auf einen Objekt
träger; die Masse wird in wenigen 
Augenblicken feucht und zerfließt zu 
einem wasserklaren Tröpfchen. Auch 
eine Lösung des genannten Alkaloid
salzes läßt sich verwenden, vorausge
setzt, daß dieselbe nicht zu verdünnt 
ist. Fügt man zu dieser Lösung (als 
Tropfen) eine entsprechende Menge von 
konzentrierter Schwefel,sänre, so erscheint 
der ursprüngliche Tropfen zunächst wie 
ein Oeltröpfohen inmitten einer nicht 
an demselben adhärierenden Flüssigkeit. 
Im nächsten Augenblicke aber scheiden 
sich sehr feine, aber infolge ihres 
Glitzerns beim Drehen des Objektträgers 
deutlich schon mit unbewaffnetem Auge 
sichtbare Kriställchen aus, welche am 
besten wahrnehmbar werden, wenn man 
von unten her schräg gegen die Glas
fläche schaut. Diese Kriställchen sind 
ganz durchsichtig und erscheinen beson
ders schön ausgebildet unter dem Mi
kroskope. Sie besitzen die nachstehend 
gezeichnete Form. 

Trotzdem die Säure beim Liegen des 
Objektträgers an der Atmosphäre stark 

Läßt man die Reaktionsflüssigkeit 
tagelang stehen, so nimmt dieselbe einen 
ölartigen Charakter an. Der letztere 
gibt sich auch dadurch zu erkennen, 
daß ein Glasstab, welchen man ein
taucht, harzähnliche Materie nachweist, 
indem er leicht anklebt. Auch nach 
Verlauf von 10 Tagen waren die aus
geschiedenen Kriställchen noch deutlich 
zu erkennen. Die Farbe der schwefel
sanren Reaktionslösung wird beim 
längeren Stehen an der Luft schwach 
gelblich. Beim Erwärmen vertieft sich 
diese Farbentönnng bedeutend ; sie ist 
dann etwa als braungelb zu bezeichnen. 

Zur Untersuchung des Verhaltens der 
Salpetersäure brachte ich ein Tröpf
chen des an der Luft zerflossenen 
schwefelsauren Physostigmin auf einen 
Objektträger und fügte einen 'fropfen 
völlig farbloser 25 proz. Salpetersäure 
hinzu. Zunächst schieden sich hier 
ebenfalls Krislällchen aus. Die Flüssig
keit blieb aber, was sebr bemerkens
wert ist, nicht nur für kurze Zeit, son
dern auch nach tagelangem Stehen an 
der Luft, fast völlig wasserklar. Des
gleichen zeigten die ausgeschiedenen 
Kriställchen große Beständigkeit. Wird 
die Reaktionsmasse erwärmt, so geht 
die anfänglich entstehende gelbliche 
Verfärbung in ein Gemisch von braun 
und schwarz über. Die gesamten Um
risse der ursprünglich farblosen Kristalle 
erscheinen dann deutlich auch dem bloßen 
Augenschein in der erwähnten Farben
mischung. Alkaloide, welche hinsichtlich 
der Salpetersäurewirkung zu Verwechsel
ung Anlaß geben könnten, sind die des 
Opium, welche sich bei Berührung mit 
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Säure gelb oder gelbrot färben*). Je, ' des Pbysostigminsulfates, so siebt mau 
doch muß für diesen Fall bemerkt nach kurzer Zeit, wie die Ränder der 
werden, daß sich bei den Opiumalkal- Dicbromatkristalle sich anfangs heller, 
oiden erstens die Gelbfärbuug sofort später tief dunkelgrün färben, ohne daß 
oder in ganz kurzer Zeit einstellt und hierzu Erwärmung nötig ist. Schließ
zweitens, daß dieselbe weit intensiver lieh werden die gesamten Umrisse des 
zum Ausdrncke gelangt, während bei doppeltchromsauren Alkalisalzes dunkel
dem Physostigmin hierzu Stunden, ja schwarzgrün. Diese Farbe ist sehr 
Tage erforderlich sind. Desgleichen ist beständig und läßt sich, da die ganze 
das Reaktionsbild, welches sich bei er- Reaktionslösnng an der Lnft eintrocknet, 
wärmter Schwefelsäure zeigt, ein ver- wochenlang vollkommen unverändert 
schieden es. aufbewahren. 

AusdemganzenVerhaltendesschwefel- Wird zu der klebrigen Lösung des 
sauren Physostigmin, welches ja bereits schwefelsauren Physostigmin in konzen
beim bloßen Stehen an der Atmosphäre trierter Schwefelsäure desgleichen ein 
durch Wasseranziehung sich gelblich Kristall des dichromsauren Kalium hin
färbt, möchte ich den Schlnß ziehen, zugefügt nnd sodann ein 'rröpfchen 
daß sowohl Schwefelsäure als Salpeter- Wasser, so bildet ·sieb fast augenblick
säure nicht eigentlich Reaktionen her- lieb in der gelben Cbromatlösung eine 
beiführen, sondern die Zersetzung des Fällung, deren Farbe etwa jener des 
Alkaloides an sich mehr oder weniger gelben cbromsauren Barium gleicht -
stark beeinflussen. Die Hanptaufmerk- ohne Zweifel chromsaures Pbysostigmin. 
samkeit ist daher meines Erachtens den Ueberläßt man die Masse sich selbst, 
kristallographischen Verhältnissen sowie so gebt sie langsam in eine dunkel
dem Verhalten der Pbysostigminsalze grüne Masse über, ein Vorgang, welcher 
(Verfärbung) ohne Anwendung irgend natürlich auf die Reduktionswirkung 
eines Reaktionsmittels zuzuwenden. des Pbysostigmin zurückzuführen ist. *J 

Es sei hier gleich bemerkt, daß sieb Nach diesem Versuche lag es nahe, 
zum Studium der Reaktionen des Pbyso- einmal festzustellen, wie sich eine 
stigmin mit einer weiteren Säure wässerige Lösung von Kaliumdicbromat 
(C b r o ms ä ur e) sowohl die Lösung des zu einer solchen von scbwefelsaurem 
Alkaloidsulfates iu Schwefelsäure als Pbysostigmin verhalten werde. Auch 
Salpetersäure eignen. Man nimmt daher hier ist die Einwirkung eine doppelte. 
recht zweckmäßig, namentlich bei kleinem Es bildet sich zunächst wieder gelbes 
Alkaloidmaterial, diese Untersucbnng cbromsaures Pbysostigmin ; dieses geht 
mit den oben beschriebenen Lösungen - besonders schnell bei jeweiligem Zu
vor. satze von etwas Wasser in die oben 

Bringt man einige klare durchsichtige beschriebene grüne Reduktionsmasse 
Kriställchen von saurem chromsaurem I über. Die Zersetzung des chromsanren 
Kalium zn der salpetersauren Lösung Physostigmin erfolgt auch, wenn dieser 

*) Vergl. Reaktionen der 
Opium (Pharm. Zentralh.): 

Körper trocken ist; natürlich erfordert 
Hauptbasen des erstere in diesem Falle längere Zeit. 

Narceiu 47 [1906], 1029. 
Narko1iu 48 [1907], 45. 
Papaverin 48 [1907], 288. 
Thebain 47 [1906], 624. 
Kodein U [1906], 728. 
Morphin 19 [1908], 951. 
(Bei dieser Gelegenheit teilen wir mit, daß 

sich in Pharm. Zentralb. 17 [1906], 8. 1029 
(:Narcefo) auf Zeile 4 (linke Spalte) ein Setz~ 
fehler befindet, indem es statt Schwefelsäure 
heißen muß: Salpetersäure, wie auch au~ 
dem dort folgenden weiteren Inhalt leicht er
sichtlich ist. Schriftleitung.) 

Von erheblichem Werte für den 
Identitätsnachweis des Physostigmin ist 
die je nach den Umständen verschieden 
sieb äußernde Reaktion der Molybdän-

*) Anmerkung. Erfolgt der Zusatz des Ka
liumdichromats in det Weise1 daß man das 
Reagenz in Pulverform anwendet, so erhält 
man öfters eine ziegelrote Masse, welche am 
Rande gelb gefärbt ist. Desgleichen war wieder
holt beobachtet worden, daß sich vor der grünen 
Reduktionsfärbung eine -violette einstellt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



säure. Besonders wenn man sich die I Atmosphäre ansgesetzt werden, ohne 
verhältnjsmäßig leichte Red~ktion mittels ~aß di~ Intensität. der F~rbe. wesent, 
Chromsaure vergegenwartigt, muß es 

1

. hche Embuße erleidet. Sie 1st daher 
auffal!en, daß selb~t bei Gegenwart von auch geeignet, als gerichtliches Demon, 
konzentrierter Schwefelsäure die er- strationsobjekt zu dienen. 
wartete Blaufärbung auch nach stunden- Ich wende mich jetzt einer zweiten 
langem Warten in der Kälte kaum zu ähnlich verlaufenden Reaktion des Physo, 
beobachten ist. Die Versuche steJlt stigmin zu, seinem Verhalten gegen 
man wie folgt an: Auf eine Glasplatte Jodsäure bezw. jodsaures Natrium, 
(Objektträger) bringt man eine Spur Wird eine Spur des letzteren Salzes mit 
von schwefelsaurem Physostigmin mit etwas Wasser auf einer Glasplatte an
einer entsprechenden Menge von pnlver- gerührt und ein Tröpfchen von schwele]. 
förmigem Ammoniumheptamolybdat zu- saurer Physostigminlösung hinzugefügt, 
sammen und verreibt mit einem Tropfen so tritt weder sofort noch im Verlaufe 
Wasser. Erst nach Verlauf von Stun- von 24 Stnnden eine bemerkenswerte 
den kann ein geübter Beobachter eine Veränderung der Reaktionsmasse ein, 
leichte bläuliche Verfärbung an den auch wenn man den Zusatz des Wassers 
Rändern und eine gelbliche Farben- zeitweise erneuert. Unter dem Mikro
tönung innerhalb der Reaktionsmasse skope sind zwar verschiedenartige Kri
- namentlich wenn man die Glasplatte stallformen zu erblicken. Doch ist die 
gegen das Licht hält - entdecken. Aehnlichkeit derselben unter einander 
Aber selbst nach 12 stündigem Stehen immerhin so bedeutend, daß man nicht 
und bei öfter wiederholtem Befeuchten mit Sicherheit sagen kann, welche Kri, 
des Trockenrückstandes ist nur eine stalle dem Alkaloidsalze und welche 
schwache Reduktion festzustellen, deren dem jodsauren Natrium angehören. Wird 
zweifellose Deutung jedenfalls nicht zu der weißen Trockenmasse eine Säure 
leicht ist. hinzugefügt, so tritt Reduktion auf der 

Fügt man nun zu dem weißlichen ganzen Fläche ein, und es wäre viel
Trockenreste etwas ka I t e konzentrierte leicht möglich, daß sich eine dem 
Schwefelsäure, so löst sich derselbe zu schwe.felsauren Physostigmin gleich 
einer völlig farblos und wasserklar er- kristallisierende jodsaure Verbindung 
scheinenden öligen Flüssigkeit auf. der letzteren Base in der wässerigen 

Wie oben erwähnt., kann man die Lösung gebildet hat. Im übrigen ver
letztere viele Stunden stehen lassen läuft die Einwirkung der beiden von 
(auch an der Atmosphäre!), obne daß mir verwendeten Säuren - Salzsäure 
eine Reduktion eintritt bezw. die ölige und Salpetersäure - verschieden. Ein 
Masse sich färbt. Dieser Umstand er- Tropfen 25 prozentiger Salpetersäure ruft 
scheint mir wichtig genug, um die Re- unter sofortigem Auftreten eines deut
aktion der Molybdänsäure mit Physo- liehen Jodgeruches eine violettschwärz
stigmin als charakteristisch für lichgelbe Ausscheidung hervor; diese 
letztgenanntes Alkaloid zu bezeichnen. Ausscheidung geht beim Stehenlassen 
Denn mit der anscheinend negativen bezw. Eintrocknen an der Luft in einen 
Reaktion ist noch eine positive ver- einheitlich gelblichgrün gefärbten Rück
bunden. Wird die farblose Flüssigkeit stand über, dessen Farbe völlig unver
nach mehrstündigem Stehen an der Luft ändert nach wochenlangem Stehen noch 
ganz gelinde erwärmt, so tritt nach erhalten ist. 
ganz kurzer Zeit eine intensive aus- Salzsäure bewirkt in der oben be
gebreitete Blaufärbung ein (dunkelblau). schriebenen weißen wässerigen Trocken
Der Charakter des Physostigmin als masse eine tief braunschwarz gefärbte 
eines Reduktionsalkaloides wird damit Jodausscheidung, welche zugleich einen 
über allen Zweifel erhoben. Die er- rötlichen Schimmer zeigt. Beim frei
wähnte blaue Reaktionslösung kann tage- willigen Eintrocknen erhält man eine 
und wochenlang allen Einflüssen der Trockenmasse von genau derselben Färb-
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ung, die ebenfalls wochenlang ihre 
äußere Beschaffenheit nicht ändert. Bei 
schwacher Vergrößerung tritt die Farbe 
der Ausscheidung deutlicher als eine 
rötlichviolettbraune hervor. Es ist zu 
beachten, daß beide Trockenreste -
sowohl der von Salpetersäure als von 
Salzsäure herrührende - eine firnis
artige glänzende Oberfläche zeigen. Die 
verschiedenartigen Färbungen - rot
braun einerseits, gelblichgrün anderseits 
- bilden so scharfe und bemerkens
werte Gegensätze, daß es sich empfiehlt, 
bei Ausführung der J odsäurereaktionen 
des Physostigmin beide nebenein
ander vorzunehmen. Beide lassen sich 
infolge der Beständigkeit der erhaltenen 
Trockenrestfarben fiir den g er ich t -
·liehen Nachweis des Physostigmin ver
werten. 

als am zweckmäßigsten erprobt habe. Das 
ergibt sich aus den nachstehenden Mit
teilungen: Wird eine kleine Menge des 
metavauadinsauren Ammoniak mit Wasser 
angerührt und diese Mischung nachdem 
sie auf einer Glasplatte trock~n gewor
den ist, mit etwas Salzsäure in Berühr
ung gebracht, so scheidet sich im ersten 
Augenblicke eine bräunliche Masse ans, 
deren Zusammensetzung nicht zweifel
haft sein kauu. Verreibt man uuu das 
salzsaure Gemisch, so verschwindet die 
braune Ausscheidung alsbald wieder, 
und man erhält eine gleichmäßig gelb 
gefärbte Lösung. Bringt man nun zu 
einer so vorbereiteten Reaktionsmasse 
eine winzige Spur von schwefelsaurem 
Physostigmin oder auch ein Tröpfchen 
der Sulfatlösung, so entsteht augen
blicklich eine intensive Braunfärbung, 
welche also mit der oben beschriebenen 
leicht verwechselt werden könnte, wenn 
sie nicht einige charakteristische Eigen
tümlichkeiten zeigte. Erstens ist diese 
Färbung sehr beständig, indem sie nicht 
wieder verschwindet, zweitens erhält 
man bei ruhigem Stehenlassen an der 
Luft nach dem freiwilligen Eintrock.nen 
einen braunschwarzen Trockenrückstand, 
der auch rötlich braune, ja violette 
Farbentöne in dünneren Schichten zeigt. 
Das Schwarz herrscht gewöhnlich vor. 
Der Rückstand zeigt außerdem bei 
äußerlicher Betrachtung eine glänzende 
Oberfläche. Die Vanadinsäurereaktion 

Eine weitere Red uktionsreaktion, 
welche zugleich den Vorzug großer 
Schärfe besitzt, wurde unter Anwend
ung von rn e ta v anadiu saure rn Am
moniak und etwa 25 proz. Salzsäure 
erhalten. Ich untersuchte zunächst den 
Einfluß des genaun ten Reaktionskörpers 
unter Zuziehung von Wasser allein. 
Auch bei dieser Versuchsanordnung ist 
bereits eine schwache Färbungsreaktion 
wahrzunehmen. Bringt man eine kleine 
Menge metavanadinsaures Ammoniak 
auf eine weiße glasierte Porzellanplatte, 
fügt eine Spur Physostigminum sulfnricum 
nnd dann einen Tropfen Wasser hinzu, 
den man mit der Reaktionsmasse ver
reibt, so entsteht beim freiwilligen 
Trocknen an der Luft ein weißer Rück
stand, welcher vermutlich metavanadin
saures Physostigmin enthält, da das 
Reaktionssalz mehr gelbliche Färbung 
besitzt. Bei stundenlangem ruhigem 
Stehen nehmen die Randpartieen einen 
schwach bräunlichen Farbenton an, der 
jedenfalls auf den reduzierenden Einfluß 
des Alkaloides zurückgefüh1 t werden 
muß, da auch bei der weiter zu be
schreibenden intensiveren Reaktion unter 
Zuziehung von Säuren eine braune Aus
scheidung sich zeigt. Es ist notwendig, 
diese Säurereaktiou des Physostigmin 
und Vanadat genau so vorzunehmen, 
wie ich sie nach wiederholten Versuchen 

des Physostigmin, wie sie soeben be
schrieben wurde, ist ä n ß erst e m -
pfindlich, und da der Trockenrück
stand noch nach 5 Wochen, wobei er 
allen atmosphärischen Einflüssen aus
gesetzt blieb, gänzlich unverändert be
funden wurde, so dürfte sich die in 
Rede stehende Reaktion beim g e r ich t -
liehen Nachweise des Physostigmin 
besonders verwerten lassen. Bemerkt 
sei dazn noch, daß sich die Farben der 
Vanadinsäurereaktion besonders klar auf 
einer weißen glasierten Porzellanplatte 
beobachten lassen. 

Die Reduktionswirkung des Physostig
min, wie sie bei den vorstehenden Ver
suchen zutage trat, gab mir Veranlass
ung, einige weitere Säuren in bezug 
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auf ihr Verhalten zu dem Alkaloide zu jede Spur der Färbung. Die Lösung 
prüfen. Von anorganischen Säuren bleibt wasserklar, wie sie nrsprünglich 
kamen in dieser Hinsicht die Titansäure gewesen war und erscheint auch bei 
und die W olframsäure in Betracht. Meine längerem Stehen in der Kälte unver
Vermutung, daß die erstere mit schwefel- ändert hell. Dagegen ist es ein leichtes, 
saurem Physostigmin eine Farbenreaktion die beschriebene Gelbbraunfärbung durch 
hervorbringen würde, bat sieh auch erneuerte Wärmezuführung wieder zum 
gleich bestätigt, und zwar wird die Vorschein zu bringen und dieses kann 
Titansäurereaktion eine besondere nach 'l'ageu und Wochen, wie mich fort
Wichtigkeit beanspruchen dürfen, wenn gesetzte Prüfungen überzeugt haben, 
man folgendes erwägt. Das Physostig- mit einem immer gleichbleibenden Er
min gehört physiologisch zu jenen folge wiederholt werden. Die Titan
Alkaloiden, welche einen myotischen säurereaktion des Physostigmin mit ihrem 
Einfluß auf die Pupille ausüben. Nun ganz eigentümlichen, fast augenblicklich 
kommt z. B. dem Morphin ebenfalls eine sich vollziehenden Farbenwechsel, mit 
derartige myotische Wirkung auf das der Möglichkeit, das gleiche Farbenbild 
Ange zu und zweitens stimmt die Titan- noch im Verlanfe von längerer Zeit mit 
säurereaktion des Morphin wenigstens gleicher 1'reue wiederholen zu können, 
bezüglich ihrer Reduktionseigenschaft dül'fte sich meiner Ueberzeugung nach 
mit der des Physostigmin überein (vergl. sowohl als Identitätsreaktion für die 
darüber Reichard: Titansäurereaktion tägliche Praxis des pharmazeutischen 
des l\Iorphin: Zeitschrift für analytische Laboratorium als ganz besonders zum 
Chemie. Wiesbaden 1903, S. 98 ff.). gerichtlichenNachweisedesAlkaloides 
Der Unterschied zwischen den Titan- empfehlen. 
säurereaktionen beider genannter Alkal- Wenden wir uns nun zu einer ferneren 
oide ist aber in einem Punkte wesent- anorganischen Säure - der Wolfram
lich. Die Morphinreaktion erfolgt säure. Als Versnchsmaterial benutzte 
a ngenb I i ck lic h, die des Physostigmin ich in diesem Falle das käufliche mehr
bedarf zu ihrem Eintreten der Wärme- fach nmkristallisierte Natriumsalz der 
anwendung. Man wird dieses aus dem genannten Verbindnng. Zunächst ver
nachstehenden Berichte entnehmen kön- suchte ich, ob eine mit Wasser ange
nen: Fügt man zu der farblosen Lös- feuchteteMischungvonNatriumwolframat 
ung der Titansäure in konzentrierter und sch wefelsaurem Physostigmin auf 
reiner Schwefelsäure eine geringe Menge einander einwirken werde. Eine Ein
schwefelsaures Physostigmin, so tritt in wirkung wird nun zwar gleich erhalten, 
der Kälte auch bei wochenlangem Stehen wenn sie auch nicht, wie vermutet wurde, 
nicht die allerg·eringste Veränderung I reduktiver Art ist. Es bildet sich beim 
oder Andeutung eines Farbenwechsels Zusatze des Wassers sogleich eine weiße 
ein. Erst wenn man die Reaktions- Trübung, in welcher ich nach Lage der 
lösung mäßig erwärmt, zeigen sich be- Umstände eine wolframsaure Physostig
sonders am Rande desFlüssigkeitstropfens minverbindung erblicke. Dieses wolf
gelbbraune Zonen, welche je nach der ramsanre Alkaloidsalz scheint in Wasser 
beliebten Höhe des Hitzegrades eine in ziemlich bedentendem Grade löslich 
intensivere nach rötlich braun hinneigende· zu sein , denn es verschwindet bis auf 
Farbentönung erkennen lassen. Von er- einen kleinen Rest. Der bei freiwilligem 
heblichem Interesse ist das fernere Ver- Verdunsten bleibende 'l'rockenrückstand 
halten der hervorgerufenen Reduktions- ist einheitlich weiß gefärbt und zeigt 
farbe. Fast im gleichen Augenblicke, auch nach einer Woche keine Spur einer 
in welchem man die Wärmequelle ent- reduzierenden Wirkung. Fügt man zu 
fern!, macht sich schon eine deutlich demselben ein Tröpfchen reine Salzsäure, 
wahrnehmbare Abschwächung der lnten- so scheidet sich neben weißer Masse 
sität des Gelbbraun bemerkbar und in (wohl freie Wolframsäure) eine schwache 
ganz kurzer Zeit verschwindet zusehends aber doch dentlich erkennbar gelbge-
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färbt/l Masse aus. Diese Gelbfärbung trierter Schwefelsäure und schwefel
erweist sich auch im Verlaufe von saurem Physostigmin zur Anwendung 
Stunden und nach dem Eintrocknen als brachte. Die bei gelindem Erwärmen 
beständig. Man wird wohl in dem be- e~tstehende d~nklere Färbung, welche 
richteten Farbenwechsel eine Reduktions- srnh ganz deutlich von der weißen Rand
reaktion des Physostigmin zu sehen masse abhebt, macht es zweifelhaft, ob 
haben. Salpetersäure bringt dieselbe hier eine teilweise Reduktion der Arsen
Farbenerscheinung hervor, doch ist sie säure eingetreten ist, oder ob die an 
noch etwas lebhafter. Auch die mit sich nur schwache Färbung bereits 
Salpetersäure erzeugte gelbe Färbung durch Einwirkung der konzentrierten 
liefert einen beständigen gelben Trocken- Schwefelsäure auf das Alkaloidsalz her
rückstand. Wird letzterer mit konzen- vorgerufen wurde. 
trierter Schwefelsäure behandelt, so tritt Wenden wir uns nuu der Besprech
auch in diesem Falle eine Farbenänder- ung einiger Reaktionen des Physostig
nng weder in der Kälte noch beim Er- min mit Metallsalzen zu. Der Charakter 
wärmen anf. Znr Unterscheidung von des Alkaloides als einer schwachen Re
anderen Alkaloiden, welche mit Wolf- duktionsbase spiegelt sich deutlich in 
ramsäure blaue usw. Reaktionsfärbungen seinem Verhalten zu Salzen der Schwer
liefern, würde sich demgemäß die an- metalle wieder. Das mit so vielen 
ders verlaufende des Physostigmin be- Alkaloidsalzen reagierende schwefel
sonders eignen. saure Kupfer z. B. zeigt gegenüber 

Ich wandte mich nun der Untersuch- dem Physostigminsulfat keine Einwirk
ung der beiden Eisencyanwasser- ung. Es fehlt nicht blos jedes Zeichen 
stoffsäuren zu, um einerseits ihr einer Reduktion zu Kupferoxydul, auch 
Verhalten als Kaliumsalz gegenüber \ die sonst bei der Mehrzahl der bisher 
dem schwefelsanren Physostigmin zu untersuchten Alkaloide eintretende Grün
prüfen, andererseits ihre event. Rednk- färbung der Mischung von schwefel
tionswirkung zu verfolgen. Das analyt- saurem Kupfer, Alkaloidsalz und Wasser 
ische Reaktionsbild bietet in beiden bleibt völlig ans. Bei Zusatz von ver
Fällen wenig Charakteristisches dar. dünnter Salzsäure zu dem Trockenrest 
Eine Fällung eines unlöslichen Salzes entsteht wohl eine hellgrüne Färbung 
findet weder bei Anwendung von gelbem der gesamten Oberfläche; jene ist aber 
noch von rotem Blutlaugensalz statt. zweifellos nur auf die Anwesenheit des 
Die entstehenden Flüssigkeiten sind im Kupfersalzes allein zurückzuführen, da 
Gegenteil durchsichtig klar und hinter- sie bei freiwilligem Trocknen wieder 
lassen kristallinische Rückstände, aus verschwindet und der nunmehr erhaltene 
welchen ebenfalls kein unterscheidendes Trockenrückstand genau denselben An
Moment entnommen werden kann. Be- blick darbietet, wie er ursprünglich 
handelt man die Rückstände mit Salz- gewesen war vor Zusatz der Sänre. 
säure in der Kälte, so zeigt nnr der Etwas verschieden davon ist das 
vom roten Blutlangensalz herrührende Verhalten von Kupferchlorür (Cu2Cl2) 
Verfärbungen, welche auf schwache zu schwefelsanrem Physostigmin. Man 
Reduktionswirkungen schließen lassen. erhält zwar auch hier bei bloßem Wasser-· 
Die Ränder des Trockenrestes werden zusatze keine auffallende Veränderung 
mehr dunkelgrün, auch zeigen sich bläu- der Reaktionssubstanz. Eiu Tropfen 
liehe Farben. Man tut gut, zur Ver- Salzsäure aber bewirkt eine starke Grün-· 
meidung leicht möglicher Täuschungen färbung, und zwar ist diese Grünfärbn~g 
dieselben Versuche gleichzeitig an den völlig haltbar. Es scheidet sich kem 
reinen Kaliumsalzen der Ferri- nnd weißes kristallisiertes Kupferchlorür, wie 
Ferrocyanwasserstofl'säure anzustellen. es sonst in solchen Fällen zu geschehen 

Aehnliche Verhältnisse zeigen sich bei pflegt, ab; die grüne Farbe, die anfangs 
der Arsensäure, welche ich in Form ganz hellgrün aussieht, geht im Gegen
eines festen Natriumsalzes mit konzen- teil, bei freiwilligem Eintrocknen in ein 
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tiefes Dunkelgrün über. Die Ränder Quecksilberoxydulnitrat bewirkte Gelb
bez. die Randzone zeigt stellenweise grünfärbung der sauren schwefelsauren 
einen rötlichen schwachen Schimmer, Physostigminlösung sich sowohl für sich 
welcher aufReduktionsvorgänge schließen längere Zeit fa r b e n beständig er
läßt. Am besten ist die gesamte Färb- weist als auch durch reines weißes 
ung auf glasierten weißen Porzellan- Filtrierpapier absorbiert werden kann. 
platten zu beobachten. Das Dunkelgrün Auf letzterem Wege läßt sich die Re
des Kupferchlorürrückstandes stellt einen aktionsfärbung Wochen hindurch auch 
lebhaften Gegensatz gegenüber dem an der Atmosphäre mit völlig unver
farblosen bis schwach bläulich gefärbten ändertem Farbentone aufbewahren. 
Rückstande von schwefelsaurem Kupfer Daß die Quecksilberoxydulnitratreak
und Physostigminsulfat dar, und schon tion eine selbständige Physostigmin
aus diesem Grunde empfiehlt es sich, reaktion darstellt, geht auch aus dem 
beide Versuche nebeneinander auszu- Verhalten anderer Metallsalze hervor, 
führen. die mehr oder weniger negativ ver-

Ein auffallend ähnliches Verhalten laufen. Z. B. prüfte ich das basisch 
zeigen Oxyd- und Oxyd ulsalze des salpetersaure Wismut in bezug auf 
Q u eck s i I b er s. Es wurde für diesen etwaige Reaktionsfähigkeit gegenüber 
Zweck einerseits kristallisiertes Queck- dem schwefelsaurenPhysostigmin. Weder 
silberchlorid (HgC12), andererseits Queck- eine wässerige Aufschwemmung, noch 
silberoxydulnitrat (HgN03) gewählt. eine salzsaure Lösung des Reaktions
Bringt man die betreffenden Salze mit mittels ergaben irgendwelche sichtliche 
schwefelsaurem Physostigmin und Wasser Einwirkung. Konzentrierte Schwefel· 
zusammen, so erhält man auch bei 12- säure bewirkt zwar in der Wärme eine 
stündigem Stehen keine Reaktion. Das schwärzliche Ausscheidung. Da dieselbe 
Gleiche ist der Fall, wenn man das sich aber auf Zusatz von Salzsänre und 
Wasser durch kalte konzentr. Schwefel- Salpetersäure als gänzlich unlöslich er
säure ersetzt. Weder die Oxyd- noch wies, so kann nur angenommen werden, 
die Oxydnlsalz enthaltende Mischung daß Verkohlung erfolgt war. 
verändert sich im Geringsten bei bloßem Ein erheblicheres Interesse bietet das 
Stehen an der Luft. Erwärmt man ganz chemische Verhalten des salpetersauren 
schwach, so erscheint auch noch nicht K ob a I t, namentlich wenn man dessen 
gleich eine Reaktionsfärbung. Läßt man Reaktionswirkung mit jener anderer 
aber die Flüssigkeiten wieder erkalten Alkaloide vergleicht. Vielfach erzeugt 
und kurze Zeit ruhig stehen, so erscheint das genannte Nitrat in der Kälte eine 
in der Oxydnlnitratmischung eine irrten- Jedergelbe bis braune Dauerfärbung 
sive gelblichgrüne Färbung mit deutlich beim Zusammenbringen mit Salzen natür
bemerkbarem Stich ins Bräunliche. Die lieber Basen. Auch bei dem schwefel· 
Oxydsalzmischung des schwefeJsauren sauren Physostigm\n ist dieses der Fall; 
Physootigmin dagegen bleibt anch in es besteht aber ein bedeutender Unter
diesem Verfahren völlig unverändert und schied, nicht zwar in bezug auf Färb· 
stellt einen starken Gegensatz zn jener nng, aber an! die Temperatur, bei welcher 
des Quecksilberoxydulnitrats dar. Ver- die Reaktionsfarbe auftritt. Bei An
mntlich machen sich bei letzterer Reak- stellung des Versuchs bringt man - am 
tion reduzierende Einflüsse geltend. Der besten auf einer glasierten weißen Por
beschriebene Gegensatz zwischen den zellanplatte - ein Tröpfchen einer 
beiden Quecksilberverbindungen läßt sich konzentrierten Physostigminsulfatlösung 
vorzüglich bei Aufsuchung des Alkaloides mit einem Tropfen an der Luft zer· 
verwerten, und ich empfehle ans diesem flossener salpetersaurer Kobaltlösung in 
Grunde, beim Nach weise des Physostig- Berührung und mischt mittels eines 
min beide Versuche nebeneinander aus- Glasstäbchens die Flüssigkeiten. Beim 
zuführen. teilweisen Verdunsten der Mischung 

Noch sei bemerkt, daß die durch zeigen sich gut ausgebildete Kristalle, 
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welche unter dem Mikroskope als massige Porzellanplatte und verreibt den ~'arb
Kris1allblöcke erscheinen. Illre Form stoff mit Wasser, so daß nur ein 
bat soviel Aehnlichkeit mit kristall- schwacher blauer Rückstand beim 
isiertem schwefelsaurem Physostigmin, Verdunsten des Verteilungsmittels ent
daß ich der Meinung bin, in den quader- steht, fügt dann zn diesem Rückstande 
ähnlich auf- und nebeneinander ge- schwefelsaure Physostigminlösung in 
schichteten Kristallen liegt unverändertes ausreichender Menge hinzu, so wird 
Physostigmin. sulfuricum vor. Infolge der die ]\fasse nach einigen Stunden grün
nocb anwesenden, ihre Farbe ebenfalls lieh. Weit stärker tritt die Reduktion 
nicht wechselnden Kobaltnitratlösune: .ein, wenn man konzentrierte Schwefel
erscheint die Oberfläche der Kristalle säure anwendet und diese Mischung 
rötlich geädertem weißem Marmor sehr mäßig erwärmt. Die grüne Reduktions
äbnlich; auch läßt sich vielfach, was lösung ist dauernd haltbar und nimmt 
die äußeren Umrisse der Kristallmassen nicht wieder an der Atmosphäre den 
anbelangt, feststellen, daß erstere Eichen- blauen Farbenton au. 
blattform annehmen. Desgleichen sind Bei der außerordentlichen Färbkraft 
die ausgeschiedenen Kristalle meist des Methylenblau verfährt man eben
reihenweise parallel angeordnet, so daß falls sehr zweckmäßig so, daß man 
sie schon ohne Vergrößerung dem bloßen mittels Wasser nur eine ganz schwache 
Auge als streifige Massen erscheinen. hellblaue Färbung bezw. einen so ge-

Ein völlig verschiedenes Bild ergibt tönten Trockenrückstand erhält. Der 
sich, wenn die Reaktionsmischung, wie Zusatz von wässeriger schwefelsaurer 
sie beschrieben wurde, höheren Tem- Physostigminlösung verursacht eine deut
peraturen ausgesetzt wird. Zunächst liehe Violettfärbung, welche besonders 
tritt bei einem gewissen Wärmegrade, in dem Falle gegensätzlich wirkt, wenn 
wie er wohl der Verflüchtigung des man zur Kontrolle eine .Methyleublau
Kristaliwassers des Kobaltnitrats ent, lösung von der oben beschriebenen 
spricht, die bekannte tiefblaue Färbung f Farbenintensität vergleichsweise hinzu
auf; später geht diese unter teilweiser zieht. Werden die Versuche unter ge
Gasentwickelung in eine Jeder- bis lindem Erwärmen unter Beifügung von 
braungelbe Farbe von dauernder Halt, konzentrierter Schwefelsäure vorgenom
barkeit über. Man sieht, daß der men, so erhält man eine rein grüne 
Hauptwert bei der Kobaltreaktion dei;i Reduktionslösung, welche gleich der 
Physostigmin in der Eigentümlichkeit der Iudigoschwefelsäure längere Zeit 
derselben liegt, niemals iu der Kälte unverändert ihren Farbenton behält. 
die beschriebene Gelbbrauufärbung zu Das Physostigmin charakterisiert sich 
liefern und damit in einen entschiedenen namentlich in diesen Farbstoffreaktionen 
Gegensatz zu anderen ähnlichen Alkaloid- als ein verhältnismäßig schwaches Re
reaktionen zu treten. 1 duktionsalkaloid. Es läßt sich jeden-

Es seien weiterhin noch zwei Redukt- falls schon voraussehen, daß natürliche 
ionsreaktionen des Physostigmin er- Basen von stärkerer Reduktionskraft 
wähnt, bei welchen ich zum e1·sten auch stärkere Reaktionen liefern wer
Male organische Farbstoffe zur Anwend- den. Dahin würde z. B. in erster 
ung brachte. Ich ging von der Vor- Linie das Morphin gehören ; ich werde 
aussetzung aus, daß Reduktionsalkaloide gelegentlich über diese Versuche be-
ähnlich anorganischen Reduktionsmitteln richten. . 
solche Farbstoffe organischer Art, welche Zum Schlusse möchte ich noch emer 
Leukobasen bilden, in letztere ü1:Jerzu- Physostigminreaktion Erwähnung tun, 
führen imstande seien. In der Tat hat welche ich mit einem starken Oxydations
sieb diese Vermutung bestätigt bei den mittel erhielt. Angewendet wurde zu 
beiden versuchsweise angewendeten Farb- diesem Zwecke reines Barium~ er
stoffen Indigo- und Methylenblau. Bringt oxyd. Letzteres wurde zu .em~m 
man etwas Indigo (rein) auf eine weiße Tropfen konzentrierter Physostigmm-
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sulfatlösung gebracht und die Mischung 
mit etwas Wasser angerührt. Das Al
kaloid reagierte bei dieser Versuchs
anordnung nicht im Geringsten. Ich 
erhielt lediglich einen völlig weißen 
Trockenrückstand ohne jede Spur einer 
Färbung. Es wurde daher ein 'fropfen 
25 proz. Salzsäure zu dem Trockenreste 
gefügt. Auch jetzt reagierte das Alkaloid 
noch nicht sofort. Beim Eintrocknen, 
welches freiwillig an der Loft geschah, 
begannen sich namentlich die Rand -
partieen grün zu färben. Diese Färbung 
nahmen allmählich in schwächerem 
Grade auch die mittleren Teile des 
weißen Rückstandes an. Nach dem 
völligen Eintrocknen zeigte die gesamte 
Randgegend eine tief dunkelgrüne Zone. 
Auch diese Reaktionsfärbung ist an der 
Atmosphäre völlig unveränderlich und 
läßt sich nach wochenlangem Stehen 
noch in gleicher Stärke beobachten. 
Die Bariumperoxydreaktion eignet sich 
daher ebenfalls für den Fall, daß ein 
gerichtlicher Nachweis des Physo
stigmin gefordert wird. 

Gelegentlich werde ich dem vor
stehenden Berichte die Ergebnisse wei
terer Versuche mit Oxydationskör
P er n hinzufügen. Die sämtlichen in 
dieser Abhandlung verzeichneten Re
aktionen des Physostigmin wurden mit 
einigen Zentigrammen des schwefelsauren 
Alkaloidsalzes ausgeführt. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Alboferin · Präparate. A r s e n - AI b o
f e ri n -Ta blatten enthalten je '/10 mg 
kakodylsaures Natrium, Guajakol-Albo
ferin-Tabletten 0,15 g sulfoguajakol
saures Kalium, Jod-Alboferin-Tab
letten Nr. I 0,025 g und Nr. II 0,05 g 
Kaliumjodid. Ueber Alboforin ist in Pharm. 
Zentralh. 42 \1901], 139, 633; 43 \1902], 
27 5 berichtet worden. Darsteller: G. Hell 
cf: Co. in Troppau. 

Albu!actin, nicht Albulaktin, wie in 
Pharm. Zentralh. 50 [1909], 285 aus dem 
Arch. f. Kinderhk. mit herübergenommen, 
ist der richtige Name für das aus frischer 
Kuhmilch gewonnene Albumin, durch dessen 

Zusatz zur Kindermilch diese der Muttermilch 
gleichwertig gemacht wird. -

Choleraheilserum cSchurupow,, nicht 
Scharnpojf; wie in Pharm. Z•ntralhalle 
49 [1908], 978 irrtümlich geschrieben, 
wird nach Russky Wratsch 1908, Nr. 37 
erhalten durch Behandlung von 36 bis 48 Agar
kulturen des Choleravibrio mit Alkalien und 
weiteren Handhabungen, die nicht mitgeteilt 
sind und Immunisierung Ton Pferden, 
welchen dies, wie eben mitgeteilt, gewonnooe 
Endotoxin intravenös eingespritzt wird. Das 
erhaltene Serum erwies sich als heilwirkend. 

Figol «Jahr,, in Pharm. Zentralhalle 
49 [1908], 662 erwähnt, wird ans Smyrna
Feigen und Folliculi Sennae in der Apotheke 
von Fortunat Gralewslci zu Krakau her
gestellt. 

Jothionol ist ein 25 pZt Jothion (Pharm. 
Zentralh. 46 [1905], 392) enthaltendes Tier
heilmittel, welehes bakterienfötend wirkt und 
die Aufsaugung entzündlicher Ergüsse, so
wie Abschwellung entzündeter Drüsen usw. 
herbeiführen soll. 

Jothionol stellt eine vasolimentartige, klare, 
gelbbraune Flüssigkeit dar. Es zersetzt sich 
beim Erhitzen unter Entwickelung von Jod. 
dämpfen. Beim Verbrennen auf dem Platin
blech sollen 0,3 g einen wägbaren Rück
stand nicht hinterlassen. Das Filtrat von 
2 g Jothionol, welches man mit 10 ccm 
etwas Natriumchlorid oder Natriumsulfat ent
haltenden Wassers nach Zusatz von 1 ccm 
verdünnter Schwefelsäure angeschilttelt hatte, 
soll in 5 ccm mit etwas Natriumnitrit und 
Chloroform geschüttelt letzteres nur schwach 
violett färben. 

Zur quantitativen Jodbestimmung empfiehlt 
der Darsteller folgendes V erfahren : 1 g 
Jothionol wird mit 10 ccm Kalilauge und 
25 ccm Wein geist auf dem Wasserbade in 
einem Kolben erwärmt, bis nach etwa 15 
Minnten vollständige Verseifung eingetreten 
ist. Dann wird die Flüssigkeit mit Wasser 
verdünnt, mit Schwefelsäure angesäuert, 
dnrch ein kleines feuchtes Filter filtriert und 
der Rlickstand auf dem Filter wiederholt mit 
Wasser ausgewaschen. Filtrat und Wasch
wasser werden dann vereinigt in einem 
Scheidetrichter mit etwas Natriumnitrit ver
setzt und darauf mit Chloroform oder besser 
Schwefelkohlenstoff wiederholt geschüttelt, 
bis sich das Lfumngsmittel nicht mehr färbt. 
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Diese vereinigten, das gesamte in Freiheit Oxygar (Pharm. Zentralh. 50 [ 1909 J, 
gesetzte Jod enthaltenden Auszüge werden 285). In diesem Pflanzenpräparat ist das 
mehrmals mit Wasser in einem Scheide- Wasserstoffperoxyd an Agar-Agar gebunden 
tl'icbter ausgeschüttelt, dann auf ein be- und wird so hergestellt, daß es sich frisch 
fenohtetes Filter gebracht und mit Wasser bereitet, einen ziemlich hohen Geh~lt (bis 
naohgewaechen. Nach dem Ablaufen dee zu 10 pZt) an Wasseretolfperoxyd zeigt. 
Waschwassers setzt man den Trichter auf Eine entsprechende Verpackung in aus
eine Glaestöpselflasche, durchstößt das Filter ! paraffinierten Gläsern mit Paraffinkork sorgt 
und spült die letzten Reste des Chloroform I dafür, daß das Präparat möglichst lange 
bezw. Schwefelkohlenstoffes in die Flasche.\ seinen Gehalt an Wasserstoffperoxyd behält. 
Dann fiigt man 30 ccm einer frisch be- ! Trotz der äußersten Voraichtsmallregeln ist 
reiteten Lösung, die in 100 ccm 0,5 g [ ein Verlust an Peroxyd unvermeidlich. In
Natriumbikarbonat und 0,2 ccm Salzsäure· folgedessen ist die darstellende Chemische 
enthlilt, und titriert mit 1/ 10-Normal-Natrium- ', Fabrik Helfenberg bereit, Gläser, die länger 
thiosulfat unter kräftigem Schütteln, bis die · als 3 Monate lagern, gegen frische umzu
Flüssigkeit farblos geworden ist. Hierzu I tauschen. Vergl. noch Pharm. Zentralh. heutige 
sollen nicht weniger als 15,5 ccm Thiosulfat- Nummer Seite 394. 
lösnng verbraucht werden. Anwendung: Man nimmt dreimal täglich 

Die Bestimmung kann auch in der Weise etwa 1 g (ungefähr 1 Teilstrich des Glases/ 
erfolgen, daß man 10 g Jothionol, genau vor den Mahlzeiten in Oblate oder mit 
gewogen, 3 Stunden lang mit einer Lösung wenigen Tropfen Wasser angefeuchtet. 
von 15 g Natriumhydroxyd, 100 ccm Das einmal geöffnete Glas muß jedesmal 
destilliertem Wasser und <iO ccm Alkohol sofort mit dem Paraffinstopfen wieder ver
am Rückflnßkilhler kocht, das Reaktionspro- schlossen und der Inhalt vor der Berührung 
dukt in einer Platinschale eindampft, den mit fremden Stoffen geschützt werden. Der 
Rückstand verascht, mit Wasser aufnimmt, Paraffinkork wird mit einer Nadel ange
so daß 500 ccm Lösung erhalten werden, stochen und durch Erwärmen des äußeren 
50 ccm davon im Schütxe'schen Apparat Glasrandes über einer Flamme herausgezogen. 
mit Eisenchlorid destilliert und das über- Zur Entnahme aus dem Glase bedient man 
getriebene Jod mit Thiosulfatlösung titriert. sich des beigegebenen Holzstäbchens. 

Pituitri11 nennen Parke, Davis eh Co. 
in Detroit einen Auszug a~s Gehirnanhang. 
Anwendung: als Herzstimulans. 

Zur Anwendung des Jothionol soll die 
Haut des Tieres nach Entfernung der Haare 
an der kranken Stelle mit Seife und lau-
warmem Wasser gut gereinigt und getrocknet 
werden, worauf man 1 bis 5 g Jothionol 
kräftig einreibt. Die Einreibungen sind 1 
bis 2 Wochen fortzusetzen. Mehr als 1 g 
Jotbionol auf 1 kg Körpergewicht soll nie
mals angewendet werden. Darsteller: Farb
werke vorm. Friedr. Bayer eh Co. in 
Elberfeld. 

Odylis ist nach Journ. d. Pharm. 1909, 
295 ein Terpinresorcinat, welches durch Er
wärmen von 110 g Resorcin mit 1 Mol. 
Terpin in einer Porzellanschale erhalten 
wird. Es stellt ein gelbliches, sehr dickes, 
sowie stark und angenehm riechendes Oel 
dar. Es wirkt antiseptisch und vernarbend. 
Es vermischt sich leicht mit fetten Körpern 
und ist löslich in Alkohol, Aether und Oelen. 
Man gibt es nach Monteil bei Blasenkrank
heiten in Gelatinekapseln. 

Purgativ-Pralinees, Dr. med. Kühnlein's 
empfiehlt Chr. Küenx./en in Sulzbach bei 
Stuttgart ohne Angabe der Bestandteile. 

Stanffer's Hefetabletten bestehen an
geblich ans reiner Hefe und werden wie 
die anderen Hefepräparate angewendet. Dar
steller: Jean Stauffer eh Co. in Conserves 
(Belgien). 

Stoman (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
307) ist eine chemische Verbindung des 
Formaldehyd mit der Maltose desMalzextraktes. 
Die Reaktion zwischen Formaldehyd und 
Maltose findet so statt, daß an 1 Molekül der 
letzteren stets 5 Moleküle des ersteren an
gelagert sind, woraus sich eine unbedingt 
gleichmäßige Zusammensetzung ergibt. Durch 
die Diastase des Malzextraktes wird die 
leichte Abspaltung des Formaldehyd in dem 
Munde genügend gefördert. Stoman wirkt 
dnrch den freien Formaldehyd sowohl inner-
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lieh auf den Gesamtkörper wie örtlich als ung~n von W. A. Puckner und .A. H. 
Desinfiziens in der Mund- und Rachenhöhle./ C/ark (Joorn. Amer. Med.Assoc.1909, 1047; 
Angewendet wird es io Form von geruch- enthält Unguentine keinen Alaun, sondern 
losen Tabletten von angenehm erfrischendem ; Aluminiumacetat, Zinkoxyd oder mehr wahr
Geschmack, von denen jede 1 g wiegt und • scheinlich Zinkkarbonat, jedoch von beiden 
0,01 g Formaldehyd enthält, bei Mund-1 zusammen nicht über 5 pZt, kein Ichthyol 
entzündungen, Anginen, Erkrankungen der; und weniger als 1 pZt Phenol. Von den 
Mandeln und Lungenentzündung sowie zur aromatischen Oelen war höchsten, 1 pZt 
Vorbeuge bei Scharlach, Diphtherie und vorhanden, die Hauptsache war Vaselin. 
Masern. Darsteller: Chemisch - pharmazeut- Vesicurin besteht nach Zentralbl. f. d. 
isches Laboratorium «Sahir», G. m. b. H. ges. Therapie 1909, 247 aus: 
in München, Herzog Rodolfstraße 11. Hexamethylentetramin 2,5 

UngueJ1tine. Unter diesem Namen bringt Natriomsalizylat 1,0 
die N orwich Pharmacal Co. ein Präparat in Baldrianextrakt 1,0 
den Handel, für dessen Zusammensetzung und 250 g eines Sirups aus Frnctus Can, 
diese Firma _im Laufe der Jahre wechse]nde nabis sativae, Herba Herniariae, Folia Uvae 
Angaben machte. Früher sollte es aus 15 Ursi, Radix Gentianae, Herba Urticae ,ciss. 
pZt Alaun, 2 pZt Phenol, je 5 pZt Ichthyol (?) und Herba Equiseti. Es iat eine braune 
und Zinkoxyd, außerdem aus aromatischen Flüssigkeit von angenehmem Geschmack und 
und antiseptischen Oelen sowie besonders guter Haltbarkeit. Anwendung: bei Er
präpariertem Vaselin und gereinigtem tier· krankungen der Harnwege, ausgenommen 
ischen Fett bestehen. Nach den Untersuch- tnberkulösem Blasenkatarrh. H. Ment«l. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im April 1909 berichtet wurde : 

Agurin Seite 293 Frauentropfen cFrebar» 336 Plejapyrin-Migränetabl. 307 
Albulactin 285 Furunculose-Blutgeschwür- Plejapyrin-Para 307 
Antifluorintabletten «Cyta» 318 Pillen 285 Projodin 336 
Arsacetin 329 Galaktogen 267 Propäsin 293 
Arsanil 336 Givasanzahnpasta 264, 318 Pyocyanase 286 
Arthigon 285 Gloin 264 Pyricit 319 
Baume du Dr. Baissade 336 Gurgulin 285 Quecksilber-Oleobrassidat 307 
Birkenteerbad «Zeo» 285 Hämoglobin-Gral-Nahrung 264 Radiothor 283 
Bromural 269 Hämoglobin-Gral-Speise 26i Rheugiol 285 
Cariesan 264 Hafer-Zucker-Kakao Rheumopat-Präparate 235 
Coc 269 « Sehaal» 285 Rinderserum 293 
Collargol 351 Hermes-Cordial 284 Sanatogen 267 
Cystitispil!en «Cyta» 318, 336 Hygienol 323 Sanatogen mit Aroma 336 
«Cyta.))-Spezialitäten 318 Jecasol 307 Sanfeliee's Krebsheilserum 307 
Damiacitin 264 J ecoral 340 Sedlozon 307 
Dermagummit 312 Jothion 352 Sinoform 265 
Dijodid der Parajodphenyl- lpodermoidi 264 Siran 265 

arseoigsäure 265 Kadugen 336 Solvolith 319 
Diuretin 292 Krebsheilserum, Sanfeliee's 307 Stoman 307 
Doppelmilch-Phosphor-Kraft- Laktojod 319 Sucre Edulcor 336 

nahrung «Coc» 264 Lentocalin 264 Syrgol 263 
Dragolet 285 Meyer-Bergell's Typhus- Thaolaxin 265 
Eiloin 336 serum 307 Thermohelol 286 
Embrozin 264 Mutterpeilen «Cyta» 318 Thorradix 285 
Eodotin 336 Neurosedat 307 Thymocol 336 
Escalin 330 Nierenkurtee «Cyta» 318, 336 Tuberoxyl-Geloduratkapseln286 
EssentiaCamph.japon.cmp. 265 Nutrose 267 Tussilagin 319 
Estoral 270 Nymphagetesin 336 Typhusserum1 Meyer-
Eucasin 267 Opsonogen 269, 319 Bergell's 
Eulatin 312 Oxygar 285 Wa-1:a-na 
Ext.r.f1.Hydrast.aqu.«Roeder»307 Parajodpbenarsinsäure 264 1 Y syn 
Formäthrole 336 Pinopicin 30"7 Z1'.emß'scbe 
Formobas 318 riscin 285 

307 
268 
313 

Lösung 319 
B. Menfael. 
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Zu Lebertran-Emulsion 
empfiehlt Dr. B. Börner in Apoth.-Ztg. 
1909, 211 folgende Vorschrift: 

Oleum Jecoris Aselli 
Gummi arabioum 
Traganth 

mischt man. 

420 
12 
12 

Decoctum Carrageen (l: 100) 300 
Calcium hypophosphorosum 12 
Natrium hypophosphorosum 6 
Glycerin um 100 

werden gelöst und siedendheiß dem rrran
gemisch zugesetzt. Nach völligem Erkalten 
fügt man nach und nach hinzu: 

Aqua Calcariae 150 
Spiritus aromaticua pro emulsione 33 
Die Emulsion wird dann sehr kurze Zeit 

mit der Hand oder der Maschine geschlagen. 

* * * 

mehrmaligem Umschütteln kommen die 
Gläser 24 Stunden in den Brutschrank bei 
37 o, worauf zu jedem mehrere Tropfen 
einer einproz. Essigsäure gesetzt werden. 
Man erhält so eine Reihe allmählich trüber 
werdender Flüssigkeitssäulen. In den klaren 
Flüssigkeiten ist das Kasefa völlig ver
daut. Verfasser bezeichnet als Ein h e i t 
die einem Gramme einer Substanz eigene 
tryptische Kraft, welche imstande ist, eine 
einprom. Kasein\Bsung in 24 Stunden bei 
37 ° so zu verändern, daß nach Zusatz 
verdünnter Essigsäure eine Trübung eben 
nicht mehr auftritt. Würde demnach 1 ccm 
des zehnfach verdünnten Stuhlfiltrates das 
Kasefo in 24 Stunden in der angegebenen 
Weise verändern, während bei 0,5 ccm 
noch eine leichte Trübung bliebe, so be
dentete dies l O Trypsineinheiten. -tx-

Spiritus aromaticus pro emulsione 
Oleum Amygdalarum amar. aeth. 

sine Acido hydrocyan. 
Oleum Gaultheriae 
OJeum Oasaiae Cinnamomi 
Saccharinum 90 pZt 
Vanillinum 
Natrium carbonicum siccum 
Spiritus Vini 

2,5 
2,5 
2,5 
2,0 
0,4 
o,3 

330,0 
-f;X,-

Zur quantitativen Trypsin
bestimmung 

empfiehlt Dr. R. Gold.schmidt in Deutsch. 
Med. W chnschr.1909, 522 folgendes Verfahren: 

Nach Verabfolgung eines Einlaufes in 
der Frilhe erhält der Kranke 150 g Sehabe
fleischbeefsteak und ein Weißbrötchen mit 
Butter, zwei Stunden später gibt man ein 
Abführmittel. Von den nach einigen Stunden 
erfolgenden dilnnbreiigen Stilhlen werden 
5 g ._in einem Schälchen auf der Handwage 
abgewogen und mit 45 ccm Wasser gleich
mäßig verrührt. Darauf filtriert man durch 
ein Doppelfilter und setzt von dem Filtrat 
folgende Mengen (1; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05 
ccm, das Filtrat nochmals zehnfach ver
dünnt, hiervon 0,2; 0,1 und 0,5 ccm) in 
Reagenzgläser, welche mit je 10 ccm ein~r 
Lösung (von 1 g Kasein, 1 g Natrium
karbonat und destilliertes Wasser bis zu 
1000 mit Chloroform durchschilttelt) gefüllt 
sind. Wenn nötig, können noch weitere 
Verdünnungen hergestellt werden. Nach 

Untersuchungen über 
Cholesterin. 

Im Verfolge seiner genauen Untersuch
ungen kommt A. W'indaus (d. Chem. Rev. 
ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 88) zu 
dem Schloß, daß das Cholesterin die Formel 
C27H460 besitzt. Es ist ein einwertiger, ein- -
fach ungesättigter, sekundärer Alkohol, dessen 
Hydroxylgruppe in einem hydrierten Ring, 
und zwar zwischen zwei Methylengruppen 
steht. Die Doppelbindung findet sich in 
einer endständigen Vinylgruppe (CH : CH2). 

Das Molekill doo Cholesterins enthält eine 
Isopropylgruppe. Aus der Zahl der Wasser
stoflatome folgt, daß im ganzen im Chol
esterin vier gesättigte hydrierte Ringe vor
handen sind. Das Cholesterin ist dadurch 
mit Sicherheit als kompliziertes Terpen cha-
rakterisiert. T. 

Die p • ArylglyeinarsinSänren unterscheiden 
sich von den A.rninoarsinsäuren durch g er in -
gere Giftigkeit und bilden efo .Ausgangs
material für therapeutüwh wichtige Körper. 
Nach DRP. 204664 der Farbwerke vorm. Meister, 
Lueius & Brüning in Höahst kann man aus 
p-A.minophenylarsinsäure (A.rsanilsäure) durch 
Umsetzung mit Halogenessigsäure oder mit 
Formaldehyd und Blausäure und Verseifung des 
entstandenen Nitrils die p-Phenylglyzinarsinsäure 
erhalten. Diese Säure ist in kaltem Wasser 
schwerlöslich, in heißem "'Wasser leicht löslich, 
in .Alkalien1 Alkalikarbonaten und A.lkaliacetaten 
sehr leicht löslich. A. 8t. 
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Farbe und Konstitution organ
ischer Verbindungen. 

Während es schon Newton gelang, eine 
richtige physikalische Erklärung des 
Wesens der Farbe zu geben, ist es der 
Jetztzeit vorbehalten geblieben, auf chem
ischem Wege einen Einblick in den Bau 
der Farbstoffmoleküle zu gewähren und 
durch einen Vergleich analog gebauter Farb
stoffe Schlüsse auf die Ursache der Farbe 
ziehen zu lassen. 

Unter Ableitung von den Kohlenwasser
stoffen des Steinkohlenteers ergibt sich für 
die wichtigsten Farbstoffklassen folgendes 
Schema: 
Benzol-+ Nitrobenzol-+ Anilin_.. .Anilinfarbstoffe 

l 1
---.Azofal'bstoffe 
---+Indigo 

--+Benzidin--+-Benzidinfarben 
Naphthalin-+ Phthalsäure --.Phthalellle 

1----Indigo 
Anthracen-+ Anthrachinon---+ Alizarin. 

Von allen Farbstofftheorien hat allein die 
von 0. N Witt im Jahre 1876 aufgestellte 
auch heute noch Giltigkeit. Nach Witt 
wird die Farbstoffnatur bedingt durch die 
gleichzeitige Anwesenheit einer farbstoff
gebenden ( chromophoren) und einer salz
bildenden (auxochromen) Gruppe. Je nach 
Art und Stellung dieser Substituenten sind 
oft Gesetzmäßigkeiten im Auftreten von 
Farben zu beobachten. 

Um diese Gesetzmäßigkeiten verfolgen zn 
können, bezeichnet Schütxe den Wechsel 
der Farbe von grüngelb über rot und blau 
nach griln als eine Vertiefung der Farbe 
und die Gruppen, welche eine solche Ver
änderung bewirken, als farbvertiefende Sub
stituenten. Der im entgegengesetzten Sinne 
verlaufende Farbenwechsel wird Erhöhung 
der Farbe und die diese im umgekehrten 
Sinne sich vollziehende Farbenverlinderung 
bedingenden Gruppen farberhöhend genannt. 
Die chromophoren und auxochromen Gruppen 
bewirken fast ausschließlich Farbvertiefung, 
jedoch mit verschiedener Stärke. 

Nach ihrer Stärke •teigen die Gruppen 
in folgender Reihenfolge an : 

Chromophore Gruppen : 

0=0 <C=O <N=N< C=S< 
N=O 

Auxochrome Gruppen·: 
OH< OCH3< NH2< NHCH3< 

N,CH3)z< NHC6H5• 

Der allen chromophoren Groppen gemein
schaftliche, ungesättigte Charakter ist als 
eigentliche Ursache der Farbe anzusehen. 

Auch gibt es Gruppen, die nicht gleich 
den chromphoren und auxochromen Gruppen 
unmittelbar Farbkörper erzeugen, deren Ein
tritt in das Farbstoffmolekül jedoch gesetz
mäßige Farbenveränderungen bewirkt und 
die deshalb als farbverändernde Sub
stituenten bezeichnet werden. Hierzu 
gehören z.B. die Alkyle, die eine Farb
vertiefung hervorrufen k()nnen, ohne sich in 
auxocbromer Bindung zu befinden. Auch 
durch Halogene wird Farbvertiefung er
zeugt, z. B. bei den PhtbaleYnen (Eosin), 
bei denen mit dem Molekulargewicht des 
eintretenden Halogens die Farbechtheit steigt. 

Ferner ist die Stellung des Sub
stituenten für die Farbvertiefung von 
Wichtigkeit, beim Eosin z. B. die Stellung 
des Broms; bei den Triphenylmethanen ist 
die o-Stellung zum Methankohlenwasserstoff 
eine bevorzugte. Die Sulfogruppe ruft in 
der Regel eine Aufhellung der Farbe her
vor, in bevorzugter Stellung dagegen ver
m-sacht sie Farbvertiefung. 

Nach der Hautx'schen Theorie beruht 
die Farbstoffbildung vielfach auf chinoider 
Umlagerung; nach ihm ist z. B. das Nitro
phenol eine feste Lclsung von einem echten, 
farblosen Nitrophenol und einem gelben 
Azonitrophenol, welche beiden Formen leicht 
ineinander übergehen können. 

Wegen der großen Rolle, welche die 
chinoiden Bindungen bei den Farbstoffen 
spielen, ist anzunehmen, daß die chinoiden 
Farbstoffe sich nicht von dem gewöhnlichen 
Benzol ableiten, sondern von den beiden, 
dem o- und p-Chinon entsprechenden Di
hydrobenzolen. 

Wenn auch die zurzeit bestehende Theorie 
nicht in allen Fällen das Auftreten von Farbe 
erklärt, so vermag sie doch die meisten Ge
setzmäßigkeiten im Auftreten von Farbe aus 
wenigen Gesichtspunkten zu erklären. Aus 
dieaem Grunde müssen wir, zumal wenn 
sie so fruchtbar bleibt wie bisher, an ihr 
festhalten, bis einmal an ihre Stelle etwas 
Besseres gesetzt werden kann. -s~kr. 

Schwei~. Wochschr.f. Okem.u.Pkarm.1908,439. 
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Bei ein- und dreistündiger 
Verseifungsdauer des Bienen-

wachses 
hat G. Buchner (Chem.-Ztg. 1907, 1085) 
die nachfolgenden Ergebni,se gehabt. Die 
Arbeitsbedingungen waren: 316 g Wachs, 

70 ccrn 96 proz. Alkohol, :13 ccm halb
normale alkoholische Kalilöaung (absoluter 
Alkohol), Schott'sche Kolben, sehr lebhaftes 
Kochen auf dem Asbestdrahtnetze, Flammen
höhe 8 cm, als Riickflußkühler ein Aufsatz 
eines Soxh/et'schen Extraktionsapparates. 

lstünd. Verseifungsdauer 3stünd. Verseifungsdauer --------- ----------Wachssorte 

IBaynsches WachB1 40 Jahre alt 

l 
A.bessynisches Wachs . . . . 

a Domingowachs . . . . . . 
iii Belladi wachs . . . . . . . 
.. rhilewachs I . . . . . . . 

Säure
.zahl 

18,50 
20,30 
19,70 
19,72 
19,30 
19170 

5,30 Indis~hes iJedda~ W ,chs · · · 
-~{Wachs unbekannter Herkunft, 
f paraffi.nhaltig . . . . . . 17 ,80 
§ Komposition mit normal. Zahlen 19.30 

Bei „ der von Buchner angewendeten 
Arbeitsweise ist eine einstündige Kochdauer 
vollständig ausreichend. -he. 

Oleum seminis Aleuritis cordatae 
(Chinesisches Tungöl). 

Aether
zahl 
75,81 
73,20 
74\30 
75,:8 
70,90 
72,74 
88,33 

Verseif
ungszahl 

94,31 
93,50 
91,00 
ü4,90 
90,20 
92,44 
93,66 

Säure- Aether- Ve"rseif-
zahl zahl ungszahl 

18,98 74,79 93,77 
20,30 73,50 93,80 
19,71 74,13 93,84 
19\72 75,25 94,97 
19,30 71,60 90,90 
l 9,48 72,52 92,30 
5,30 88,08 93)41 

69,70 87,50 17,80 69,30 87,10 
70,90 90,20 19,30 71,60 90,90 

Die Analyse der aus dem Oele isolierten 
Fettsäuren bot eine besondere Schwierigkeit 
durch die leichte Veränderlichkeit der letzteren. 
Als Kennzahlen der Fettsäuren gleich nach 
der Isolierung haben sich folgende ergeben: 

I II 
Schmelzpunkt 39 bis 400 40 bis 41 o 
Neutralisationszabl 189,4 18810 
Berechnetes Molekulargewicht 296,5 298,7 
Jodzahl 163,4 160,3. 

Nach 2 bezw. 3 Tagen: 
Neutralisations.zahl 
Jodzahl 

200,9 
31,l4. 

T. 

Die Samen von Aleuritis cordata enthalten 
etwa 53 pZt fettes Oe!. Untersucht wurden 
von A. R.athje (Obern. Rev. U. d. Fett- u. 
Harzindustrie 19091 11) 2 Proben: eine 
Probe von einer Hamburger Großhandlung 
als garantiert echtes chinesisches Holz.;
öl geliefert, das andere Oe! von Kahlbaum 
in Berlin bezogen und als j a panisches Masse als fundamentale Größe. 
Holzöl bezeichnet. Beide Oele waren an Die in letzter Zeit von Ostwald, Maeh u. A.. 
Geruch und Aussehen einander ziemlich ausgebaute Energetik glaubt nicht au die Existenz 

einer in Atome und Moleküle zerlegbaren Materie, 
gleich. Der Gerach war eigentümlich durch- sondern nimmt neben Raum und Zeit die Energie 
dringend unangenehm. Bei längerem Er- als fundamentale Größe an. Ramsay ,bekennt 
hitzen auf 1800 G und schnellem Erhitzen sich trotzdem zu der Ansicht, daß die Masse 
auf 2500 C verwandelten sich die Oele in a:S fundamentale Größe angenommen werden 

kann. Auf gruod der Entdeckung der selbst
eine gelatinöse Masse. Das chinesische Oel ständigen Existenz negativer elektrischer Atome 
ist mit I, das von Kahlbaum bezogene mit von J. J. Thomson fanden die Curies, daß die 
II bezeichnet. J u radioaktiven Stoffe solche, sich mit ungeheurer Ge-
Spez. Gew. 0,9383 0,9393 schwindigkeit bewegende Atome - sogen. Elek-
Refraktion 1,503 1,504 tronen - in den Raum schleudern. Diese 
Verseifungszahl 191,5 189,9 Erscheinung fährt Ramsay zu der .Annahmei 
Säurezahl 10,4 ii\1 daß die negative Elektrizität tatsächlich Materie 
Esterzahl 181,1 187,8 sei und der Verlust der elektrischen negativen 
Jodzahl .156,2 153,2 Ladung ist demnach eine SpaltW1g im ohem-
Reichert-Meißl-Za.bl 1,04 0,55 ischen Sinne. Nach Erläuterung der Brauch-
Hehner-Zahl 96,05 96,48 b~r1:e1t seiner Hypothese zur Deutung d~r ~lek-
Acetylzahl 14 05 16 75 trischen Vorg~nge an einer Reihe von Be1sp1ehm 
W'ahre Acetylzahl 10;0 13;4-.2 weist R_amsay auf die M~glic~keit der Verwert-
Glyzerin (direkt) lU,45 pZt 9,81 pZt I u~g. semer Annahme fur ~1e Deutung_ kom-
Glyzerin (indirekt) 8,5 > 7 ,6 >) phz1erter Probleme der orf!;anm~hen Chem1e1 der 
Unverseifbares -O 45 > O 48 > Fluorescenz und Tautomerie hrn. .A.. Srx. . ' ' Anorganische Substanz 0,0016 » unwägbar I Pkarm. Post 1908, 359. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Behandlung verschimmelter 
Weinfässer mit Formaldehyd 
und dessen Nachweis im. Wein. 

Unter Berücksichtigung diese, Umstandes 
verfährt man daher zum Nach weis des 
~'ormaldehyds am beeten wie folgt: 100 ccm 
Wein werden mit 5 ccm Phosphorsäure 
(spez. Gew. 1,3) versetzt und deetilliert, 
bis etwa 30 ccm übergegangen sind. Daa 
Destillat wird mit 5 ccm Normal-Kalilauge 
alkalisch gemacht und 1/4 Stunde stehen 
gelaesen. Hierauf wird es mit Schwefel· 
säure neutralisiert und nach dem Verfahren 
von Arnold und Menfael geprüft. Die 
Rotfärbung tritt sofort ein, kann aber bei 
ganz geringem Gehalt schon nach wenigen 
Minuten wieder verschwinden. 

Wie F. Schaffe:r berichtet, bringt seit 
einiger Zeit die chemische Fabrik vorm. 
Schering, A.-G. in Berlin, zur Desinfektion 
der Fässer Formalinpastillen nebst einer 
Lampe, für Fässer eingerichtet, in den 
Handel. Die Lampe dient zur Vergasung 
der Pastillen in bekannter Weise und wird 
ins Spundloch der Fässer eingehängt. Je 
eine Pastille genügt zur Desinfektion von 
4 hl Rauminhalt der Fässer. Nach Mitteil
ungen aus der Praxis soll der Erfolg dieser 
Desinfektion ein vorzüglicher sein. Zur Zur quantitativen Bestimmung 
Entfernung des Formaldehyds werden die empfiehlt Verf. folgendes Verfahren: Um 
Fäeser mit warmem Sodawasser behandelt, den Formaldehyd aus dem Weine (•00 oom) 
dann mit Wasser oder Dampf mehrmals mögliehst vollständig zu erhalten, muß naeh 
gespült. Zusatz von Phosphorsäure mindestens '/, 

Verf. prüfte, ob in solchen Fällen noch des verwendeten Weines (am besten unter 
Formaldehyd nachweisbar sei. Er brachte Einleiten von Wasserdampf) abdestilliert 

werden. Das Destillat wird mit 5 ccm als empfindlichste Methoden zwei von ihm . 1 etwas abgeänderte Farbreaktionen in An- Normal-Kahl~uge /, Stn~de stehen gelassen 
wendnng: L Die im « Schweizerischen 

1 
~~d dann ~1t Schwefelsanre genau neutrru

Lebensmittelbuch, aufgenomme e und 2 d" ,.is10rt, wobei Lackmus oder Rosolsäure als 
jenige nach Arnoul und M;:,txel. Na~; [ lll.dikat.?r die~e~. Hierauf versetzt ~an 
seinen Versuchen ist die zweite Methode d'e mit uberschuss1gem Normal - Ammomak 
empfindlichere. man versetzt bei ih 5 00~ (meistens werden 1 bis 2 ccm genügen), 
des Destillates' oder einer Lösung mi~ 0,03 g schüttelt um un? !Aßt "'.ährend 3 Stu.?den 
Phenylhydrazinchlorid und 4 Tropfen Ferri- steh_en: Nach dieser. ~e1t kann das uber· 
chlorid, gibt dann 10 Tropfen konzentrierte schuss1gefm~o~iak mit /10-Normal-Schwefel
Schwefelsäure und nach der Abkühlung noch säure zurucktitnert werden (Methode Leg/er). 
soviel Alkohol dazu, bis sich die trübe Der Reaktionsverlauf ist bekanntlieh fol
Flilssigkeit geklärt hat. Beim Wein genügt .gender: 
meistens der im Destillat vorhandene Alko- 6CH20 + 4NH3 = N,(OH2)s + 6H,O. 
hol schon vollständig. Bei Gegenwart von Bei richtigem Vorgehen bindet 1 ccm 
Formaldehyd entsteht nach Befolgung der ·I;10-Normal-Ammoniak 45 mg Formaldehyd 
später angegebenen Abänderungen eine Rot- (OH20J. 
färbung. 

Naeh der ersten Methode werden von 
100 ccm der zu untersuchenden Flüesigkeit 
20 bis 25 ccm abdestilliert. Zu dem De· 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 67 4. Mgr. 

stillat setzt. man 1 Tropfen seh1 verdünnte -· Blooker's Fleischkakao 
wässerige Phenollösung und schichtet auf enthält nach Dr.· Lohriseh (Therapie der 
konzentrierte Sehwefelsäure. Ist Form-' Gegenw. 1909, 165) 22,76 pZt Eiweiß, 
aldehyd zugegen, so bildet sieh auf der Be- 1,58 · pZt Theobromin, 19103 pZt Fett und 
rührnngsfläehe ein karmoisinroter Ring. 36,42 pZt Kohlenhydrate. Darsteller: J. und 

Formaldehyd verbindet sieh mit der an- 0. Blookei· in Amsterdam. -1%-
läßlich der Kellerbehandlung fast ausnahms-
los im Wein vorhandenen schwefligen Säure, 
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Ueber den Nachweis von'· 
Wasserstoffperoxyd in Milch. 
Feder berichtete über eine neue Reaktion 

zum Nachweis von Wasserstoffperoxyd in 
Milch, bestehend in einer blauvioletten Färb
ung, die man beim Erhitzen einer schwach 
wassentoffperoxydhaltigen Milch mit 40proz. 
Formaldehydlösung und Salzsliure (spez. Gew. 
1,19) erhält. 

Wilkinson und Peters prüften die Zu
verllissigkeit dieser Reaktion nach und fanden, 
daß das Eintreten derselben einerseits von 
dem absoluten Gehalt der Milch an Wasser
stoffperoxyd und Formaldehyd, sowie anderer
seits auch von dem gegenseitigen Verhältnis 
abhängig ist, in welchem Wasserstoffperoxyd 
und Formaldehyd zu einander stehen. Die 
Branchbarkeit dieser sonst ausgezeichneten 
Reaktion wird dadurch etwas beeinträchtigt. 
Die Reaktion kann auch eintreten bei Gegen
wart von Eisenoxydsalzen, Nitraten u. a., 
so daß bei positivem Ausfall auch noch auf 
die Abwesenheit obiger Substanzen geprüft 
werden muß. Die vor kurzem von den 
Verff. für die Unteracheidung von roher nnd 
gekochter Milch empfohlene Benzidinreaktion 
läßt sich umgekehrt auch znr Prüfung an! 
Wasserstoffperoxyd verwenden. Mittels dieser 
Methode lassen sich noch 0,05 mg Wasser
stoflperoxyd in 5 ccm Milch nachweisen. 
Weder Nitrate noch Eisenoxydsalze scheinen 
die Reaktion zu beeinträchtigen. 

Ztschr. /. Unters. d. Nahr .• u. Genußm. 
1908, XVI, 515. Mgr. 

Zurn Nachweis von geringen 

Rüc.kflußkühler 10 Minuten mit 20 ccm (90p.toz.) 
alkoh~lischer 5proz. Kalilauge kochen und filtriert 
daan m 2 trockene Versuchsröhrchen. Das eine 
derselben läßt man 24 Stunden an einem kühlen 
Orte stehev1 das andere schürtelt man mit 2,5 ccm 
absolutem Alkohol und verwahrt es verschlossen. 
Dieses letztere Röhrchen gibt dann auch bei 
Temperaturen von 17_ bis 180 0 selbst bei Gegen· 
wart von nur 3 bis 4 pZt Erdnußöl einen 
flockigen :Niederschlag. Das erste Röhrchen 
gestattet noch 8 bis !O pZt, bei Temperaturnn 
unter 15° vielleicht auch noch 5 bis 6 pZt 
Erdnußöl zu erkennen. Die Gegenwart von 
mehr als 10 pZt Baumwollsamenöl, das übrigens 
leicht nachweisbar ist, stört die Empii!ldlichkeit 
der Reaktion. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
4,9 [191)8], 32.) 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.~ t~. Genußm. 
1909, XVII, 57. Mgr. 

Studien über Butterfettsäuren. 
R. K. Dons schlug seinerzeit die Bestimmung 

der Kaprylsäurezahl im Butterfett vor, da 
er beobachtet hatte1 daß man initte1s einer ein
fachen Ausschüttelung der Butterfettsäuren mit 
warmem 1Vasser imstande ist, die Buttersäure 
und die Kapronsäure von den übrigen, im Butter
fett vorhandenen Säuren abzuscheiden, ohne 
zugleich beträchtliche Mengen von Kaprylsäure 
auszuwaschen, Yerf. steJJte nun Versuche mit 
reiner Itapron-, Kapryl-1 Kaprin·, Laurin·, My
ristin·, Palmitin·, Stearin-· und Oelsäure (bezogen 
von Kahlbaum) an; dieselben erstreckten sich 
auf die Löslichkeit und .Ausschüttelungsverhält
nisse der Fettsäuren sowie die Flüchtigkeit der 
festen Fettsäuren mit Wasserdämpfen. Auf 
grund der bei diesen Studien gefundenen Ver
hältnjsse gelangte Dons zu Methoden für die 
genaue Bestimmung der Kapryl~, Kaprin-, Laurin
und ."Myristinsäure im Butterfett oder dessen 
Mischungen mit Kokosfett und fordert auf1 den 
Gehalt an den verschiedenen Butterfettsäuren 
in möglichst vielen reinen Butterfetten zu be· 
stimmen; insbesondere wäre noch festzustellen, 
inwieweit ein Einfluß der Fütterungsverhältnisse 

Mengen Erdnußöl im Olivenöl auf die Zusammensetzung der Butterfette statt-
empfiehlt Blarex neuerdings folgendes empfind· 

1 

findet. Mgr. 
liebere Verfahren: Man läßt 2 ccm des be- : ZJ.schr. f. Unters. d. Nahr.- u.. Genußm. 
treffendes Oeles in einem kleinen Glaskolben mit [ 1908, X VI, 705. 

Therapeutische Mitteilungen. 
Das Verhalten des arsenpara- \ Gegensatz zum araensauren Eisen vom Darm-

.. . ' kanal ans schnell resorbiert. Der Harn 
nukle1nsauren Eisens und der enthlilt reichlich Arsen. Hieraus geht auch 
arsenigen Säure im Organismus. hervor, daß das araenparanukle1nsaure Eisen 

Einer Abhandlung von E. Salkowski, eine chemische Verbindung darstellt. Nach 
Berlin, ist folgendes zn entnehmen. Das Einfilhrung der genannten Verbindung findet 
arsenparannkleinsaure Eisen , das in der sieh das Araen im Harn fast aussohließlich 
ärztlichen Praxis im Arsen-Tri!errin und in organischer Bindung, in den eraten Tagen 
Arsen-Triferrol Verwendung findet, wird im kann auch etwas anorganisches Araen vor-
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banden sein; mit Hilfe der Alkobolfällnng 
läßt sich im alkalischen Kaninchenharn 
organisch gebundenes Arsen vom anorgan
ischen leicht unterscheiden. Ebenso gut 
wie vom Darmkanal wird das arsenpara
nukleinsaure Eisen auch vom Unterhaut
zellgewebe resorbiert. 

Die Giftigkeit des arsenparanukle'insauren 
Eisens richtet sich nach dem in dieser Ver· 
bindnng enthaltenen Arsen; bei Kaninchen
versuchen ist zu berücksichtigen, daß diese 
Tiere reichliche Mengen Araen vertragen. 
Das Arsen wird aus dem Körper nur teil
weise ausgeschieden, ein anderer Teil kommt 
im Körper zur Ablagerung, so wurden z. B. 
bei Verfütterung von Natriumarsenit in den 
ersten 6 Tagen nnr 62 pZt des eingeführten 
Arsens im Harn wiedergefunden. 

Biochem. Ztsehr. 19081 321. 

Ueber einige Beobachtungen 
mit Styptol. 

Fr. Netto in Potsdam berichtet aus seiner 
Praxis über zwei mit Styptol behandelte 
Fälle. Im ersten . Falle war eine starke 
Blutung nach Abortus eingetreten, nach 
Ausschabung der Gebärmutter traten die 
folgenden Menses mit großer Heftigkeit auf, 
so daß die Patientin oft 14 Tage lang 
blutete nnd sehr herunterkam. Reiße bezw. 
kalte Duschen, Packungen, Ergotin usw. 

waren erfolglos, dann wurde Styptol ( 4 Ta
blettea) tllglich gegeben und schon nach 
der zweiten Tablette ein Nachlassen der 
Blutung beobachtet. Am zweiten Tage 
stand die Blutung. In den folgenden Monaten 
wurde mit Styptol ein gleicher Erfolg 
erzielt, so daß die regelmäßig eintretende 
Menstruation auf 4 Tage beschränkt werden 
konnte. Das Allgemeinbefinden der schwachen 
Patientin besserte sich zusehends. 

Der zweite Fall betraf Blutungen wlih· 
rend der Schwangerschaft. Fünfmal gelang 
es, die zum Teil sehr heftigen Blutungen 
zum Stehen zu bringen. Dann öffnete sich 
der Muttermund und die Patientin wurde 
von einem toten Fötus entbunden. Obwohl 
nach dem Eingriffe eine größere Blutung 
erwartet wurde, trat diese nicht ein, WIUI 

Netto auf Rechnung des noch am Vorabend 
angewandten Styptols setzen zu miiBBen 
glaubt. Der Verf. ist der Ansieht, daß das 
Styptol im Gegensatz zn anderen Hämo
staticis nicht durch Reizung der großen 
Gebärmutter - Ganglien und infolgedessen 
durch krampfartige Zusammenziehung der 
Uterusmuskulatur wirkt, sondern daß es 
eine direkte verengende Wirkung auf die 
Gefäßwandungen ausübt. Die Billigkeit und 
die bequeme Dosierung machen das Styptol, 
welches bekanntlich von Knoll eh Co. in 
Ludwigshafen a. Rh. dargestellt wird, für 
den Praktiker besonders angenehm. 

Photographische Mitteilungen. 

Eine Methode der Plattenhinter- bausebes eine Wenigkeit Glyzerin auf die 
kleidung ! Glasseite der Trockenplatte, dasselbe gleich-

gegen Lichthöfe teilt F. O. Davis in «The I m~ßig ve~reibend und lege, bei ~iner Sebm~l
Amateur Photographer> mit. Sie besteht I seile begmn~nd, ?as feuc~te P1gmentp~p1er 
in der Anwendung schwarzen Kohlepapiers, . mit d~r Sehrnhtse1te auf die _so vorbe~eitete 
das in innigen Kontakt mit der Glasseite II Glasse,te .. Nach . A~flege~ emes genu~end 
der Trockenplatte gebracht wird. zu dem gr.oßen Stücks Filtner~apiers u?d Anre1b_en 
Zweck schneidet man das Pigmentpapier in m,t de'? Handballen 1st das P1gmentpap1er 
Länge und Breite etwa 0,5 cm kleiner als fest . mit der Platt~ verbnn?en. So. vor
das zu benutzende Plattenmaterial weicht bereitete Platten können mit Vorteil für 
einige Minuten in kaltem Wasser' ein und alle ~ufnahmen, bei denen sonst teure .. licht
ent!ernt das überscbilBSige Wasser durch ~offre,e Platten verwendet werden mussen, 
Pressen zwischen Fließpapier. Darauf trägt rn Anwendung kommen. 
man in der Dunkelkammer mittels der Der genannte Autor meint sogar nach 
Fingerspitze oder eines kleinen Leinen- dieser Methode bessere Resultate erzielt zu 
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haben} als nach den gewöhnlich angegebenen. laDg in eine 2proz. Eisenchloiidlösung
1 

hierauf, 
Vor der Entwicklung hat man nur das ohne z~ wasc~en, in frisches Fixierbad (12: 1_00) 
Papier 8.tl einer Ecke zu lüften worauf und wascht die Platten schließlich in fließen-

lb . L . h . k •. b ' dem Wasser. Bm 
dl\888 e mit e1c bg e1t a gezogen und für '[ ----- · 
denselben Zweck bei anderen Platten immer 
wieder von neuem benutzt wer<len kann. 
Hat man augenblicklich keine Verwendung 
dafür, so läßt man trocknen und bewahrt 
für später auf. Trotz ihrer Einfachheit 
zeichnet sich diese Methode durch grolle 
Reinlichkeit aus. Bm. 

Ratgeber für Amaleur-Fhotogr. 1909, lieft ~-

Abschwächen von Bromsilber-

Bleiverstärker. 
Eine gute) von Eder angegebene Vorsohtift 

ist folgendes: Destill. Wasser 60 ccm rotes 
Blutlaugensalz 3 g1 Bleinitrat 2 g. Die Lösung 
wird filtriert. In diesem Bade wird das zu ver
stärkende Negativ, das sehr gut ausgewässert 
sein rnuß1 so lange belassen, bis es durch und 
durch gelbweiß geworden ist. Dann wird es 
abermals gründlich gewaschen und hierauf in 
einem Hydrochinon-Entwickler geschwärzt. 

Bm. 

papierbildern. 
Bromsilberkopien, die durch Ueberent- Ueber 

wickeln zu dunkel geworden sind, lassen Röntgen-Momentaufnahmen 
sich auf folgende Weise abschwächen: Man berichtet die «Umschau)-:--, Nach :Mitteilungen 
bringt ein solches Bild, das man vorher in von F. M. Groedel und Karl Horn kann man 
"'asser eingeweicht, in eine Lösung, be- mit den gewöhnlichen seither benütztßn .Appa-

raten schon in l/15 Sekunde gute Röntgen-Bilder 
stehend aus 1000 ccm Wasser, 10 bis 25 g erzeugen,wenn man einen starken Strom (60.Amp) 
JodkaHum und 5 g sublimiertem Jod, worin in den Apparat hineinschickt. Die besondere 
man es nur wenige Minuten beläßt. Das Bedeutung dieser Methode liegt in der Möglich
Silber verwandelt sich dabei in gelbes Jod- kei~, nun. wirklich klare Bilder der Brnsteinge
'lb d d h E' t h . . l , h , weide, die ja in ständiger Bewegung sind, zu 

s1 er, as urc lil auc en lil eme nsc e i erhalten. Bm. 
Lösung von Fixiernatron 1 : 5 aufgelöst 
wird. Eine etwaige Blaulärbung des Bildes 
ist nur vorübergehend; sie verschwindet im , Unfall mit Blitzpulver. 
Fixierbade sofort wieder. Dieses Abschwäch- , Bei einem unlängst zu Ehren des ßürger
ungsmittel eignet sich mehr für Vergröiler- \ meisters. in Krakau ver~nstalte.ten. Fackelzuge 

• • • • • ! wollte em Photograph eme Bhtzhchtaufnabme 
ungen, bei klemmen Formaten 1st es besser, . der Szenerie vor dem Hause des Gefeierten 
wenn man Heber nochmals eine Kopie'. vornehmen. Inf9lge Unvorsichtigkeit explodünte 
fertigt. Bm. 1 1 kg bereitgehaltenes Magnesirunblitzpulver und 

, der gewaltige Luftdruck zertrümmerte nicht nur 
2 wertvolle alte gemalte Glasfenster der nahen Wiener Mitteilg. 

; Kirche, sondern auch die Fensterscheiben aller 
· k d B 1 umliegenden Häuser. Der Gefeierte selbst wurde 

Die Wll' ung er O ogneser • von herabfallenden Glassplittern am Kopfe leicht 
Leuchtsteine auf die photograph- verletzt. Bm. 

ische Platte Oester1·. Pkotoyr.-Ztg. lDOS, 178. 

durch eine ..Papierhülle hindurch beruht nach , 
Beobachtungen von L. Vanino nicht, \Vie von, 
mancher Seite angenommen worden ist, auf der, Weißer Schleier oder Kalk„ 
Aussendung von Becq_uerel - Strahlen, sondern, hl · 
auf der reduzierenden WirkunggelildeterSchwefel- '. SC ~1er . . 
wasser.stoffdärnpfe. Durch.eine Hülle aus Zelluloid:. entst~ht nach Ede_r bei den mtt. Else_noxalat 
tritt nämlich die Wirkung nicht ein

1 
während! entwwk:~lten Negativen, .. wenn man srn ~ut stark 

Beeque.rel-Btrablen si,., ungehindert durchdringfn. 
1 
kalkhaltigem Wasser wascht, wodurch s10h oxal-

" . · ,. saurer Kalk (weiß1 niederschlägt. Beim Lackieren 
Bayr. Ind.- u. G-ewe1bebl. -he. 1 der Negative verschwindet dieser Schleier ge-

~---- wöhnlich von selbst1 doch kann man denselten 

Rotschleier zu entfernen. 
Die mit solchem Schleier behafteten Negative 

läßt man nach dem «Ratgeber für Amateur
·Photographen» zunächst einige Minuten in reinem 
·w asser weichen, legt sie dann etwa 30 Sekunden 

auch entfernen durch Einlegen der fixierten 
Platten in eine Lfüung von 10 g Eisensulfat, 
l g V{einsäure1 --!- g Alaun und 50 CC'm \Yass&. 

Bm •. 
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B il c h e r • c h a u, 
Comment epurer son ean, par F. Mal- 'Revue des medioaments nouveaux et de 

m6jac Docteur en pharmaeie, Pharma- quelques medications nonvellee. Par 
cien major de 2e classe etc. etc. Paris 0. Orinon, Pharmacien d0 lre classe, 
1907 - Vigot freres, editeurs 23, etc. etc. 16e edition. Revue et augmentee. 
Place de l'Ecole de medicine, Paris. Paris 1909. Chez M~. Vigot freres, 
Preis: geb. 2 Mk. 80 Pf. ~diteurs, 23, place de l'Ecole de Medecine, 

Bei dem großen Wert, der auf dem Gebiet 
der Hygiene auf gutes Wasser gelegt wird und 
der allgemeinen Aufmerksamkei( die maa heut
zutage diesem wichtigsten aller Naturprodukte 
entgegenbringt, wird der Verfasser für dieses 
gemeinverständlich gescbriebene V\'erkoben vo:r
aussichtlich großen Ab3atz finden. Malmejae, 
Lille ist ja durr:h zahlrniche, zum Teil sogar 
preisgekrönte Arbeiten auf dem Gebiete der 
Wasseruntersuchung rühmlichst bekannt. 

R. Th. 

Paria. Preis: gebunden 3 Mk. 20 Pf. 
Die fünfzehnte Auflage dieser Zusammenstell. 

ung neuerer Arzneimittel hatten wir Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 622 besprochen. [n die 
sechzehnte Auflage sind folgende Arzneimittel 
neu aufgenommen worden: Allosan, Arsa
c e:tin, A. siphy 11 (nicht Asyphil}, Camphosal, 
Diplosal, Eucerin, Euphyllin, Hel
k o min I Hyd rop yr in1 Jod ome n in1 Metall
fermente (Metabiases), Morphin. brom
aethylic., Natriumnitrit, Neoform} 
Paratoxin, Sa b ro min, Seewasserserum 

. und Sodaphthalyl. 
Anwendungsformen des Th1genol «Rache>. Die Arzneimittel sind, wie auch in den früheren 

Eine Zusammenstellung von geeigneten ~uflagen, in alphabetischer Reihenfolge geordn8t 
Vorschriften zum Gebra.ueh für den Bei jedem Präparat ist, soweit eben möglichi 
A h d N d K kh . 1 Herstelluog, physikalische uod chemische Eigen-

rzt, nac en amen er ran e1ten scharten, Physiologie, Therapie
1 

zweckmässig& 
g.eordnet. s. Verordnuogsweise und Gabe vermerkt. R. Th~ 

Verschiedene Mitteilungen, 
Vertilgung der Ackerdistel. 
Das im vorigen Jahre stellenweise beob· 

achtete massenhafte Auftreten der Ackerdistel 
veranlaßt den Rat zu Dresden an alle Eigen
tümer, Nutznießer oder Bewirtschafter von 
Grundstücken die dringende Aufforderung 
zu richten, die Ackerdistel und wenn er· 
forderlich auch andere Distelarten auf den 
Grundstücken und in ihren Zubebörungen 
(Rainen, Wegen, Gräben usw.) derart recht
zeitig zu vertilgen, daß sie nicht im blühen
den oder reifen Zustande angetroffen werden. 

Die Vertilgung geschieht am wirksamsten 
_durch Ausstechen der Wurzeln in gehöriger 
Tiefe, mindestens bis zu 2 5 cm hinab; das 
bloße Abschneiden und Verniehten der Distel
köpfe vor der Reife genügt nicht. Die V er
wendung von Distelzangen oder Disteleisen 
wird empfohlen. 

welche dem Kgl. Institut für Infektions
krankheiten in Berlin durch die Herstellung 
von Genickstarre·Serum erwachsen, eine solche. 
Höhe erreicht, daß eine unentgeltliche Ab
gabe des Serums nicht mehr erfolgen kann. 
Zur teilweisen Deckung der Herstellungs
kosten ist der Preis für die Dose von 20 ccm 
Genickstarre-Serum auf zwei Mark festge
setzt worden. 

Berichtigung. 
Die Patentnummer für «Oxygar, {P.barni, 

Zentralh. 60 [1909], 285) ist infolge eines Druck
fehlers auf den Prospekten fälschlioh mit 169364 
angegeben; sie muß 169 864. heißen. 

Chemische Fabrik Helfenberg, A. G~ 
vorm. Eugen Dleteriek, 

Helfenberg/Sachsen. 

Rationell, ein Viehwaschmittel, 
ist eine gelbliche Flüssigkeit1 deren prozentisohe 

Genickstarre-Serum. Zusammensetzung folgende ist: 2 Nikotin, 3,ii 
. . . . Seife, 0,05 ätherisches Oel1 9,45 denaturierter 

Nach emer Mitteüuug des zuständigen I Weingeist und S5 wässeriger Pßanzenauszug. 
Kgl. Preuß. Ministerium haben die Kosten, Seifenfabrikant 1909, 366. /', 

-Verleger: Dr. A. S:Chneide:r, Dresden. 
Ft.r die Leltnng verantwortlich: Dr. A. Schneide~, Dresden. 

Im Buchhandel dlll'Ch Juliue Springer, Berlin N., Monbijouplab 3 
Druck TOD Fr. Tittel Naehf (Bernb. Kunatb), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Darstellung eines haltbaren mehr fremde Bestandteile enthält; trotz-

Liquor Aluminii acetici. dem hält er sich gut. Somit müssen 
wir für die Zersetzlichkeit des Präparates 

Yon Mag. pharm. TV. Grüning. wenjger die )lenge der Beimengungen 
Der Liquor Aluminii acetici unserer als vielmehr deren Natur verantwortlich 

Pharmakopöen ist kein reines Präparat. machen. Eine Verunreinigung, welche 
Er enthält als Verunreinigung Alumin- der B11rozc'sche Liquor nicht enthält, 
inmsulfat, Gips und freie Essigsäure. ist das Calciumsulfat, und dieses halte 
Letztere ist bei der Vorschrift in ge- ich auch für die wahre Ursache der 
ringem Ueberschusse vorgesehen, mn schlechten Haltbarkeit. Ohgleich es 
die Bildung der basischen Acetate zu nur zu höchstens 0,4 pZt gelöst sein 
erschweren nnd dadurch das Präparat kann, so ist dieses doch die gesättigte 
haltbarer zu machen. Daß dieser Zweck oder übersättigte Lösung eines kristall
nur sehr unvollkommen erreicht wird, inischen Salzes, welche erfahrungsgemäß 
ist allgemein bekannt. Der wahre Gruncl nicht nur die Ausscheidung gleichzeitig 
für die leichte Abscheidung des basischen gelöster Kolloide bewirkt, sondern auch 
Acetates ist nicht aufgeklärt. Vergleicht deren Bildung begünstigt. 
man die Zusammensetzung des Liquors Daß derartige Amscheidungen durch 
mit dem nach der Burow'schen Vor- erhöhte 'remperatnr ebenfalls begünstigt 
schrift aus Alaun und Bleiacetat be- , werden, ist bekannt und auch leicht 
reiteten, so findet man, daß letzterer erklärlich, da durch Wärme die Hydro-
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Jyse gefördert wird, und eine Spaltung 
in die betreffenden Ionen für das Zu
standekommen der basischen Salze er
forderlich ist. Weniger leicht erklärlich 
ist die hydrolytische Wirkung der ge
sättigten Salzlösung. Die schnellere 
Bewegung der Ionen und das damit 
verbundene öftere Zusammenstoßen kann 
vielleicht die Ursache bilden; daß sie 
aber tatsächlich besteht, geht aus einigen 
hernach zu beschreibenden Versuchen 
hervor. 

Die angeführten theoretischen Er
wägungen veranlaßten mich zu dem 
Versuche, das Präparat zu entgipsen. 
Ans naheliegenden Gründen wählte ich 
dazu das Bariumacetat. 

Um einen haltbaren Alnminiumacetat
Liquor zu erhalten, verfährt man fol
gendermaßen: 

llfan bereitet sich beispielsweise aus 
1200 g Aluminium sulfuricum nach der 
Pharm. Germ. einen Liquor, läßt ihn 
noch einige Tage absetzen, zieht ihn 
ganz klar ab und versetzt ihn mit einer 
konzentrierten Lösung von Barium
acetat. Es werden dazn ungefähr 140 g 
käufliches Bariumacetat erforderlich sein, 
oder eine Lösung aus 90 g Barium
karbonat in 180 g heißer 30proz. Essig
sänre. Sollte nach diesem Zusatze der 
abgeklärte Liquor noch eine Reaktion 
auf Schwefelsäure geben, so setzt man 
vorsichtig Bariumacetat hinzu, bis letz
teres in geringem Ueberschusse vor
handen ist. Dieser Ueberschnß bewirkt, 
daß das gebildete Bariumsulfat sich nicht 
absetzt; erst durch Erhitzen einer Probe 
uis fast zum Sieden gelingt die Klärung, 
in welcher man das überschüssige 
Barium durch Schwefelsäure nachweisen 
kann. Um den Ueberschuß an Barium
salz zu entfernen, setzt man jetzt noch 
etwa 10 g Aluminium sulfuricnm, in 
wenig Wasser gelöst, hinzu. Alsdann 
setzt sich das Bariumsulfat schnell ab, 
und der Liquor kann durch Abhebern 
vom Bodensatze geklärt werden. Er 
enthält als Verunreinigung geringe 
Mengen Calciumacetat und Aluminium
sulfat, letztere jedoch weniger als der 
ursprüngliche Liquor. 

Obgleich meine Erfahrungen mit dem 
so bearbeiteten Liquor nur etwa l '/, 
Jahre zurückreichen, so halte ich ihn 
doch für absolut haltbar, wozu mich 
sein Verhalten beim Erwärmen berech
tigt. Ich nahm von einem genau nach 
der Pharmakopöe bereiteten Liquor eine 
Probe ab , entgipste das übrige auf 
die beschriebene Weise und prüfte beide 
Flüssigkeiten auf ihr Verhalten beim 
Erwärmen. Das unbearbeitete Präparat 
trübte sich schon stark bei 7 oo C, bei 
8 70 war es vollkommen gelatiniert. Das 
bearbeitete Präparat begann erst bei 
370 C sicli leicht zu trüben, bei Siede
hitze war es stark getrübt, jedoch auch 
bei längerem Kochen noch nicht gela
tiniert. 

Po!angen in Kurlancl 1 Mai 1909. 

Die Patinabildung. 
Yon Dr. Hugo Kühl-Kiel. 

Als schöner, meist lichtgrüner Ueber
zug findet sich die Patina auf Bronzen, 
die den Witterung·seint!üssen ausgesetzt 
waren, tief iu der Erde lagen, wie die 
antiken, aus Gräbern an das 'fägeslicht 
geförderten Bronzen oder von den Meeres
wogen in Schlamm gehüllt wurden. Die 
antike Patina gilt als die schönste, sie 
ist so geschätzt, daß im Jahre 1864 
auf Antrag des längst verstorbenen 
Prof. G. }vlagnus in Berlin eine Korn· 
mission zur Erforschung der Patina· 
bilduog ernannt wurde. Diese von Fach· 
leuten gebildete Kommission äußerte auf 
grund mehrjähriger Beobachtungen die 
Ansicht, daß Bronzen von der ver
schiedenstenZnsammensetzung eine gleich 
schöne Patina annehmen können, wenn 
die Bildung auch nicht gleich schneil 
vor sich geht. Diese ist von der Zu· 
sammensetzung der Atmosphäre in hohem 
Grade abhängig. Die Versuche, welche 
damals angestellt wurden, sind so inter
essant, daß sie erwähnt zu werden ver
dienen. Auf einem freistehenden Plateau 
der Kgl. Bergakademie in Berlin wurden 
sechs Bronzebüsten aufgestellt, von denen 
zwei Plato darstellten. Die eine der
selben blieb seit der ersten Aufstellung 
im Jahre 1864 im Prinzessinnengarten 
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unberührt. Nach sieben Jahren war sie 
mit Staub und Ruß bedeckt, von grünem 
Moos bewuchert, das Metall war nicht 
mehr zu erkennen. Die zweite Büste 
des Plato wurde jeden Tag, mit Aus
nahme der Regentage und des stärkeren 
.Frostwetters, mit Wasser abgespritzt 
und nach leichtem Abtrocknen am ersten 
jeden Monats mit Olivenöl zart abge
rieben. Nach sieben Jahren war sie 
mit einer herrlichen, im Tone dunkel
grün-bräunlichen Patina bedeckt. 

Das Olivenöl erleidet an der Luft 
leicht eine Zersetzung, die im täglichen 
Leben als Ranzigwerden bezeichnet wird. 
Es bildet sich freie Fettsäure, die das 
Metall bezw. die Legierung angreift und 
somit die Bildung der Patina befördert. 
Daß diese nicht immer, wie in Lehr
büchern zu lesen ist, aus basisch kohlen
saurem Kupfer besteht, beweisen zahl
reiche Analysen antiker Patinen, die 
Chlor und Schwefelsaure als beteiligte 
Faktoren nachwiesen. 

Die Arbeiten der Berliner Kommission 
geben uns noch weitere beachtenswerte 
Aufschlüsse über d\e Patinabildung. Im 
Jahre 1868 wurden zwei Büsten des 
Adoranten mit einer künstlichen grünen 
Patina überzogen. Die eine wurde täg
lich mit Wasser abgespült, die andere 
außerdem mit Olivenöl monatlich zart 
abgerieben. Nach drei Jahren reichlich 
besaßen beide noch eine Patina, deren 
Farbenton dem der nicht künstlich pa
tinierten Büsten vorzuziehen war, jedoch 
hatten sie an Helligkeit und Lichtglanz 
gelitten. Dieser Uebelstapd ist darauf 
zurückzuführen, daß eine rasch ent
standene künstliche Patina nicht dieselbe 
chemische Zusammensetzung besitzt als 
die langsam und viel dichter gebildete 
antike. Während die künstlich erzeugte 
Patina sich im Laufe der Zeit in unserer 
Atmosphäre leicht bräunt, behält die 
natürlich entstandene, wie vortrefflich 
unsere Gräberfunde beweisen, den herr
lichen grünen Ton. 

Suchen wir uns diese Tatsache zu er
klären, sie ist von entschieden prakt
ischer Bedeutung. Der im Laufe der 
Zeit von selbst, d. h. durch atmosphär
ische Einflüsse gebildete Edelrost hat 

eine gleichmäßige Beschaffenheit und 
stellt infolgedessen trotz seines kristall
inischen Gefüges eine ebene Fläche dar, 
die als schützende Hülle das Metall 
umgibt. Seine Zusammensetzung ist 
infolge der natürlichen Bildung derartig, 
daß atmosphärische Einf!üose kaum 
eine Veränderung herbeiführen. Die 
küns,tliche Patina dagegen, welche durch 
Säuren erzeugt wurde oder durch alkal
ische, das Kupfer angreifende Lösungen, 
besitzt ein viel derberes Gefüge. Dieses 
ist um so mehr der Fall, je schneller 
die Bildung vor sich ging. Die rauhe 
Oberfläche der künstlichen Patina bietet 
schon groben Verunreinigungen der Luft, 
wie Staub und Ruß Angriffspunkte. 

Brühl, der selber auf die soeben ge
nannten Verhältnisse aufmerksam macht, 
schlägt seltsamer Weise vor, die Denk
mäler zur Erzeugung einer Patina mit 
einem Gemisch von 20 Teilen Eisessig 
in 100 Teilen Knochenöl zu bestreichen. 

Eine Edelrostbildung wird freilich 
auf diese Weise sehr rasch erreicht, 
da die Essigsäure unter Bildung von 
basisch essigsaurem Salz stark das 
Kupfer der Bronzelegierung angreift Die 
Schäden dieser allzuschnellen Patina
erzeugung liegen a.uf der Hand, es 
dürfte sich wohl mehr empfehlen, den 
Anweisungen der Berliner Kommission 
zu folgen und die Patinabildung durch 
häufiges Abwaschen der Bronzen und 
Abreiben mit Olivenöl zu fördern. 

In verschiedenen Großstädten, z. B. 
in Berlin und London, hat man die 
Bildung schwarzer Flecken auf Bronze
statuen beobachtet. Ein interessantes 
Beispiel ist die berühmte Statue des 
großen Kurfürsten in Berlin, welche 
früher eine herrliche grüne Patina be
saß, während seit einigen J ahrzehuten 
eine dunklere Färbung auftritt. Durch 
Analyse der Patina konnte ein wesent
licher Gehalt an Schwefel nachgewiesen 
werden. Die moderne Industrie hat 
eine starke Verunreinigung der Luft 
durch Kohlensäure, vornehmlich aber 
schweflige Säure und Schwefelwasser
stoff zur Folge. Diese Veränderung der 
Atmosphäre bedingt selbstverständlich 
eine Veränderung des Edelrostes in 
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chemischer Beziehung. 1\Jan hat nun sich doch ganz natürlich die Chlor-, 
wohl zu unterscheiden, ob eine nicht Brom- und Jodsalze des Meerwassers. 
patinierte Statue durch die Be~tandteile ~lte Per11anisc~e Skulp~nren waren mit 
der Atmosphäre geschwärzt wird, oder emer grunen Chlorkupter enthaltenden 
ob es sich um eine Umbildung der schon, Patma bedeckt. 
vorhandenen natürlichen Patina handelt. ! In einem der alten Keltengräber 
Im ersten Falle wirken Schmutz, Staub bei Halstatt fand A. v. Schrötter einen 
und Ruß wesentlich mit, sie verhindem aus Bronze gebildeten Ueberzng auf 
die Entstehung des Edelrostes und för- einer antiken Haue. Auf den Bruch· 
dern die Bildung von Schwefelkllpfer. stücken waren drei Schichten zu unter
Die Denkmäler werden korrodiert und scheiden. Die äußere und zugleich 
infolgedessen unanseh_nl_ich. Wie g!·oß mächtigste besaß eine indigoblaue Farbe 
der Einfluß verunre1mgter Luft ISt, und bestand aus Einfach - Schwefel
m?ch_te ich an zwei Beispielen kurz kupfer, die zweite war schwarzgrau 
skizzieren. und leicht als Halbschwefelkupfer er-

Die in der Stadt London aufgestellten kennbar. Die dritte Schicht bestand 
Bronzedenkmäler besitzen durchgehend aus einem feinen schwarzen Pulver und 
eine schwa!'Ze Färbung, während die enthielt die Bestandteile der antiken 
außerhalb Londons in Gärten errichteten Bronze. Wir haben die äußere Schicht 
Bronzestatuen eine schöne grüne Patina als eine Patina anzusehen, die im Laufe 
aufweisen. Die Büste des Plato im der Jahrhunderte eine durchgreifende 
Prinzessinnengarten Berlins war nach Veränderung erlitt. Eine mattschwarze 
fünfviertel Jahren schon sehr nnansehn- Patina wurde auf chinesischen und ja
lieh geworden, dagegen hatte sich in panischen Bronzen gefunden. Die Farbe 
demselben Zeitraum die Büste des Ad- ist hier durch die Zusammensetzung 
oranten im Schloßgarten zu Charlotten- der Bronze bedingt. Dr. Look gibt 
burg kaum verändert. an, daß die mattschwarze Patina der 

Zur Erzeugung einer schönen Patina japanischen Bronzen auf einen hoh~n 
ist es unbedingt erforderlich daß die Bleigehalt zurückzuführen sei. Be1m 
Bronzen sauber gehalten w;rden und bloßen Erhitzen dieser Bronzen im 
die Luft frei von schädlichen Gasen Muffelofen wird eine schöne dunkle 
von Stanb und von Ruß ist. ' Patina infolge Bildung von Bleisuboxyd 

Die geschätzten Bronzen der Antike erzielt. 

sind durch eine herrliche Patina ausge- Es wurde schon erwähnt daß die 
zeichnet, sie entstammen größtenteils Patina-Kommission zu dem Re;ultat kam, 
Gräbern, sind aber auch an anderen I daß Bronzen von verschiedenster Zu· 
Orten gefunden wo.:den, z. B. im Taunus, sammensetzung eine schöne grüne i::a· 
der noch vrnle Romerspuren aufweist. tina annehmen können. Interessant rst 
Das .i\Ieer hat uns herrlich patinierte: es nun festzustellen ob die Zusammen
br?DZ?ne Schi_ffsve~zierungen aus der' setzung der Bronz; nicht doch einen 
W1kkmger Zeit wrndergegeben. Luft, wesentlichen Einfluß auf die Güte der 
Erde und Wasser haben uns die schönen Patina ausübt. Hausding erklärt die 
Patinas geliefert, es b~darf wohl kaum Patina auf Bronzegegenständen folgen· 
der Bemerkung, daß mcht nur Kohlen- dermaßen: Schöne antike Patina ist eine 
säure und Wasser den Edelrost bildeten, durch Zeit und äußere Einfü\sse eiu
sondern, wie schon früher angedeutet tretende chemische und physikalische 
wurde, alle ~öglich~n, chemisch wirk- Veränderung der reinen Metalloberfläche, 
samen Stoffe m Aktion traten. indem das ursprünglich gelbrote Metall 

An der Patinabildung auf Bronzen, ins Grüne oder Braune übergeht und 
die man im Sande des Wattmeeres ge- gleichzeitig allmählich eine glatte, eigen
funden hat oder an Orten, die einst tümlich reizvolle mattglänzende, durch
vom Meere bespült wurden, beteiligten scheinende, fast speckige Oberfläche an-
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nimmt, welche über das darunter be
findliche Metall keinen Zweifel läßt. 
Ueber die Entstehung der Patina äußert 
sich Weber: «Die auf der Metallober
fläche sich zuerst bildenden zarten Be
schläge von rötlichem Kupferoxydnl, 
welche die Metallfarbe noch durch
schimmern lassen, verstärken sich all
mählich zu einer dunklen nicht mehr 
transparenten Schicht, nnd aus dieser 
entsteht endlich der malachitgrüue Be
schlag, der um so ähnlicher dem natür
lichen Mineral wird, je langsamer der 
Prozeß verläuft. 

Durch eine wundervolle Patina sind 
die griechischen Bronzen ausgezeichnet, 
die sich in den freigelegten Gräbern 
und 1'empeln fanden. Im Lanfe vieler 
Jahrhunderte fand die Bildung statt. 
Alte chinesische und japanische Bronzen 
besaßen, wie schon erwähnt wurde, eine 
mattschwarze, allerdings auch sehr 
schöne Patina. Vergleichen wir die 
alten Bronzen Chinas bezw. Japans nnd 
Griechenlands mit einander, so bemerken 
wir eine wesentlich verschiedene Zu
sammensetzung und diese ist von 
Bedeutung für die Bildung des Edel
rostes. 

Die griechischen Bronzen der alten 
Zeit bestanden aus Rohkupfer und Zinn, 
die chinesischen und japanischen Bron
zen wiesen dagegen einen nicht nn
bedeutenden Bleigehalt auf. Wie wir 
sehen, wird auf diesen die Schwärzung 
der Patina zurückgeführt. Morin ver
suchte die chinesischen Bronzelegierun
gen nachzubilden und es gelang ihm 
auch, eine Mischung herzustellen, die 
es gestattete, leicht gewisse Effekte 
der Patina zu erzielen, welche man von 
den gewöhnlichen Bronzen besserer 
Qualität nicht erwarten darf. 

Es ist, um auf die alten Bronzen 
noch einmal zurückzukommen, ein sehr 
charakteristisches Merkmal , daß alle 
alten egyptischen,griechischen,keltischen, 
germanischen Bronzen kein Blei oder 
doch nur Spuren enthalten, welche als 
Verunreinigung der nicht genügend aus
geschmolzenen Erze anzusehen sind. 

Von diesen Bronzen unterscheiden sich 
scharf durch einen beträchtlichen Blei-

gehalt die jüngeren römischen und die 
chinesischen wie japanischen, welche 
durch die mattschwarze Patina ausge
zeichnet waren. 

Von diesen bleihaltigen Bronzen heben 
sich die Merovingischen nach Neumann 
wesentlich ab durch höheren Zinngehalt 
und außerordentlich gesteigerten Blei
zusatz. 

Die verschiedene Zusammensetzung 
der Bronzen ist von großem archäolog
ischem Interesse, sie gestattet uns das 
Zeitalter genau zu bestimmen, aus dem 
Bronzefunde stammen. Ferner zeigt 
die grundverschiedene Art der Zusam
mensetzung der Bronzen dem Chemiker 
sofort, daß diese Metalllegierungen un
möglich in gleicher Weise und gleich 
schnell patiniert werden unter gleichen 
physikalischen Bedingungen. Den großen 
Einfluß derZusammensetzung einer Bronze 
auf seine Patiuabildnng können wir auch 
bei modernen Bronzen beobachten. 

Die «Rossebändiger» in Berlin, das 
,Löwenkämpfer»- und ,Brandenburg»· 
Standbild, sowie das,Friedrich-Denkmal» 
sind sehr dunkel gefärbt. Ihre rauhe, 
stumpfe Oberllächenschicht bekundet eine 
kräftige, rasch fortschreitende Oxydation. 
,Schon kurze Zeit nach der mühsamen 
Säuberung,, so heißt es in Wagner's 
Jahresbericht aus dem Jahre 1882, ist 
das Friedrich-Denkmal wieder schwarz 
wie früher geworden und das jahrelang 
fortgesetzte Bestreichen mit Oel hat auf 
dieses Erzbild keinen Schein der Patina 
hervorgerufen., Die genannten Statuen 
sind ausgesprochene Zinkbronzen. 

Ihnen gegenüberstehen die Zinkbronzen, 
welche eine sehr schöne Patina stets 
zeigen, vorausgesetzt, daß sie nicht von 
einer Atmosphäre umgeben sind, die in
folge starker Verunreinigungen eine 
günstige Patinabildung ausschließt. Als 
Beispiel führe ich das herrliche Stand
bild des Großen Kurfürsten mit der 
Sklavengruppe au. Seine Masse hat 
folgende Zusammensetzung: 89,09 pZt 
Kupfer, 1,64 pZt Zink, 5,82 pZt Zinn, 
2,62 pZt Blei und 0,13 pZt Eisen. 

Diese Bronze ist so widerst01udsfähig, 
daß nach reichlich zwei Jahrhunderten 
die feinen Arbeiten noch scharf hervor-
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treten. Die Patina hat etwas gelitten, 
wie schon erwähnt wurde, weil sie in
folge des Einf!nsses schwefelhaltiger 
Gase eine Umsetzung erfahren hat. 

Umgekehrt kann infolge sehr günstiger 
Umstände der anfangs unansehnliche 
schwache Belag sich zu einer schönen 
grünen Decke umbilden. Als Beispiel 
sei das von Look erwähnte, im Jahre 
1711 errichtete Denkmal des Kurfürste.n 
Johann Wilhelm auf dem Marktplatze 
zu Düsseldorf genannt. Von einer 
leuchtend grünen Patina ist die Reiter
statue bedeckt, die verarbeitete Bronze 
ist sehr reich an Zink und entspricht 
laut Analyse folgender Zusammensetzung: 

Kupfer 71, 14 pZt 

machte man in der Kupfergroßindustrie 
die Erfahrung, daß unreine, vornehm, 
lieh Arsen haltende Kupfersorten sich 
an der Luft leicht schwärzen. 

Ist also die Zusammensetzung einer 
Bronze von Bedeutung für die Edelrost
bildung, dann erklärt es sieh auch nicht 
schwer, daß ein Denkmal an Stellen, 
welche in gleicher Weise den Witter
ungseinflüssen ausgesetzt sind, eine ver
schiedene Patinabildnng aufweist. Die 
Zusammensetzung der Bronze entspricht 
nicht in allen Teilen immer der An
forderung, gleichmäßig zu sein. Es ist 
dieses eine Folge des verschiedenen 
Erstarrens der Metalle nach dem Gnß. 

Zink 25,58 » 
Zinn 2,37 , Die Reaktion von K. Wolowsky 
Blei 0,91 » bei Unterleibstyphus 

Wir sehen also, daß unter besonders besteht nach E. Kemper 1.Russky Wratach 
günstigen Verhältnissen auch die Zink- 1908, Nr. 46) darin, daß man durch bloßoo 
bronzen eine schöne Patina bilden. Es Zufügen von kräftiger Salzsäure zum Harne 
ließen sich natürlich noch viele Bei- von Typhuskranken Indigofarbstoff ab
spiele anführen, die in interessanter scheiden kann. Wolowsky beobachtete dies 
Weise die Patinabildung veranschan- Verhalten nur beim Unterleibstyphus, jedoch 
liehen. Das Diana • Standbild in Mün- nicht bei Paratyphus, Flecktyphus und beim 
eben z. B. wäre zn nennen. . Rekurrens. Einen positiven Ausfall erhielt 

Im Jahre 1833 beobachtete Bracconet I Verfasser bei säm !liehen Typhuskranken, 
zuerst die Eigenschaft des Zinkes mit jedoch nur während der fieberhaften 
Kupferlösungen sich zn schwärzen. Wir Periode der Krankheit. Auf grnnd seiner 
können uns denken, daß durch die in Ergebnisse bestätigt er die Angaben von 
der Atmosphäre enthaltenen Gase, Wolowsky als pathognomisch für Unter-
Kohlensäure, schweflige Säure, ein Teil leibstyphus. -/%.-
der die Zinkbronzedenkmäler bedecken- -- ---
den Oxyde in Lösung geht und jetzt Zur Darstellung von Mel 
anf die Oberfläche der Legierungen ein- depuratum 
wirkt, so daß eine Schwärzung eintritt. empfiehlt P. Schroeder nach den Ber. d. D. 
Diese Annahme ist durch Versuche be- Pharm. Gesellsch. 1909, H. 4

1 
213 folgendes 

stätigt *). Verfahren: Man löst 1 kg Honig in 1 kg 
Künxel, ein bekannter Fachmann anf lauwarmem Wasser, fügt eine Anschüttelung 

metallurgischem Gebiete, empfahl die von 2
1
5 g Calciumkarbonat in einer Lösung 

Phosphorbronze zur Herstellung von von 5 g trocknem Eiweiß in 100 Wasser 
Kunstgegenständen, Southwark dagegen hinzu, erhitzt bis dicht an 100 o und filtriert 
rühmte die Manganbronze. sofort heiß durch Porzellantrichter. Der Honig 

Einen Einfluß auf die Schönheit der llinlt sehr schnell durch das Papier, ist sofort 
Patina hat vielleicht unter Umständen klar und kann gleich eingedampft werden. Auf 
auch ein Gehalt an Arsen**), jedenfalls diese Weise können 5 bis 10 kgMel depuratnm 

*) Wt.tgner's Jahresberichte1882,S.188bis 189. von einem Tage zum anderen hergestellt wer
**'J Sogenanntes Rosettenkupfer, eine Legier- den. Dies Verfahren auf amerikanischenHonig 

uog von 94,5 Teilen Cu1 5,93 Teilen (0. S. Asl angewandt
7 

lieferte stets Klarheit und ge,. 
und 0,12 Teilen Si011 besaß eine graugrüne stattete rasches Arbeiten. -tx-
Patina. Diese Färbung läßt sich auf das Arsen 
zurückführen. 
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Eine neue Methode 
zur Bestimmung der Pflanzen
alkaloide mitKaliumquecksilber-

jodid 
gibt G. Heikel (Chem.-Ztg. 1908, 1149). 
Die Fällung der Alkaloide mit dem genannten 
Reagenz zur quantitativen Bestimmung war 
früher allgemein üblich , ist aber da
durch abgekommen, daß man fand, daß die 
erhaltenen Niederschläge wechselnde Zu
sammensetzung besaßen, so daß man unter 
ganz bestimmten Verhältnissen arbeiten und 
dann Korrektionsfaktoren anwenden mußte. 
Nach der ursprünglichen Mayer'schen Vor
schrift arbeitete man so, daß man mit der 
Lösung von Kaliumquecksilberjodid titrierte 
und dann den Endpunkt erreicht hatte, wenn 
die filtrierte Flüseigkeit mit einigen Tropfen 
des Reagenz keinen Niederschlag mehr gab. 
Ver!. verfährt dagegen so, daß die Alkaloide 
mit einem großen U eberschuß des Reagenz 
gefällt werden und die verbrauchte Menge 
durch Rücktitration des in Lösung geblie
benen Quecksilbers festgestellt wird. Es 
wird dadurch einerseits die an das Alkaloid 
gebundene Quecksilbermenge genau festge
stellt, so daß die Anwendung von Korrektions
zahlen unnötig wird, und die umständliche 
Ermittelung des Endpunktes fällt weg, ander
seits hat sich ergeben, daß die erzielten 
Resultate viel genauer sind als bei der 
direkten Titration. Als Reagenz benntzte 
Ver!. die Mayer'sche Lösung, die 6,775 g 
Quecksilberchlorid und 25 g Kaliumjodid in 
1 L Lösung enthält. Die Bestimmung des 
in Lösung gebliebenen Quecksilbers geschah 
durch Ueberführen desselben in Quecksilber
cyanid durch Zufügung einer bekannten 
Menge Kaliumcyanidlösung und nachträg
licher Zurflcktitrierung des Ueberschusses 
dieser mit Sibernitratlösung. Die Kalium
cyanidlösung wird so eingestellt, daß ein 
bestimmtee Volumen derselben mit 10 ccm 
10 proz. Ammoniakflüssigkeit und einigen 
Tropfen Jodkaliumlösung als Indikator das 
gleiche Volumen 1 / 20-N ormal-Silbernitratlös
ung erfordert, um die erste bleibende Trüb
ung von Silbercyanid zu erzielen. Molekular 
muß sie nach der Gleichung AgN03 + 2KCN 
= AgCN + KCN + KN03 

1/ 10 -normal 
sein, für den vorliegenden Fall ist sie aber 
nur als 1/ 20-normal anzusehen. Aus der 

Gleichung HgCJ2 + 2KCN= Hg(CN)2+ 2KCI 
ergibt sich, daß O,O 1 g Hg = 2 ccm 
Mayer'scber Lösung mit 0,0065 g KCN 
=== 1 ccm 1/ 20 - Normal- Cyankaliumlösung 
reagiert. 

Bezeichnet man mit M die Anzahl ccm 
Mayer1sches Reagenz, mit K die Anzahl 
ccm 1/ 20-Normal-Cyankaliumlösung und mit 
A die verbrauchten ccm 1/ 20-Normal-Silber
lösung, so ist M = 2 (K-A). 

Heikel untersuchte nun den Einfluß der 
Massenwirkung auf die Fällung am Chinin. 
50 ccm einer wässerigen Chininsu1fatlösung 
= 0,100 g krist. Chinin wurden nach An
säuern mit .10 ccm Normal-Schwefelsäure 
mit 40 ccm 1l1ayer'schem Reagenz versetzt, 
mit Wasser auf 100 ccm aufgefüllt, gut 
durchgeschüttelt und die Lösung durch ein 
trocknes Filter filtriert. Zu 00 ccm des 
Filtrates wurden 10 ccm 10proz. Ammoniak
flüssigkeit und 9,9 ccm Cyankalilösung zuge
geben. Um die erste bleibende Trübung her
vorzurufen, waren 4,25 ccm Silberlösung er
forderlich. In den 50 ccm Filtrat waren 
also noch 2 (9,9 bis 4,25) = 11,3 ccm 
Mayer' scher Lösung vorhanden , in 
100 a1so 22,6 ccm. Demnach waren von 
40 ccm 17,4 ccm durch 0,100 g Chinin 
(C20II24N202 + 3H20) gebunden. Dann 
wurde durch allmähliches Zufügen wach
sender Mengen von Mayer'sohem Reagenz 
zu je 50 ccm Chininlösung und Bestimmen 
des in Lösung gebliebenen Quecksilbers ge
funden, daß bei Zusatz von 9 ccm Mayer
schem Reagenz das gesamte Quecksilber in 
Verbindung mit dem Chinin tritt. Von 10 
ccm Reagenz werden 9,9 ccm, von 12 ccm 
10,8 ccm, von 15 ccm 12,6 ccm und von 
17,5 ccm Reagenz 14,95 ccm gebunden. 
Wird also so viel Reagenz, als bei Zugabe 
eines großen Ueberschusses vom gesamten 
Chinin gebunden wird, zu der Chininlösung 
gegeben, so tritt bei einer Verdünnung 
1 : 1000 Gleichgewicht dann ein, wenn 
85 pZt des Niederschlags sich gebildet 
haben und von beiden Komponenten noch 
je 15 pZt in Lösung sind. Die prozentuale 
Alkaloidmenge, die bei diesem Gleichgewichte 
ausgefällt wird, ist ein relatives Maß für 
den Einfluß der Massenwirkung auf das 
betr. Alkaloid. Mit zunehmender Reagenz. 
menge wird die Ausfällung des Alkaloides 
immer vollständiger. Bei 21 ccm werden 
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16,5, bei 24 ccm 17,1 und bei 26 ccm 
1 7 ,5 ccm gebunden. Eine weitere Steiger
ung des Ueberschusses ändert die gebundene 
Menge nicht mehr. Das arithmetische Mittel 
der unteren Grenze von 9 ccm, wo kein 
Quecksilber mehr in Lösung ist, und der 
oberen Grenze von 26 ccm, wo kein Chinin 
mehr gel6st ist, ergibt die Anzahl ccm Reagenz 
17,5 ccm, die tatsächlich von 0,100 g 
Chinin gebunden werden. Da sowohl Chinin
lösung wie Reagenz bei Anwendung einer 
Reagenzmenge zwischen 9 und 26 ccm im 
Filtrate Trübung hervorrufen, so läßt sich 
bei der direkten Titration der Endpunkt 
nicht feststellen. 

Dann wurde von den verschiedenen 
Alkaloiden die Grundzahl, d. h. die An
zahl ccm Reagenz, die von 0,100 g Alkaloid 
gebunden werden, in verschiedenen Kon
zentrationsverhältnissen bestimmt. Dabei 
wurde das Alkaloid in Form eines löslichen 
Neutralsalzes in Wasser gelöst, so daß in 
10 ccm 0,1 g wasserfreies Alkaloid ent
halten war. Von diesen Lösungen wurden 
bestimmte Mengen genommen, eventuell mit 
Wasser weiter verdünnt, mit bestimmten 
Reagenzmengen (mindestens 15 ccm im 
Ueberschuß) versetzt, auf 100 ccm mit 
Wasser aufgefüllt, gut durchgeschüttelt und 
filtriert. Zu 80 ecm des Filtrates wurden 
10 ccm 10 proz. Ammoniakflüssigkeit und 
10 ccm Cyankalilösung zugegeben und 
unter Umrühren die Silberlösung zugelassen 
bis zur bleibenden Trübung. Von jedem 
Alkaloid wurde eine Reihe von Bestimm
ungen mit verschiedener Vorverdünnung und 
verschiedener Endverdünnung in saurer 
(10 ccm Normalschwefelsäure) und neutraler 
Lösung ausgeführt und das Mittel dieser 
Bestimmungen als Grundzahl angenommen. 
Es ergaben sich für eine Reibe von Al
kaloiden folgende Werte: 

Aoonitin. Grundzahl L),1 g = ö,S ecru 
Reagenz. Der Niederschlag enthält annähernd 
1 Mol. Aconitin auf 1 MoL Quecksilber. Im 
Gleichgewichte bei einer Endverdünnung von 
1 : 500 sind etwa 85 pZt Alkaloid ausgefällt. 

A tr o pi n. Grundzahl O, 1 g = 1018 ccm 
R(·agenz. Der Niederschlag scheint sehr kon
stante Zurnmmensetzung zu haben1 auf 4 Mol. 
Atropin 3 Mol. Quecksilber. 

Berberin. Grundzahl 0,1 g = 10,9 ecru 
Reagenz. Der Niederschlag hat keine konstante 
Zusammensetzung; die Komponenten stehen in 
keinem molekularen Verhältnisse, nähern sich 

aber dem Verhältnisse von 1 Mol. Berberin auf 
1 Mol. Quecksilber. Im Gleichgewichte bei 
einer Endverdünnung 1 : 500 sind etwa 82 pZt 
Alkaloid gefällt. Eigentümlich ist1 daß eine viel 
kleinere Menge des Reagenz, als die Grundzah\

1 

zur ..A.usfällung des gesamten Berberins ausreicht
1 

nämlich nur 4,5 ccm. Die Ursache liegt in der 
Bildung von im Wasser fast unlöslichem Berberin
hydrojodid, das dann allmählich in das Queck
silberdoppelsalz übergeht. Diese Umsetzung ist 
yon äußeren Verhältnissen sehr abhängig, so daß 
sich die beobachteten Schwankungen der ver
brauchten Reagenzmenge daraus leicht erklären. 

Brucin. Das .Reagenzvolumen ist hier von 
der Vonre1dünnuog abhängig und steigt mit 
dieser. Als Erklärung hierfür kann ebenfalls 
die Bildung von Brucinhydrojodid, die bei steigen
der Vorverdünnung abnimmt, oder das Bestehen 
von verschiedenen Modifikationen bei den ver
schiedenen Verdünnungen herangezogen werden. 
Deshalb ist die Genauigkeit der Bestimmung nur 
± 12 pZt, doch kann aus der gleichzeitig er
mittelten Konzentration eine Korrektur gefunden 
werden. 

Grundzahl O, 1 g = 8,9 ccm Reagenz. Der 
Niederschlag hat bei einer Konzentration 1: 1000 
die Zusammensetzung von 1 Mol Quecksilber 
auf 1 Mol. Brucin. Im Gleichgewichte bei einer 
Endverdünnung von 1 : 1000 werden 90 pZt 
Brucin ausgefällt. 

China-Alkaloide. Diese habendieEigen
schaft, mit dem Mayer'schen Reagenz zwei Ver
bindungen zu bilden, je nachdem die Fällung in 
neutraler oder in saurer Lösung geschieht, ver
mutlich durch das Bestehen zweier verschiedener 
Modifikationen der Alkaloide in neutraler und 
saurer Lösung zu erklären. Der in neutraler 
Lösung entstandene Niederschlag setzt sich beim 
nachträglichen Zufügen von Schwefelsäure in 
den sauren um. Der neutrale Niederschlag ist 
bei Chinin und Chinidin von sehr konstanter 
Zusammensetzung, bei Cinchonin nimmt das 
Volumen mit der Verdünnung etwas zu. Der 
saure Niederschlag zeigt eine hauptsächlich von 
der Vorverdünnuug abhängige Schwankang in 
der Zusammensetzung. Dieser Niederschlag hat 
eine etwas gelbere Farbe als der aus neutraler 
Lösung und setzt sich schneller zu Boden, Die 
Niederschläge zeigen kein einfaches Molekular
verhältnis zwischen Alkaloid und Quecksilber. 

Grundzahlen bei der Fällung ans neutraler 
Lösung für Chinin und Chinidin 01 l g = 11,2 
ccm Reagenz, für Cinchonin und Cinchonidin 
ü,I = 11 15 ccm Reagenz. Grundzahl bei der 
Fällung aus saurer Lösung 0,1 g = 19,5 ccm 
Reagenz. Die Fehlergrenze ist ± 10 pZt, kann 
aber durch Korrelitur bei Berücksichtigung der 
Konzentration herabgemindert werden. 

Colchicin. Bei diesem Alkaloide tritt in 
neutraler Lösung keine Fällung ein. Es sind 
auf 0,1 Alkaloid mindestens 3 ccm einer 20proz. 
Schwefelsäure notwendig, um die Fällung quan~ 
titativ zu machen. Es wurden 10 ccm der 
Schwefelsäure angewendet. 

Grundzahl 0,1 g = 6,95 ccm Reagenz. Die 
Verdünnung ist ohne Einfluß. Der Niederschlag 
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enthält auf 3 Mol. Colchicin 2 I\Iot. Quecksilber. 
Im GJefohgewichte bei einer Endverdiinnnng von 
1: 1000 werdeu etwa 75 pZt Colchicin gefällt. 

Heroin (Diacetylmorphin). Grundzahl 0,1 g 
= 8,2 ccm Reagenz Das Reagenzvolumen ist 
Yon der Vorverdünnung abhängig. Fehlergrenze = 7 pZt :Ein Yolekularverhältnis besteht im 
Niedimchlage nicht. 

Pilokarpin. Dieses Alkaloid bildet zwei 
v_erscbfodene Nio'l~rschläge mit dem Reagenz, 
emen amorphen, swb zu einem zähen Kuchen 
zusammenballenden und einen :kristallinischen. 
Beido Arten entstehen unter ganz gleichen Um
ständen. Verdünnung und Si:iaregehait üben 
keiI,en merkbaren Einflul:\ aus. Grundzahl für 
don amorphen Niedernchlag 0,1 g = 13.l ccm 
für den kristallinischen 0.1 g = 271 1 g. Fehler~ 
grenze ± 9 pZt. Das Molekularverhältnis im 
amorphen Niedersc11lag 3 Mol. Piloe-arpin auf 
2 Mol. Quecksilber 1 im kristallinischen 3 Mol. 
Alkaloid auf 4 :.\[ol. Quecksilber. 

Hydrastin. Grundzahl 0) g = 8,6 ccm 
Reageuz. Dio Zusammensetzung des Nieder
schlages nähert sich in sehr großer Verdünnung 
rlem Verhältnis von l ßlol. IIydrastin zu 1 Mol. 
Quecksilber. Im Glrjchgewfobte bei einer Vor-
verdünnung 1: 500 sind etwa 85 pZt Alkaloid Sparto'in. Grundzahl 011 g = 3412 ccm 
gefällt. Reagenz. Zusammensetzung: 1 Mol. Spartelll 

H y O s O y am i n verhält sich wie das isomeie auf 2 Mol. Quecksilber. Im Gleichgewichte bei 
Atropin. einer Endverdünnung 1: 1000 sind etwa 85 pZt 

ausgefällt. 
Ip ecacuanha - Alkaloide {Emetin, 

Cephaelin). Die Alkaloide wurden nach dem St r Y c h n in. Das Reagenzvolumon ist unab
gewöbnlichen Ausschüttelungsverfahren aus der hängig von Konzentration und Säuregehalt der 
Pflanze isoliert, in 1/

10
_ Normal_ Schwefelsäure Lösung. Grun<lzal1I 0,l = 12,0 ccm Reagenz. 

gelöst mit l/rio-Normal~Kalilaugc der Ueberschuß Zusammensetzung: 1 Mol. Strychnin auf 1 :Mol. 
zurücktitriert und in dieser Lösung die Fällung Quecksilber. Im Gleichgewichte werden nahezu 
vorgenommen. Das Reagenzvolumen ist unab- 100 pZt Strychnin ausgefällt. Die Bestimm-
hängig von der Konzentration. ungen sind deshalb sehr genau. 

Grundzahl 011 g = 11,2 ccm Reagenz. Das Veratrin. Grundzahl 0,1 g = 5,2 ccm Ro-
Verbältnis ist 3 Mol. Alkaloid auf 2 Mol. Queck- agenz. Fehlergrenze ± 4 pZt. Die Zusammen
siJber. Im Gleichgewichte bei einer Endver- Setzung ist nicht molekular. Im Gleichgewichte 
dünnung l: 1000 fallen ungefähr 90 pZt der bei einer Endverdünnung t: 1000 werden 82 pZt 
Alkaloide. Nach den Vorsuchen sind die beiden Alkaloid gefäut. 
Alkaloide stets ia gleichem Mischungsverhältnisse Wie aus den obigen Angaben ersichtlich

1 
,wtreten oder etfordern ant1ähernd die gleiche liefert die neue Methode keine ganz ge
Menge an Reagenz. 

nauen Resultate. Sie ist jedoch eine wesent-
K ok a 'in. Das Reagenzvolumen steigt auch 

hier mit der Vorverdünnung. Die Grundzahl liehe Verbesserung der alten Methode1 die 
ist 0,1 g = 12,2 ccm Reagenz und ergibt die sich in vielen Fällen als ganz unbrauchbar 
Fehlergrenze ± 7 pZt, die durch Berücksichtig- erwiesen hat, weil auch die Zeitdauer der 
ung und Konzentration herabgedrückt werden Bestimmungen wesentlich abgekürzt ist und 
kann. Die bei den größten Verdünnungen er-
h<1ltene Zahl 13,2 ccm ergibt ein Verhältnis voo die Genauigkeit für die Praxis im aUge· 
1 Mol. Kokai.'n zu 1 Mol. Quecksilber. Im Gleich~ meinen genügt. 
gewichte bei oiner Endverdünnung von 1: 1000 Zum Schlusse gibt Verf. noch einige An-
werden etwa 90 pZt Koka:in ausgefällt. wendungen, von denen noch folgendes her-

Morph in. Hie1 _ist das ~~ag_enzvolu~_en star~ vorgehoben werden möge. Bei flüssigem 
vo1:1 der Konzen.!rat10n abha~g1ß und f a 11 ~. bei Chinaextra.kt werden 5 ccm Extrakt mit 
st,,1g2nder V erdunnung. Bei emer Vorverduun- ! 

ung zwischen 1: 150 und 1: 700 und einer End- 50 ccm Wasser und 10 oom Normal,Salz
verdünnnng 1: 500 bis 1: 1000 ist die Grund- säure durchgeschtUtelt und auf 100 ccm 
zahl 011 g = 910 ccm Reagenz mit einer Fehler- aufgefüllt. In 50 ccm der Lösung wird 
g:.cnze i;- 7 p~t in saurer Lös~ng; für neutrnle dann der Alkaloi<lgehalt bestimmt. Durch 
Losung rnt die Grundzahl bei der genannten . .. . . . . 
Verdünnung 9,6 ecru. Bei sehr hohen Verdünn- Z~satz von Ammomakfluss1gke1t wird d1~ 
ungen (über 1 : 100(1) fällt die Grundzahl auf Farbung sehr dunkel, doch kann man bei 
0,1 g = 710 ecru Reagenz und entsprfoht einem hellem Liebte in einem gröferen Becher
.Molekularve~h~ltnis von 2 Mol. Morphin auf i glase auf schwarzem Untergrunde den End-
1 Mol. Quecrnlber. kt I k 

Ph 1
. . D R 

1 
. pnn gu er ennen. y so s 1 g m rn. as eagenz,;o umen IC)t .. , , k d 

unabhängig vou der Konzentration. Grundzahl Im .fJusSigen Colch1cu?1extrak~e ann er 
0, 1 g = 11,9 ccm Reagenz. Der ~iJderschlag Alkalmdgebalt wegen semer germgen Menge 
zeigt k~~n einfache~. Molekularv~rbält~is. Der (0,5 pZt) und wegen der dunkeln Färbung 
Reagenzu~erschu~ muß. sehr gr~li ~ewahlt wer- nicht bestimmt werden. 30 cmn Extrakt werden 
den, da 1m Gle1chgew10hto bei erner Endver- .1 3 a·· 1 A · kfl'" · k ·1 
dünnung von 1: 1000 nur etwa G6 pZt Alkaloid m1 ccm ver _unn er _mmoma uss1g e1 
ausgefällt sind. versetzt und mit 20, 1 o, 15 ccm Chloro-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



404 

form ausgeschüttelt, das Chloroform abge
dunstet, der Rückstand mit insgesamt 30 
ccm heißer Normal-Schwefelsäure gelöst und 
mit 20 ccm Reagenz auf 100 ccm aufge
füllt, durchgeschüttelt und der Ueberschuß 
an Reagenz in 80 ccm Filtrat zurilck
titriert. 

Beim flüssigen Hydrastisextrakt werden 
10 ccm mit 70 ccm Wasser und 10 ccm 
Normal-Schwefelsäure geschüttelt, mit Wasser 
auf 100 ccm aufgefüllt und in 50 ccm 
Filtrat die beiden Alkaloide Berberin und 
Hydrastin gefällt und der Verbrauch be
stimmt. Dann werden 20 ccm Extrakt mit 
50 ccm Wasser, 10 ccm Normal-Schwefel
säure und 10 ccm 40proz. Kaliumjodidlös
ung versetzt und auf 100 ecru aufgefüllt. 
Nach kurzem Stehenlassen wird in 50 ccm 
Filtrat das Hydrastin bestimmt. Aus der 
Differenz erhält man die Menge des Berberin. 

Im flüssigen Ipecacuanbaextrakt fallen die 
Ergebnisse zu hoch aus1 da Proteidsubstanzen 
mit ausgefällt werden. 10 ccm flüssiges 
Extrakt werden in einem 100 ccm-Kölbcben 
mit 5 ccm basischem Bleiacetat versetzt, 
aufgefüllt und filtriert. 50 ecm des Filtrats 
werden mit 0,5 g gelöstem Kaliumsulfat 
und lO ccm Normal-Schwefelsäure, 20 ccm 
Reagenz versetzt und auf 100 ccm auf
gefüllt. Die Methode gibt höhere Resultate 
als die offizielle amerikanische Methode mit 
Aetherausscbüttelung, da nicht die Gesamt
menge der Alkaloide in den Aether übergebt. 

Bei Alkaloidbestimmungen in Pflanzen 
muß man die Alkaloide zunächst durch die 
Schüttelmetbode isolieren, braucht aber das 
Ausachüttelungsverfabren zur Reinigung 
nicht zu wiederholen, sondern kann den 
Alkaloidgehalt in der zuerst erhaltenen 
schwefelsauren Lösung nach dieser Methode 
bestimmen. -he. 

Ueber Kautschukerzeugung in 
den deutschen Kolonien 

macht die Gummi-Zeitung (1909, 625) fol
gende Mitteilungen: Togo ist ein wichtiges 
Kautschukland; es führte davon im Jahre 
1906 !lir 1161000 Mk. aus. Kamerun 
ist ebenfalls bedeutsam als Kautschukland , 
die Ausfuhr an Kautschuk betrug im J ab,; 
1906 4 628000 Mk. Südwest-Afrika 

kommt für unsere Industrie nicht in Be
tracht. S ü d o s t -A fr i k a ist zunächst von 
Interesse als Fundort für Kohlen, die in 
ziemlicher Mächtigkeit vorhanden sind. So
dann ist es wichtig für den Anbau von 
Baumwolle. Speziell für die Gummi-Industrie 
ist von Wert, daß ein großer Teil des 
Landes eine ausgiebige Gewinnung von 
W aldkautscbuk gestattet und auch !Ur die 
Anlage von Kautschukkulturen hervorragend 
geeignet ist. Paasche bat erklärt, daß 
rationell angelegte Kautschukkulturen in 
Ostafrika eine glänzende Zukunft hätten. 
Die Ausfuhr von Kautschuk belief sich im 
Jahre 1890 auf 3889 t, 1905 aber schon 
auf 21394 t im Werte von 142 Millionen 
Mk. Eingeführt wurden im Jahre 1906 in 
die Kolonie für 2 07 4 000 Mk. Kautschuk. 
Auf 1 ha rechnet man in Ostafrika 1000 
Bäume, welche 125 bis 150 kg Kantschuk 
liefern. 20 000 ba Kautschukwiilder könnsu 
in kurzer Zeit 1000 t Kautschuk liefern. 
Deutch-Neuguinea besitzt im Bismarck· 
gebirge wild wachsende Kautschukpflanzen. 
Neu aufgefunden wurde eine Gntta
perchapflanze, die ein besonders für 
Kabelzwecke geeignetes und den guten 
Sorten indischer Gntta gleichwertiges Produkt 
ergibt. Von einer Expedition waren bis 
Mitte August 1907 1500 Pfund Gutta ge
sammelt worden. Die erste Probe von 
7 Kisten wurde Mitte Juli zur Bewertung 
nach Europa verschifft; mit der Gewinnung 
waren 30 Leute einen Monat hindurch be
schäftigt, iL h. pro Mann und Tag wurden 
3/, Pfund Gutta gewonnen. Weder in 
Borneo, noch in Sumatra kommen Bä.ume 
von solchem Umfange vor, wie sie hier 
ausgebeutet wurden. Eine ganze Reihe 
dieser Riesen ergab nicht weniger als 20 
Pfund Gatta, einer sogar 30 Pfund, wäh
rend auf Borneo nnd Sumatra Bäume mit 
10 Pfund Ertrag schon selten sind. Der 
Durchschnittsertrag kann auf 6 Pfund für 
den Stamm angenommen werden. Der 
Anbau von Kautschukpflanzungen verspricht 
guten Erfolg. Ende Dezember 1906 waren 
37 5 Acres mit 7 ö 000 Hevea Brasiliensis 
bepflanzt. Neues pflanzfertiges Land ist 
in genitgender Fläche VOl'handen. T. 
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Ueber die Brauchbarkeit des 
Antiformin zum Nachweis von 

Tuberkelbazillen 
hat Dr. Osw. Seemann in der Berl. Klin. 
Wochenschr. 1909, 628 eine Arbeit ver
öllentlioht, ans der hervorgeht, daß die An
wendung des Antiformin, einem G«;lmisch 
von Eau de Javelle und Natronlauge, ledig
lich in Mischung mit dem Untersuchungs
material, Umschütteln und Stehenlassen be
steht. Am besten hat sich eine 15proz. 
Löenng bewährt. Versetzt man z. B. Aus
wurf mit der ungefähr 15- bis 20 fachen 
Raummenge einer solchen Verdünnung, so 
lösen sich die Eiterballen je nach der Größe 
der einzelnen Klumpen, der Häufigkeit des 
Durchschttttelns und der Wärme der Lös
ung in 10 bis 45 Minuten auf. Es entsteht 
eine wenig trübe, harngelbe Flüssigkeit, die 
schon jetzt beim Zentrifugieren einen Boden
satz gibt. Vorteilhafter ist es, die Oxydation 
völlig znm Abschluß kommen zu lassen, die 
eine trübe, farblose FlüBBigkeit erzeugt. 
Um dies zu erreichen, ist manchmal ein 
Nachfüllen von etwas Antiforminlösung nötig. 
Meist setzt dann ein freiwilliges Absetzen 
ein, wozu ein Spitzglas am besten geeignet 
ist. Verzögert sich das Absetzen, so füge 
man etwas 96 proz. Alkohol hinzu. In 
wenigen Stunden erhält man einen weißen, 
flockigen Niederschlag und eine darü her 
stehende, sich mehr und mehr klärende 
FlüBBigkeit, die einstweilen noch Bazillen 
enthält. Die an den Wänden des Glases 
haftenden Flocken werden durch vorsichtiges 
Drehen leicht abgestreift und sinken der 
Spitze zu. Der Bodensatz besteht aus nicht 
weiter charakterisierten Flöckchen, Zellresten, 
Beimengnngen, wie Kohlenteilchen, wohl 
auch Kalkbröckelchen aus der Lunge, Bak
terienresten und den etwaigen Tnberkel
bazillen. 

Das Anhaften des Bodensatzes auf dem 
Objektträger wird am besten durch etwas 
frischen Auswurf derselben Probe begünstigt. 
Im Notfalle behilft man sieh mit etwas 
Eiweißwasser (1 T. geschlagenes Hühner
eiweiß auf 10 T. destilliertes WaBBer mit 
1 pZt gelöstem Formaldehyd). 

Auf gleiche Weise gelingt es, Eiter, 
Harnsedimente, Punktate, Kot und 
schließlieh g an z e O r g an e aufzulösen und 

zu untersuchen. Vor einer Kotuntersuch
ung gebe man dem Kranken eine zellulose
arme Nahrung, da die Zellulosehlillen der 
Anflösung längere Zeit widerstehen. Organe 
werden am besten zerkleinert, lösen sich 
aber dann völlig bis auf Kalkbröckelchen 
auf. 

Der ein- bis zweimal mit steriler Koch
salzlösung gewaschene Bodensatz kann durch 
Anlegen von Reinkulturen oder durch den 
Tierversuch geprüft werden , ob die ge
fundenen Bazillen noch lebensfähig sind 
oder nicht. - tx-

Bestimmung des Mineralöles in 
Harzessenz. 

Die Schwefelsliureprobe von Herx
feld eignet sich nach den Versuchen von 
R. Adan (d. Cham. Rev. tt. d. Fett- u. 
Harzindustrie 1908, 314) nicht zum Nach
weise von Benzin in Harzessenz. (Die 
Herxfeld'sche Probe wird in der Weise 
ausgeführt, daß man das zu untersuchende 
Terpentinöl, bezw. die betr. Harzessenz zu
nächst mit konzentrierter Schwefelsäure, 
dann mit rauchender Schwefelsäure behan
delt und dann den in letzterer unlöslichen 
Anteil in einer eig0ns konstruierten Bürette 
misst. Aus der Menge des in rauchender 
Schwefelsäure unlöslichen Anteiles läßt sich 
ein Schluß auf die Reinheit oder den Zu
satz von Mineralöl ziehen. Für die Aus
führung der Prüfung hat Herxfeld einen 
besonderen Apparat angegeben, der eine 
Kühlung des Reaktionsgemisches gestattet, 
da eine Erhitzung auf ziemlich beträchtliche 
Temperatur eintritt.) 

Die Salpetersäureprobe unter tropfen
weisem Einfließenlassen von 100 ccm Oe! in 300 
ccm rauchende Salpetersäure und Abkühlen auf 
-100 eignet sich jedoch wohl, nur ist zu berück
sichtigen, daß kleine Mengen von U nlös
lichem auch aus der Harzeasenz stammen 
können. In Zweifelsfällen prüft man noch 
die bei 120 bis 150 o übergehenden Teile 
auf ihre Löslichkeit in Anilin und Essig
sänreanhydrid. Mischen sich die FlüBBig
keiten in jedem Verhältnis, so ist keine 
belangreiche Menge von Benzin vorhanden. 
Auch reine Terpentinöle sollen nach der 
Methode von Herxfeld mit Schwefelsäure 
1 bis 2 pZt Unlösliches ergeben. T. 
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Ueber die quantitative 
Bestimmung des Kreatinin im 

Harn 
hat Prof. Edlefsen in der Biolog. Abteil. 
d. ärztl. Ver. zu Hamburg einen 'f ortrag 
gehalten, in welchem er einige in einem 
früheren Aufsatz unterlaufene Irrtümer richtig 
stellt (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 111). 

Nach dem in Münch. Med. Wochenschr. 
1909, 832 enthaltenen Bericht wird salizyl
saurer Harnstoff nicht wie das salizylsaure 
Kreatinin durch Aether gefällt, sondern ist 
im Gegenteil in Aether leicht löslich. In
folgedessen ist es nicht nötig, den Harnstoff 
nach Liebig zu entfernen. Auch das Aus
schütteln des vom Harnstoff befreiten Harns 
mit Aether ist ebenfalls unnötig, abgesehen 
davon, daß hierbei der Aether wasserhaltig 
~d und dann neben der freien Salizyl
säure auch etwas salizylsaures Kreatinin 
aufnimmt. Dementsprechend sind die a1ler
dings mit Vorbehalt gemachten Angaben 
über die Zusammensetzung des salizylsauren 
Kreatinin (am angeg. Orte) völlig unrichtig. 
Das tatsächlich richtige Verhältnis anzugeben, 
haben ihm erst seine neuesten Bestimmungen 
ermöglicht. 

Zur quantitati vell Bestimmung des 
Kreatinin im Harn wird jetzt, wie folgt, 
verfahren: Eine abgemessene Menge (10 bis 
15 ccm) des filtrierten friachen, eiweißfreien 
und sauer reagierenden Harns wird ohne 
jede Vorbereitung auf dem Wasserbade ein
gedampft, bis der letzte eben noch fließende 
Rest beim Herumfließen in der noch heißen 
Schale zu einer Kristallmasse erstarrt. Dieser 
Rückstand wird nach kurzem Trocknen auf 
dem Wasserbade und nach Abkühlen mit 
absolutem Alkohol übergossen und gut ver
rührt, dann filtriert, und dieser Vorgang 
noch einigemale wiederholt. Durch eine 
der bekannten Proben überzeugt man sich, 
daß in der ungelöst zurückbleibenden Masse 
kein Kreatinin mehr enthalten ist, das zwar 
in absolutem Alkohol nicht löslich ist, aber 
offenbar in dem Rückstand noch Feuchtig
keit genug vorfindet, um neben dem Harn
stoff in Lösuug zu gehen. Die vereinigten 
Filtrate werden wieder auf dem Wasserbade 
ebenso weit wie vorhe1· eingedampft, der 
Rlickstand in absolutem Alkohol aufge
nommen, in dem er sich fast vollständig 

löst und das Filtrat mit mindestens 12, bei 
sehr konzentrierten Harnen auch 15 bis 
16 ccm einer 1 proz. Salizylsäurelösung (in 
Spiritus dilutus) vermischt, diese Mischung 
bis fast zur Trockne verdampft, im Exsikkator 
noch etwas weiter getrocknet, der Rück
stand darauf in etwa 10 ccm absolutem 
Alkohol gelöst und die Lösung unter Nach
spülen von wenig Alkohol in etwa 30 ccm 
Aether gegossen. Von dem niedergeschlagenen 
salizylsauren Kreatinin wird abfiltriert und 
dem Filtrat noch so lange wasserfreier 
Aether zugesetzt, bis eine Zunahme dee 
Niederschlages oder auch nur der Eintritt 
einer Trübung in der bei wiederholter Fil· 
tration erhaltenen klaren Flüssigkeit nicht mehr 
zu bemerken, auch in einer kleinen Probe 
des Filtrates kein Kreatin.in nachzuweisen 
ist. Diese den salizylsaaren Harnstoff und 
freie Salizylsäure enthaltenden vereinigten 
Filtrate werden in einem hohen weithalsigen 
Glase (Conicusflasche) vorsieht i g zur Ver· 
jagung des Aethers bis auf eine kleine 
Menge eingedampft, der Rest mit verdünntem 
Spiritus und etwas Wasser wieder auf eine 
passende Menge ergänzt und nunmehr mit 
einer 2proz. Lösung von Natriumkarbonat 
der Gehalt an Salizylsäure bestimmt. Durch 
dieses Salz wird der Harnstoff ( auch das 
Kreatinin) aus seiner Verbindung mit der 
Salizylsäure getrennt. Durch Abziehen der 
gefundenen von der zugesetzten findet man 
die an Kreatin.in gebundene Salizylsäure
menge. Nach der einen sicheren am Harn 
ausgeführten Bestimmung wurden in diesem 
Falle 0,0918 pZt Kreatinin gefunden, wenn 
wie des näheren ausgeführt ist, das salizyJ. 
saure Kreatinin 51,875 pZt Salizylsäure und 
48,125 pZt Kreatinin enthält. 

Von neuen Kreatininverbindungen, 
die, soweit Verfasser ermitteln konnte, von 
Beilstein und Danimer noch nicht er
wähnt sind, stellte er dar außer Brom- und 
Jodkreatinin ein Chlorkreatinin in reich
licher Menge durch einfaches Vermischen 
einer wässerigen Kreatininlösung mit Chlor
wasser. Die Einwirkung von Brom und Jod 
auf Kreatinin bleibt indes nicht stehen bei 
der Bildung von Brom- und Jodkreatinin, 
sondern der nach wiederholt eingetretener 
Entfärbung immer noch fortgesetzte Zusatz 
von Brom oder Jod führt allmählich zur 
Entstehung von Produkten mit einem Gehalt 
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an Brom und Jod, der die aus der Kreatinin- nieren enthaltenen Adrenalinmenge dar. Die 
forme! berechnete Menge weit übersteigt. Berechnung geschieht durch 'l'eilung des 
Ein Nitrosokreatinin entsteht schon auf diese Weise erhaltenen und in ccm 
beim Vermischen einer Lösung von Kreatinin ausgesprochenen Gesamtwertes durch die 
in Spiritus aethereus mit Spiritus Aetheris Zahl, welche die höchste Verdünnung eines 
nitrosi. Unter den Salzen bietet das benzoe. Tropfens der käufliehen Adrena1inlösung 
saure als Gegenstück zum salizylsauren dar.stellt. 
Kreatinin ein gewisses Interesse, unter 1 Bevor man das Verschwinden der röt· 
den Doppelsalzen das durch Alkohol oder liehen Farbe bei mit lauwarmem Leitungs
Spiritus aethereus aus dem Harn zu fällende wasser verdünnten Auszügen beurteilt, ist 
schwefelsaure Nickeloxydnl· und die Lösung für einige Stunden in einem 
das scbwefelsaure Eisenoxydul- offenen Gefäß zu beobachten. Unter der 
Kreatinin. -h- Einwirkung der Luft, vielleicht auch der in 

Die Bestimmung des Adrenalin 
im Nebennierengewebe 

führt Dr. Giuseppe Comessattinach Deutsch. 
Med. Wochenscbr. 1909, 577 in folgender 
Weise aus: 

Die fein zerschnittenen Nebennieren wer· 
den in lauwarme, wässerige Sublimatlösung 
(1: 1000) eingelegt (etwa 80 bis 100 ecru) 
und ein paarmal geschüttelt. Aeht Stunden 
nachher filtriert man durch Gaze und mißt 
die Menge des erhaltenen Auszuges. Hier
von werden 10 ccm mit einer gleichen 
Menge alkoholischer, konzentrierter Sublimat
lösung gemischt, geschüttelt, filtriert und 
gemessen. Bei der so erhaltenen Extrakt
menge bestimmt man die höchste Verdünn· 
ung, welche das Wahrnehmen der rosigen 
Reaktion unter gelindem Erwärmen des 
Extraktes im Wasserbade noch gestattet. 
Nach dem ersten Ausziehen wird die Neben
nierensubstanz sorgfältig gesammelt und 
nochmals mit wässeriger Sublimatlösung 8 bis 
10 Stunden lang extrahiert. Die in 10 
ccm des erhaltenen und gemessenen Ex
traktes vorhandene Menge an Adrenalin 
wird nach Beseitigung der Eiweißstoffe durch 
alkoholische Sublimatlösung, wie oben, be· 
stimmt. Die Nebennierenreste werden mit 
einer kleinen Menge wässeriger Sublimat· 
lösung auf das etwaige Vorhandensein von 
Adrenalin nochmals geprüft und im be
jahenden Falle einer dritten Extraktion unter· 
zogen. Gewöhnlich fällt die Sublimatreak
tion nach der dritten Extrahierung ver· 
neinend ans. Die bei den einzelnen Aus· 
zügen erhaltenen Adrenalinwerte werden 
zusammengezählt und stellen dann den Ge· 
samtwert der in den untersuchten Neben. 

dem Leitungswasser enthaltenen Salze kann 
die fast vollständig verschwundene Farbe 
wieder auftreten und weitere Verdünnungen 
ermöglichen. 

Man darf nicht glauben, die ganze im 
Nebennierengewebe vor demTode enthaltene 
Adrenalinmenge durch dieses Verfahren be
stimmen zu können, da bekanntlich ein 
'l'eil des Adrenalin nach dem 'l'ode in das 
umgebende Gewebe übergebt. 'l'rotzdem 
ist dieses Verfahren geeignet, wichtige An· 
haltspunkte über die während des Lebens 
im Nebennierengewebe vorhandene Adrenalin· 
menge zu liefern, und da die Bedingungen, 
unter denen ein Teil des Adrenalin aus den 
Nebennieren verschwinden kann, vermutlich 
für alle Fälle gleich sind, so sind die Er
gebnisse mit einander vergleichbar. 

(Vergleiche hierzu Pbarm. Zentralhalle 
50 [1909], 219.) -tx-

Zum Arsennachweis im 
Atoxyl 

empfiehlt B. Gctlli - Valerio in Therapeut. 
Monatsb. 1909, 239 das Verfahren von 
Gos'io. Zu diesem Zwecke vermischt man 
Atoxylpulver oder eine Lösung von Atoxyl 
mit zerknetetem Brot, beschickt damit ein 
Erlenmeyer-Kölbchen 

1 
sterilisiert und sät 

PeniciJJium brevicaule ein, verschließt das 
Kölbchen mit einer Kautschukkappe und 
stellt das Ganze in einen Brutschrank bei 
20 bis 250. Das Arsen wird dann an 
dem bekannten KnoblaÜchgeruch erkannt, 
der durch den Schimmelpilz aus dem Arsen 
entwickelt wird. 

(Vergleiche hierzu Pharm. Zentralhalle 
41 [1900], 666.) -fa-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Moosbeere Auf dem Querschnitt zeigen die Epidermis-
zellen der Moosbeere keine ausgesprochen 

und ihren Nachweis in einge- hufeisenförmigen Verdickungen,· die radialen 
machten Preißelbeeren Wände treten säulenartig hervor und haben 

Diese Beeren (Früchte von Vaccinium stets Auflagerungen von schön geschichtetem 
Oxycoccos L.) wurden insbesondere anHi.ß~ Sehleim; die Zellen sind gegenüber den
lieh der sehr schlechten Preißelbeerernte im jenigen der Preißelbeeren wesentlich größer 
Herbst 1907 in sehr großen Mengen von dimensioniert. Bei den Preißelbeereamen 
Rußland nach Berlin importiert. Eine Reihe bestehen die unter der Epidermis liegenden 
von Beschwerden lief ein, da das aus diesen, Schichten der Testa aus braanwandigem 
anstelle von Preißelbeeren unterschobenen Parenchym. Letzteres ist jedoch so stark 
Beeren bereitete Kompott vollständig nnge- kollabiert, daß man die zellige Struktur nur 
nießbar war. Auch die von Fabriken her~ hin und wieder durch ein strichförmiges 
gestellten Preißelbeerkompotts enthielten bis Lumen angedeutet findet. Erst beim Be
zu 50 pZt und mehr Moosbeeren. Letztere handeln mit Kalilauge wird die Struktur 
schmecken eigentümlich herb und bitter, so- deutlicher. Bei den Moosbeersamen folgen 
wie wenig aromatisch und von den Preißel- dagegen auf die Epidermis zunächst 2 bis 
beeren recht verschieden. Reines Moosbeer- höchstens 3 Schichten weitlumiger, braun
kompott ist im Handel nur selten anzu- wandiger Zellen, die im Sinne der erSteren 
treffen. Eine Verurteilung nach § 10 des gestreckt sind. Nach innen zu niedriger 
Nahrungsmittelgesetzes wegen Beimischung werdend, leiten sie so zu dem vollständig 
von Moosbeeren zu Preißelbeeren ist in zusammengefallenen Parenchym über, das 
Berlin bereits erfolgt. hier nur die innersten Lagen der Samen-

0. Griebe/ beschreibt nun die mikroskop· schale bildet. 
ischen Unterschiede zwischen Preißelbeeren Zur Prüfung auf Mo o ab e er e n wird 
und Moosbeeren. Im ganzen Zustand Jassen man zweckmäßig eine größere Menge (etwa 
sich die Moosbeeren leicht als solche erkennen. 30 g) des betreffenden Kompotts in einer 
Sie unterscheiden sich von den Preißelbeeren Schale mit Wasser verdünnen, die noch 
äußerlich vor allem durch ihre Größe und I unverletzten J,"'riichte vorsichtig zerdrücken, 
ihre dunkle Farbe. Es kommt noch hinzu unddasFruchtmusdnrchwiederholten Wasser· 
das Vorhandensein der langen dünnen Stiele, 1 zusatz abschlämmen, wobei sich die Kerne 
die sich, wenn auch nur vereinzelt, in der rasch zu Boden setzen. Die durch ihre 
Handelsware stets finden. Aber auch in Form und Größe auffallenden Samen werden 
Zubereitungen fiir sich oder in Gemischen mit der Pinzette ausgelesen und mikroskop~ 
mit Preißelbeeren bietet der Nach weis der I isch untersucht, indem man Querschnitte 
Moosbeeren keine Schwierigkeit. Das Frucht- anfertigt. An einem leidlich guten Quer
fleisch beider Beeren besitzt zwar keine schnitt ist dann die Art ohne weiteres er
diagnostisch verwertbaren Unterschiede, aber kennbar. -Erwähnt sei noch, daß die Samen 
es ist dies nm so mebr bei den Samen der des besonders in Nordamerika kultivierten 
Fall. Im allgemeinen gelingt es bei einiger Vaccininm macrocarpum Ait. (Cranberry, 
Uebung schon makroskopisch aus der Größe. Kranbeere) in der Form und im Ban der 
und der Form der Samen ihre Herkunft ! Samenschale große Aehnlichkeit mit denen 
zu ermitteln. In zweifelhaften Fällen kann ' der Moosbeere zeigen , da beide Pflanzen 
jedoch nur das Mikroskop entscheiden, und zum Typus «OxycoccoS> gehören. Die 
hier ist es in erster Linie derBauderTesta Cranberries kommen jedoch wegen ihres 
(Samenschale), der eine sichere Feststellung viel höheren Preises in Deutschland als 
der Art gestattet. Ersatzmittel für Preiße!beeren nicht in Frage. 

Die Oberhautzellen der Moosbeersamen Zum Schluß mag noch darauf hingewiesen 
sind in der Flllchenansicht denen der Preillel- werden, daß die Früchte von Vaccininm 
beeren ähnlich, jedoch wesentlich größer. Vitis Idaea und Vaceinium Oxycocco, an-
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scheinend auch in chemischer Hinsicht ver- bedeckt! während das Innere eine rosenrote, 
sohieden sind. Dafür spricht schon die schaumige, harte, süßsäuerlich schmeckende 
geringere Haltbarkeit des reinen Moosbeer- und nach künstlichen Aethern riechende 
kompot!B mit normalem Zuckergehalt, wäh- Masse darstellte. In der Asche (0,1 bis 
rend sich bekanntlich Preißelbeerkompott 0,2 pZt) fand sich Zink, Tonerde, Kalium 
ausgezeichnet hält, und zwar vermutlich in- und Sch"'.'efelsäure. Die Creme selbst ent
folge des natürlichen Gehaltes an freier hielt Rohr- und Invertzucker, Leim, Wein
Benzoesäure und der bisher anscheinend noch säure sowie Rhodamin (1'eerfarbstoff). Die 
nicht beachteten es t er artig gebundenen Untersuchung der Herstellungsmaterialien 
Benzoesäure. ergab, daß der verwendete sogen. rusaische 

Ztsekr. {. Unters. d. Nakr.- u. Genu/Jm. Leim, dem bekanntlich eine große Binde-
1909, XVII, 65. Mgr. kraft zugeschrieben wird, 12 pZt Asche 

. enthielt, wovon allein über 10 pZt aus 
Man11la-Creme Zinkoxyd bestanden. Da dieser Artikel 

b~obaehtete Hueppe auf dem Prager Lebe~s-

1 

speziell fUr Kinder bestimmt ist, erscheint 
mitlelmarkt. Es waren Zeltehen von pris- der Zinkgehalt umso bedenklicher. 
matischer Form, außen mit Zuckerkrista11en Ztsckr. f öff. Okem. 1909, 33. Mgr. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Zwei weitere Fälle von Wismut- Nachdem durch Einschnitt der Eiter entleert 

vergiftung_ worden war, wurde in die Gelenkhöhle eine 
In dem einen Falle handelte 08 sich um Mischung von Bismutum subnitricum und 

einen 44jllhrigen Mann, bei dem nach vor- Vaselin im Verhältnis 1 : 2 eingespritzt. 
Diese Einspritzungen (bis zu 140 g) wur

angegangener Darmausspülung zur Prüfung den dreimal in Zwischenräumen von etwa 
der Funktionsfäl,igkeit mittels Röntgen- 14 Tagen wiederholt. Bald nach der letzten 
Strahlen einer (früher angelegten) Verbindung 
zwischen der S-förmigen Krümmung des Einspritzung klagte die Kranke über Schmer
Dickdarmes und dem Krummdarm ein rek- zen im Munde. Kurz darauf bemerkte man 
taler Einlauf von 4 Eßlöffel Bismutum sub- eine der merkuriellen ähnliche Mundentzünd-

ung mit schwarzen Rändern am Zahnfleisch. nitricum in 2 L Wasser gemacht worden 

war. Nach der nur wenige Minuten wäh- ;;~tz~:m::s d~=h K1~0
st~::z:n all:n!::!: 

renden Durchleuchtung wurde das Wismut 
wieder abgelassen und nach erfolgtem Stuhl- wurden, heilte die Mundentzündung erst 

nach einem Monat völlig ab, gleichzeitig gang der Darm mit viel Wasser nachgespült. 
zeigte die Absonderung aus dem Gelenk 

Einige Stunden spliter trat bei dem Kranken keine Schwarzfärbung durch Wismut mehr. 
eine große Unruhe ein, der Stuhlgang wurde 

Beide Fälle lehren, wie die in neuerer Zeit 
diarrhöisch, die Atmung röchelnd und das veröffentlichten Fälle von akuten und sub-
Gesicht blausüchtig. Der Kranke wur,Je 
benommen und unter Schüttelfrost stieg die akuten Bismntvergiftungen, daß man bei 

der Wismuttherapie es mit einer unter Um-Temperatur auf (0 o O bei einer PulszaLl .. . . 
1 96 T I M d „1 S standensehrg1f!IgenSubstanzzutunhat,zuma 

von , · ro z agen armspu u_ngen, au~r- wenn es sieb, sei es zu therapeutischen oder 
stoffematmungen, Aderlaß, bei dem s,ch d' t' h z k d' E' f"hrung 

h d h„ 1 b' bl t t iagnos 1ao en wec en, um ze m u sc okola ebraunes Met amog o m u en - , "ß M w· t · Kö er 
. f . 8 St I gro erer engen von 1smu m rp -

leerte, und Kochsalzm us10nen trat 1 un- h"hl · h d lt E f' hlt · h anstelle 
d h d w· td 'eh d Td o en ane. sempie sw, 

_en nac er ismu .arre•. ung er O . des basischen Wismutnitrates das Bismutum 
em. Nowak und Guetig, die den Kranken b . b h 
behandelten, führen die Ursache dieser Ver- car omcum zu ge raue en. 
giftung darnuf zurück, daß sich unter dem (Vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908], 56, 
Einfluß gewieser Darmbakterien aus dem 136, 551.) Dm. 
Bismntnm subnitricum Nitrite gebildet haben. Therap. Rundsehau 1908, Nr. 52. 

Der zweite Fall betraf ein junges Mäd- \ Therap. Monatsh. 1909, April. 
chen, das an Kniegelenkstuberkulose litt. • 
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Ueber 'reiz oder Erbrechen ein. Nach der Opera. 
' tion fühlen die Kranken den ereten Wund. die mit Morphin - Skopolamin 
schmerz weniger stark, brechen seltener, zu-

verbundene Inhalationsnarkose dem ist infolge Sekretionsbehindernng der 
macht Grimm aus dem Eppendorfer Kranken- Drüsen die Lungenentzündungsgefahr erheb
haus Mitteilung. Bei größeren Eingriffen wird lieh vermindert; nur ein lästiges Durstgefühl 
hier der Morphin- Skopolamin-Dämmerschlaf macht sich geltend. Benutzt wurde das 
mit der Chloroformäthernarkose kombiniert. Präparat von E. Merck in Darmstadt und 
Es werden 1 bis 1 1/ 2 Stunden vor der die Lösung alle 2 bis 3 Tage frisch be
Operation 0101 g Morphin- und 0,0005 g reitet. Letztere ist vor Licht, Feuchtigkeit 
Skopolaminsalz getrennt eingespritzt. Die und Temperaturschwankungen zu schützen. 
Kranken werden müde, schlafen ruhig ein, Irgendwelche üble Nach- oder Nebenwirk
die Allgemeinnarkose schleicht sich allmäh- ungen wurden nicht beobachtet. 
lieh ein, ohne daß Erstickungsgefühl eintritt, (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
man braucht weniger_Chlor?form _und A~ther. · 763.) 
Während der Operat10n tr1tt kem. Speichel- ] Tlterap. d. Gegenw. 1909, J<'ebruar. Dm. 
fluß, keine Pulsstockung, kaum Je Brech- . 

Photographische Mitteilungen. 

Eine eigenartige Dunkelkammer- j Das 
lampe Einstellen beim Vergrößern 

wurde kürzlich in England patentiert. Sie wird nach «The Photogramm» auf folgende 
beeteht aus einem hohen Gehäuse, das unten Weise erleichtert: Man bringt nach dem 
eine Rotscheibe, oben eine Gelbscheibe ent- groben Einstellen an die Stelle des Negativs 
hält. In der Mitte hängt eine Lichtquelle 2 übereinandergelegte Glasplatten, zwischen 
herab, jedoch so, daß deren Licht sich stets . denen sich einige Zwirnfäden befinden, deren 
in der Mitte einer dieser Scheiben befindet. Enden man mit einer Nadel au!gefranst hat; 
Oberhalb der L9.mpe, die am besten durch diese feinen Fasern sind nur dann sichtbar, 
Elektrizität beleuchtet wird, ist der Kasten wenn die Einstellung absolut genau ist. 
ebenso durch ein Brett ab~eschlossen wie Die Belenchtung geschieht dabei (ohne Kon
u~terhalb. Senkt man den mneren Kasten densator und Schirm) durch eine hinter die 
mit. der Lampe herab, d~nn hat man rotes, Glasplatten gehaltene Kerzenflamme. Die 
bleibt er oben,_ gelbe_s Licht... Vor anderen Fäden müssen sich natürlich genau in der 
L&mpen hat diese keme. Vorzuge, so daß es I Ebene befinden, in der sonst das zu ver-
schade um das Patent 1st. Bm. größernde Negativ ist. Bm. 

Oamera-Kunst 1909. 

B ii c h e r s c h a u. 
Der Apotheker als Kaufmann von Julius / nach jeder kaufmä_nnischen Richtung hin führen~er 

Chenaux _ Repond Leiter der . kauf- Apotheker unbedingt bedarf. Dar I_nhalt zerfallt 
•• • • ' • m_ folgende großere Teile: Kaufmanmsche Ge-

manmschen Unterrichtskurse der Bezirks- sichtspun.kte für den .Apothekenkauf; Waren
vereinigung Württemberg des Verbandes einkauf und Zahlung; Bankverkehr ; Wertpapiere 
konditionierender Apotheker für das und Kapitalanlage; -verschie~~ne Arten . der 
Deutsche Reich. Stuttgart 1909. Muth- Erwerbsgesells_cbafte~; Buchfuhrung ... Dieser 

, kurze Ueberbhck :r.e1gt schon zur genuge, auf 
sehe Verlagshandlung. PrelS: geb. 3 Mk. welchem weiten Gebiete der .Apotheker als 

Dieses jedem Fachgenossen angelegentlichst Kaufmann Bescheid wissen muß. Mit Recht 
zu empfehlende Buch behandelt auf 141 Seiten hat der Verfasser an die Spitze seines Buches 
alles \'Yissenswerte 1 dessen ein sein Geschäft den Apothekenkauf gestellt und hier in gründ-
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licher und ergiebiger ·weise gezeigt, wie verkehrt Analytische Chemie für Apotheker. Be
es ist, heutzutage eine Apotheke mit dem x fachen arbeitet von Dr. Hdnrieh Beekurts, 
desUmsatzes zu kaufen,in·iem er den einzig wahren 
Standpunkt vertritt, a!s sichere Grundlage nur Geheimem Medizinalrat, o. Professor der 
den Reiagewinn zu bewerten. Die dieser Ein- pharmazeutischen Chemie und Vorstand 
leitung folgenden weiteren vjer A.rtike1 geben des pharmazeutischen Instituts der tech-
nicht nur Belehrung sondern zeigen auch in nischen Hochschule zu Braunschweig. 
vielfach anderer Bezi-0hung1 daß der .Apotheker 
mit der \Yissenschaft allein nicht durchzukommen Zweite neu bearbeitete Auflage. Mit 
vermag, nein sich recht zeitig außerdem mit 1 farbigen Tafel und 96 Abbildungen 
Dingen beschäftigen sollte, mit denen man irn rrext. Stuttgart 1908. Verlag von 
früher sich erst als Besitzer zu beschäftigen Ferdinand Enke. 
für nötig hielt. Der letzte Abschnitt bildet eine 
auch schon von anderen oft behandelte Aufgabe: Im Vergleich zur ersten Atdlage hat die vor• 
die Buchführung 1 die haufmännisch für den liegrnde zweite zunächst dadurch eine Erweiterung 
Apotheker zugeschnitten ist. Sie bildet nicht erfahren, daß eine größere Abhandlung über 
nur den Schlu1\ dieses Buches, sondern sie ist Sterilisation neu hinzugekommen ist, während 
die Seele des Ganzen i denn nur aus ihr .kann die Apparate und Instrumente auf die geeigneten 
der wahre Gewinn des Geschäftes ermittelt Stellen verteilt worden sind. Soweit es mit 
werden. Dieser Gewinn aber gestattet erst, den vorwiegend praktischen Zwecken des Buches 
die jeweilige Apotheke zu bewerten und danach sich vereinbaren lie[l, ist die Ionentheorie berück· 
ihren etwaigen Verkaufspreis festzustellen. Letzter sichtigt worden. Während bei der q_ualitativen 
und erster .Abschnitt sind ein Paar, das zu- Analyse Gruppe Ill und IV zusammengefaßt 
sammen gehört, und durch die übrigen Ab- wurden1 ist die Zahl der Beispiele für die 
handlungen ergänzt wird. quantitative Analyse um einige Trennungen 

Möge sich dieses Bul:h einer weiten y 0 1 breitung verwehrt worden, dagegen enthält die Maßanalyse 
erfreuen, dio ibm auch wegen seiner Billigkeit weniger Beispiele als die erste Auflage. 
bei gro!ler Reichhaltigkeit des Inhaltes sehr zu Die durchgreifendste Aenderung haben die 
wünschen ist. ---~ H. 111. .A.rzneimittel·Untersuchungen erfahren. Es sind 
D N uß h E t hier entsprechend den vorhergehenden .A.b· 

as eue Pre tsc e rgänzungss euer~ schnitten die Prüfungen nach ihrer sachlichen 
(Vermögenssteuer)-Gesetz, Preis 60 Pf. und Zusammengehörigkeit gebracht worden. Im 

Praktischer Ratgeber bei Steuereinschätz- übrigen hat sich der Verfasser bemüht, das 
ung und Steuerreklamation nebst Buch mit dem zeitigen Stand der Wissenschaft 
P ß. E' k t in Einklang zu bringen, wenn auch nicht allen 

reu ischem m ommensteuergese z in Phann.Zentralh.37 [1896], 39S ausgesprochenen 
sowie Ausführungsbestimmungen und Anregungen Folge geleistet worden ist. 
Formularen. Preis 60 Pf. V erlag von Trotzdem kann das Buch wie bereits an eben 
L. Schu·ar:;, cf; Com,p., Berlin 8.14, Dres- genannter Stelle allen Berufsgenossen angelegent· 
denerstr. 80. , liehst empfohlen werden. -tx-

Verschiedene Mitteilungen. 

Ein 
waschbares , gepolstertes 

Suspensorium 
ist nach Dr, Karl Schindler (Münch. Med, 
Wochenschr. 1909, 857) ein .Yei/Jer'sches 
Suspensorium, das mit Ausnahme der Gurte 
aus weichem wasserdichtem Gummibattist 
hergestellt ist. Zwischen das äußere u,nd 
innere Blatt des Beutels ist eine unverscbieb
bare, weiche Polsterung gelegt Die Schenkel
gurte sind scbnallenlos, so daß am ganzen 
Suspensor nur drei kleine, leichte Schnallen 
sitzen. Die Penisklappe besteht ebenfalls 
ganz aus Gummibattist. Die Suspensorien 
werden nach längerem Aufbewahren nfobt 
brüchig und behalten ihr gutes Aussehen, 

Sie sind desinfizierbar. Darsteller: Ban
dagenfabrik J, G. Hoffmann in Berlin, -tx-

Zur Bekämpfung der Fliegen in 
den Krankenzimmern 

verwendet Dalanwre eine 10 proz. Formol
lösung. Mit der Lösung gefüllte flache Teller 
werden an verschiedenen Orten im Zimmer 
aufgestellt Durch das Formol weden die 
Fliegen angezogen und zugleich getötet. 
Zur Vernichtung der Schnaken stelle man 
in die Mitte des Formoltellers ein kleines 
Glasgefäß mit einem Nachtlicht Durch das 
Licht werden die Schnaken angelockt und 
fallen in die Formollösung. 

Correspond.~Bl. f. Schweix .. ilerxte 19091 

Nr. 5. Dm. 
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Ein antiseptischer Höllenstein- Zur Auslegung 
träger pharmazeutischer Gesetze usw. 

aus einer an (Fortsetzung von Seite 332.) 

versehenen 400. Ichthyol und Ersatz. Bei einigen 
und zwei Ersatzpräparaten des Ammonium «sulfoichthyol-

icum» oder » Ichthyol:. wird zwecks Empfohlung 
einschraubbaren End- auf die chemische Identität derselben mit den 
stücken. Das eine dieser Ichthyol-Präparaten hingewiesen. So ist as auch 
trägt einen an der Spitze seiten des ehern. Laborat.Hoeckertd:Michalowski 
rauh gearbeiteten Fein- in B1:irlin mit «Isaroh und ,i:Pisciol» geschehen. 
silberstift. Das andere End- Auf Klage der Ichthyol-Gesellschaft in Hamburg 

besteht nach Dr. A. Arnold 
beiden Enden mit Gewinde 

Metallröhre 

hat das Landgericht Berlin erkannt, der be
stück besteht aus einem klagten Firma wird unter ..Androhung einer 
Feinsilberschiffchen, wel- Strafe von 1000 Mark für jeden Fall der Zu
cbes mit einem aus Sta- widerhandlung untersagt, in ihren Preislisten 

die Behauptung aufzustellen, daß «Isaroh und 
bilit, einem schlechten «Pisciol» chemisch identisch mit Ichthyol oder 
Wärmeleiter, hergestellten Synonyma desselben seien, und es wird der 
Griff verbunden ist. Wenn Klägerin das Recht zugesprochen, den ver
dies Instrument außer Ge- fügenden Teil des Urteils in versP-hiedenen 

namentlich aufgeführten Fachzeitungen auf Kosten 
brauch ist, so schraubt der Beklagten zu veröffentlichen. Die hiergegen 
man die Endstücke so ein, seiten der Beklagten beim Kgl. Kammergericht 
daß das Ganze wie ein eingelegte Berufung ist mit Urteil vom 28.Jan. 09 
geschlossener Füllfeder- kostenpflichtig zurückgewiesen wordea, da auch 

das Berufungsgericht zu der Erkenntnis gekommen 
balter aussieht. Zum Ge- ist, daß dle Behauptuug der chemischen Identität 
brauch bringt man das eine unrichtige sei. (Mitt. von Cordes, Hermanni 
im Schiffchen befindliche dJ Oo.-Hamburg.) 
Silbernitrat über einer 401. Ankündigung l'On Gegenständen zu 
Heizquelle zum Schmelzen nn.tüehtigem Gebrauch. Ein Drogist hatte in 

seinem Laden ein Plakat aufgestellt mit der 
und taucht in die ge- Aufschrift: «Cert ussol, sicherster Prauen
schmolzene Masse den auf schutz1 hier zu haben». Er wurde df shalb auf 
demMittelstückbefestigten Grund des§ 184 Abs. 3 des Str.-G.-B. von der 
Silberstift nur ganz wenig Strafkammer des Landgerichts Liegnitz zu 30 M 
ein. Das an der rauhen Geldstrafe bezw. 6 '.l:agen Gefäognis verurteilt. 

(Apotb.-Ztg. 1909 Nr. 15.) 
Oberfläche dieses Stiftes 402. Menstruationstropfen Mimosa, dem 
haftende Silbernitrat er- freien Verkekr entzogen. Eine Maseeuse hatte 
starrt rasch und haftet in an ihre Kundschaft Menstruationstropfen«Mimosa, 
dünner Schicht sehr fest. verkauft und deshalb auf Grund eines Gutachtens 
Inzwischen stellt man das von Dr. Zerniek ein Strafmandat erhalten. Die 

Rechtsgiltigkeit desselben wurde nun vom 
Schiffchen mit seiner Oeff- Landgericht -n Berlin bestätigt, indem dasselbe 

nung na.eh oben zur Seite, worauf sein In- sich auf das Gutachten des Sachverständigen 
halt ebenfalls bald erstarrt und dann un- stützte, der auf das bekannte Gutachten des 

f Kaiserlichen Gesundheitsamtes hinweisend seiner 
bedingt est an den Wänden haftet, so daß Meinun·g dahin Ausdruck gab, daß durch die 
er sich nicht mehr ablösen oder abbröckeln ausdrückliche Ausnahme von Eu
kann. Den Feinsilberstift sterilisiert man in kalyptusw asser und Karmelitergeist 
siedendem Wasser, noch besser durch Er- in Abs. 5 des Verzeichnisses B der Kaiser!. 
bitzen über der Flamme. Das Silbernitrat Verordnung hinreichend bewiesen sei, da.ß 

der Gesetzgeber alle anderen Destillate 
im Schiffchen wird durch das Schmelzen als unter den Begriff der Lösungen 
sterilisiert. Das ganze Instrument ist aus fa IJ end angesehen wissen wolle. 
Feinsilber hergestellt und daher fast un- Es sei also die Feststellp.ng darüber, ob die 

b t h ltb D t I] v· h Mimosatropfen als ein Gemisch zu betrachten 
egrenz a ar. ars e er: 1.1.irc ner seien oder nicht

1 
unwesentlich. (A.p.-Ztg. 1909 

& Wilhelm in Stuttgart. -t%-
1 
Nr. 6.) B. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
FDr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhmdel dlll'Cb Julins Springer, Berlin N., Monbijouplats 3 
DnMlk TOD Fr. Tittel Nacthf (Bernh. Knnath), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Der Eisengehalt unseres Trink· 

1 

brannrote Flüss!gkeit aus den Hähnen 
und Gebrauchwassers. , der Hausa~schh1sse un~ den Hydranten 

Von Dr. Kiihl. hervor. Die m1kroskop1sche Untersnch
nng ergab das Vorhandensein von zopf
artig ineinander geschlungenen «Algen
fäden,2), welche mit rostrotem Eisen
oxydhydrat inkrustiert waren, 

Ueber denselben Fadenpilz macht 
Schorler3) sehr beachtenswerte Mitteil
nngen, über welche ebenfalls knrz re
feriert sei. Eiserne asphaltierte Wasser
leitungsrohre zeigten ohne jegliche Be
schädignng der Asphaltschicht so starke 
Rostablagerungen, daß die lichte Weite 
der Röhren von 10 cm auf 4 cm zurück
ging. Die mikroskopische Untersuchung 
der oberen Schicht der Ablagerungen 

In der Zeitschrift für Nahrungs- nnd 
Genußmittel berichtet Beythien 1) über 
ein interessantes Vorkommen von Eisen
bakterien in Leitungswasser, und zwar 
handelt es sich um Chlamydothrix 
ferrnginea. Das Wasser entstammte 
einer im Walde entspringenden klaren 
Quelle und wurde vermittels seines 
eigenen Druckes durch eine etwa 2 km 
lange Leitung aus asphaltierten Eisen
rohren einer Stadt zugeführt. Schon 
kurze Zeit nach Eröffnung der Leitung 
zeigte das Wasser Abscheidungen von 
rostroten Flöckchen, schließlich kam es 
sogar als eine völlig nndnrchsichtige, 2) Pilzfäden - nach dem Zitat «Algenfäden>. 

für Nabr.~ u. Genußm. l . 3) .s.chorler: Z1,!"fr-f'cl!.!. f. Ba'.for. II, 19051 
1.:,, ::i64. 

1) Beytkien, Ztsohr. 
ßd. I 1905, S. 529. 
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ergab das Vorhandensein kurzer Faden- höher die 'l'emperatur der Außenatmo
stücke von gelber oder brauner Farbe, spbäre war. 
welche bei einer Dicke von 2 bis 5 ,, Kürzlich untersnchte ich ein Brunnen
und einer Länge von 18 bis 60 µ wasser, das nach Angabe bei der Ent
meist gebogen und zum Teil zu zweien nahme völlig klar war, dann aber sich 
zopfartig verschlungen waren. Im Innern bald trübte. Das Wasser zeigte die 
der Rostkrusten war Chlamydothrix obengenannten Eigenschaften, es hatte 
(Gallionella) ferruginea nicht mehr nach· sich ein rostbrauner Niederschlag an 
weisbar als solche, weil sie dort in ihren I den Glaswandungen abgesetzt, während 
aus fast reinem Eisenoxyd bestehenden I das Wasser selbst gelblich opaleszierend 
kristallinischen Ablagerungen völlig ein· trübe war. Die Analyse des Wasse1~ 
gebettet lag. ergab einen Eisengehalt von 9 mg im 

Wohl noch häufiger als Gallionella Liter, für Genußzwe_cke war ~ ohne 
ferruginea sind Cr en o th ri x arten im vorhergehende Enteisenung mcht zu 
Wasser beobachtet, welche oft Mangan gebrauchen inf~lge s~ines unappetillichen 
neben Eisenoxyd eingelagert haben und Au~se!!ens. Die Harte . betrug als Ge
deren Massen aus diesem Grunde oft samtharte 16,3, als bleibende dagegen 
braunschwarz aussehen. Die Eisen- nur 6,8 deutsche Härtegrade. Daß die 
bakterien sind in keiner Weis~ als ge- VRrübergehende I_lärte durch den hohen 
sundheitsschädlich zu betrachten da aber Eisengehalt bedmgt wurde, konnte 
ihre Wucherungen leicht die Zu1eitungs- leicht experimentell nachgewies~n wer• 
röhren der Wasserleitung verstopfen und den durch Parallelversnche mit 0,01· 
somit unbrauchbar machen, ist bei einer proz. Eisenlösung, deren Härte einmal 
Wasseruntersuchung auf sie Rücksicht zu sofort, einmal nach Ausscheidung des 
nehmen bei der Beurteilung, und falls Eisens bestimmt wurde. 
sie vorhanden sind, eine Desinfektion Für Bleichereien nnd Färbereien ist 
zu empfehlen. Das Wasser selbst machen eisenhaltendes Wasser aus folgenden 
sie für Trinkzwecke eigentlich geeig- Gründen nicht zu verwerten: 
neter dadurch, daß sie die vorzeitige 1. Beim Behandeln der mit eisenhaltigem 
Ausscheidung des Eisens bedingen•), Wasser gespülten Wolle tritt Fixierung 
denn dieses gibt leicht Anlaß zu Be- von Eisenoxyd auf der Faser ein. 
schwerden und Klagen seitens der Ab- 2. Beim Seifen der Wolle bildet sich 
nehm~r. Eisenseife, welche die gefärbte Ware 

Be1 Kesselbrunnen hat man oft Ge- fleckio- macht. 
legenheit zu beobacnten, daß das Wasser 1 3. "'rn der Fa1·bflocke wfrkl es nach
in völlig klarem Zustande entnommen 

I 
teilig auf den Farbton selbst die dunklen 

d k 1 ' "'.er en ann; an de~ Luft aber dann, Schattierungen nnd schwarzen Töne 
srnh schnell gelbröthch opaleszierend kommen nicht gut heraus. 
trübt und nach verhältnismäßig kurzer Auch das in Bierbrauereien und Stärke
Zeit voluminösßockiges Eisenoxydhydrat fabriken verarbeitete Wasser muß mög· 
abscheidet , . das beii:n Schütteln des liehst, am besten sogar vollkommen 
Wassers wieder schembar in Lösung eisenfrei sein. 
geht, unter Bildung einer opaleszieren- Es wurde oben erwähnt daß eisen· 
d_en Flüssi!l'keit.. Ursprünglich befand haltiges, klares Wasser sich infolge der 
srnh das Elsen m der Oxydulform klar , Oxydation des Oxydulsalzes an der Luft 
in Lös~ng. An ~er Luft fand dann trübte unter Abscheidung von Eisen· 
bald eme Oxydat10n statt, welche die oxydhydrat. In der Zeitschrift für 
Ausscheidung von Oxydhydrat zur Folge Hygiene von Koch und Flügge') ver· 
hatte und zwar um so schneller, je öffentlichte Dr. A. Lübbert interessante 

--- Mitteilungen über die freiwillige Eisen· 
4) Das Dresdner Leitungswasser enthielt nur 

wenig Eisen infolge der Enteisenung durch 5) Ztscbr. f. Hygiene von Koch und Flügge 
Gallfonella. (Schor/er.) 18951 XX, S. 397. 
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ausscheidung aus Grundwässern. Sauer
stoff und gleichzeitig eisenoxydulhaltiges 
Grundwasser wurde infolge eines Ge
haltes des Wassers an Kohlensäure im 
Boden nicht verändert, sondern blieb 
klar. Entnommene Proben dagegen 
zeigten bald eine Ausscheidung von 
Eisenoxyd infolge des Entweichens der 
Kohlensäure. Die Abscheidung ging 
natürlich nm so rascher und stärker 
vor sich, je höher die Temperatur war. 
Daß nur durch die Kohlensäure die 
Oxydation des Oxydulsalzes durch den 
gleichzeitig vorhandenen Sauerstoff ver
hütet wird, wies Lübbcrt experimentell 
dadurch nach , daß er das fragliche 
Wasser einmal unter einer Wasserstoff
atmosphäre, sodann unter einer Stick
stoffatmosphäre und endlich unter einer 
Kohlensäureatmosphäre aufbewahrte. Im 
letzten Fall blieb das Wasser klar, wäh
rend in den beiden ersten sich das Eisen 

ihrer ungeheuren praktischen Bedeutung 
nicht in Betracht, da eisenhaltende 
Wasser an sich durchaus keine schlechten 
Trinkwasser zu sein brauchen, wie 
Dresden und Kiel beweisen. Aus Gründen, 
die wir schon angeführt haben, ist es 
jedoch sehr ratsam, ein eisenreiches 
Wasser möglichst zu enteisenen. 

Eine Anhäufung von Eisenoxydhydrat 
bewirken auch in eisenhaltigem Wasser 
wachsende grüne Algen, deren bei der 
Assimilation ausgeschiedener Sauerstoff 
das kohlensaure Eisenoxydul nieder
schlägt. 

Zum Schluß sei endlich noch auf 
einige in das Tierreich gehörige Organis
men, wie z. B. Spongomonas, Antho
physa vegetans hingewiesen, welche 
kohlensaures Eisenoxydul in den Gallert
stielen, welche ihre Kolonien tragen, 
oxydieren. 

in der Oxyd form abschied. Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
Das im Wasser natürlich gelöste und Vorschriften. 

Eisen befindet sich stets in der Oxydul-
form, aus diesem Grunde muß vor der Ferralbol besteht nach Münch. Med. 
kalorimetrischen Eisenbestimmung ver- Wochenschr. aus einer festen Verbindung 
mittels Kaliumrhodanid zuerst eine Oxyd- von Hühnereiweiß und Eisen ( 3 pZt) sowie 
ationvorgenommen werden.Diesewirdin Lecithin (1 pZt). Es kommt als Ferral
der Natur praktisch ausgeführt durch bol -Schokoladetabletten (einehalbe 
die Eisenbakterien, welche in den meisten Tafel [?] soll 0,5 g Ferralbol enthalten) und 
offenen Brunnen nachweisbar sind nach Ferralbol-Kakao in Tabletten mit o,5 g 
dem Rüßler'schen Verfahren•). Eine Ferralbol in den Handel. Erstere werden 
Eisenvitriollösung 1/5000 wird mit dem ohne Zutaten, letztere in Milch oder Suppe 
zu untersuchenden Wasser veroetzt und verrührt eingenommen. 
eine sterile poröse Tonplatte in die Liasol (Ammonium sulfoliasol
Flüssigkeit gelegt. Nach wenigen Tagen i cum) nennt Karl Baas in Reutlingen 
schon zeigen sich bei Gegenwart von (Wttrttemb.) ein unbekanntes Mittel, das 
Crenothrix dann die Algenrasen ') auf auch in Form eines Badezusatzes zur Be
der Tonplatte und nach einigen Wochen reitung von aromatischen Schwefelbädern, 
ist diese völlig überwuchert. eines Creme, einer Seife und eines Haus-

Die Eisenbakterien bestehen aus Zell- halt· Fleckwassers in den Handel gebracht 
fäden, welche ursprünglich von einer wird. 
farblosen, gallertartigen Scheide um- Pulsol wird hergestellt aus Kola-Nuß, 
geben sind. In dieser erfolgt vornehm- Chinarinde und anderen Pflanzenstoffen. 
lieh die Oxydation des Eisenoxydul- Darsteller: Hirsch-Apotheke in Büsten an 
karbonates, so daß hier die Inkrustationen der Ruhr. 
zuerst auftreten. Respiratin soll nach Ztschr. d. Allgem. 

Für die sanitäre Beurteilung des öster. Apoth.-Ver. 1909, 220 bei Atmungs
Wassers kommen die Eisenpilze trotz besehwerden, Husten, Erkältung und dergl. 

6 
„ sowie· bei Verschleimung, Erbrechen und 

) Roßler, Deutsch. Med. Wochenschr. 1906, \ Fi b rt 'Jh lt A dung fi'nden Be" 
32

1 
1628 bis 29. e eP vo ei ~ e nw~n . . . 1 

'J Nach Rößler Algenrasen-richtiger Pilzrasen. Tuberkulose wird es mit Erfolg emgespritzt. 
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Seine Zusammensetzung ist uieht mitgeteilt. ungesättigten Säuren. Je ungesättigter die 
Gabe: O 6 bis 3 g für Erwachsene, 0,1 bis; Säuren oder deren Glyzeride sind, um so 
o 5 g flir Kinder dreimal täglich nach dem ' leichter oxydieren sie sich und um so mehr 
d~m Essen. Zersetzungsprodukte werden bei diesem 

Suprareninum syntheticum unterschied Oxyd~tionsvorgang gebildet. . 
sich bisher von dem Adrenalin dadurch, daß Be, den Oelen der Seetiere entetebt 
es als razemischer Körper optisch inaktiv der Geruch auch noch durch ~ie vorhandenen 
war. Nachdem es jetzt gelungen ist, dieses stickstoffhaltigen Basen. Diese Oele ent
Produkt in seine Komponenten zu zerlegen, halten auch stark ungesättigte Säuren der 
wird in Zukunft das linksdrehende,ReiheCnH211 _ 80 2, besondersCJupanodon· 
Suprarenin in den Handel kommen.:säure,.wie Verf. bei~erschieden.enTr~nen 
Dieses ist in a II e n Punkten ( auch Schmelz- , nachgew1eaen hat. Die Glyzende d!eBer 
punkt, Salze usw.) vollkommen identisch! Säuren (?Xydieren sich sehr stark an der 
mit dem natürlichen Adrenalin. Auch die , Luft und daher rührt der starke Geruch der 
physiologische Wirkung ist quantitativ die I T!·ane. D~e Ge~uchshäger sind. vielleieht, 
gleiche. E. Mentxel. wie Servais anmmmt, aldehydartiger Natur. 

-~~-~-- Interessant ist, daß Hebert im Isanoöl das 

Ueber die Ursache des 
Geruches von Oelen und Fetten, 
insbesondere von Seetierölen. 

Nach Miswnaru Tsujimoto (d. Chem. 
Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1909, 85) 
kann der Geruch von Oelen und Fetten 
bedingt sein durch beigemischte Verunreinig
ungen oder kann auch in den Bestandteilen 
selbst (Glyzeriden) liegen, und zwar ent
weder in den freien Fettsäuren oder in den 
Zersetzungsprodukten der Glyzeride. Der 
Geruch der freien Fettsäuren macht sich 
nur bei den Glyzeriden der niederen flücht
igen Säuren bemerkbar. Es ist schwer, 
einen solchen Geruch auf die Dauer zu 

Glyzerid der I sa n, ä ur e gefunden ba4 
C14H200 2, und daß dieses Oel einen fisch
artigen Geruch haben soll. Verf. isolierte 
aus · Japantran die Clupanodonsäure ver
mittels des Octobromides; sie zeigte einen 
charakteristischen Fischgeruch; die von der 
Clupanodonsäure befreiten Gesamtfettsäuren 
zeigten kaum noch fischartigen Geruch. 
Seetieröle können nicht ganz geruchloe 
gemacht werden, so lange sie Glyzeride der 
ungesättigten Säuren enthalten. DieBe 
müssen entweder ganz entfernt oder durch 
chemische Prozesse in geruchlose Produkte 
umgewandelt werden. T. 

entfernen, da sich freie Säuren selbst in Strychninhaltigen Monobrom• 
den reinsten Oelen bilden. Bei der Zersetz- kampher 
ung der Glyzeride bilden sich Körper mit hatte eine der größten Apotheken Moskau,, 
geringerem Gehalte an Kohlenstoffatomen. wie die Pharm. Post l 909, 356 mitteilt, 
Mit dem auf diese Weise entstehenden Ge- aus einer deutschen Fabrik erhalten. Ob· 
rnch, bedingt durch Einwirkung von atmo- wohl gleich nach Empfang die Ware in der 
sphärischem Sauerstoff, beschäftigt sich die betreffenden Apotheke untersucht und ein
Arbeit des Verfassers. Tsubaki-, Sesam- wandsfrei befunden worden war, erhielt die 
und Leinöl im Laboratorium, aus frischer Firma von einem ihrer Kunden dieNachricht,daß 
Saat hergeatellt, mit 10 pZt Fullererde bei der gelieferte Monobromkampher Strychnin 
100 o behandelt, mit alkoholischer Kalilauge enthalte. ..Die daraufhin erneute Untersuch
neutralisiert und mit Alkohol gewaschenr ung ergab nesterartiges Vorhandensein von 
zeigten nur einen schwachen Geruch. Nach- Strychnin. Der telegraphisch herbeigerufene 
dem sie mehrere Tage im diffusen Licht Direktor der Lieferfabrik erklärte die Bei
gestanden hatten, zeigten sie alle orei einen mischung des Strychnin als einen Racheakt 
charakteristischen Geruch, am meisten das eines Fabrikangestellten. Zum Glück gelang 
Leinöl. Die Stärke des Geruches eines es der Apotheke, alle weitergesandte Ware 
Oeles steht fast in Zusammenhang mit der zuriickzuerhalten. -1<-
Hilhe der Jodzahl und hängt wahrscheinlich 1 

ab von der Menge der in ihm enthaltenen 
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Glidin-Präparate. Man gibt Erwachsenen zweimal täglich 
Arsan, bereits in Pharm. Zentralhalle eine, bis dreimal täglich zwei Tabletten. 

50 [1909], 94 erwähnt, ist eine Verbind- Kinder erhalten eine halbe bis zwei Tabletten 
ung des Glidin (nukleinfreies Weizeneiweiß) auf den Tag. 
mit Arsen. Nach Vierteljahrsehr. f. prakt. Aufbewahrung: Sehr vorsichtig! 
Pharm. 1909, 1 bildet es ein bräunliches, Bromglidin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
amorphes Pulver, kommt aber angeblich aus 1073; 49 [1908], 932) bildet ein rötlich 
«fabrikatorischen Rücksichten» nur in Ge- braunes Pulver, das nicht schmelzbar ist 
stalt von Tabletten in den Handel. und von Wasser beim Erwärmen unter 

Beim Erhitzen des Arsan auf dem Platin- teilweiser Zersetzung gelöst wird. 
blech tritt der bekannte Geruch nach Knob- Auf dem Platinblech verbrennt füomglidin 
!auch auf. In dem Filtrat des mit Wasser unter Entwickelung des Geruches nach ver
erhitzten Arsan wird durch Einleiten von branntem Horn. Beim Erhitzen des Brom
Schwefelwasserstoff ein in Ammoniakflüssig- glidin mit Schwefelsäure entweichen ßrom
keit löslicher gelber Niederschlag erzeugt. dämpfe. Schüttelt man das erkaltete Re
Das durch Erwärmen von Arsan mit ver- aktionsgemisch mit Chloroform, so färbt 
dünnter Salzsäure und einem Körnchen Zink sich dieses orangegelb. Das Filtrat des mit 
entwickelte Gas färbt ein mit Silbernitrat- Wasser erhitzten Bromglidin gibt mit Silber
lösung getränktes Stück Filtrierpapier gelb. nitratlösung einen weißen in Ammoniak
Ebenso gibt Arsan die Marsh'sche Arsen- flüssigkeit löslichen Niederschlag. Das gleiche 
probe. Das Filtrat des mit Wasser er- Filtrat färbt sich auf Zusatz von etwas 
wärmten Arsan färbt sich nach Zusatz von Natronlauge und einigen Tropfen Kupfer
etwas Natronlauge und einigen Tropfen sulfatlösung violett. 
einer Kupfersulfatlösung violett. Zur quantitativen Brom bestimm u n g 

Zur quantitativen Arsen bestimm u ng wird bei sorgfältigem Arbeiten folgendes 
pulvert man 20 Arsantabletten und nimmt Verfahren empfohlen: Nach Feststellung des 
von dem sorgfältigst gemischten und ge- Gewiohtes von 10 Tabletten wird der zehnte 
wogenen Pulver den vierten Teil. Diesen Teil zerrieben und mit 5 ccm 15 proz. 
zerstört man in einem Kolben mit Kalium- Natronlauge in einer Porzellanglühschale bis 
chlorst und Salzsäure. Nach dem Verjagen zur Lösung vorsichtig erhitzt. Bei klein
dea überschüssigen Chlor durch Aufkochen gestellter Flamme läßt man weiterkochen, 
fällt man das Arsen in der 70 bis 80 o bis die Maase vollständig eingetrocknet ist, 
beißen Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff und erhitzt dann bis zur schwachen Rot
au,. Der Niederschlag wird gesammelt, i glut. Der Rückstand wird mit heißem 
ausgewaschen, durch Erhitzen mit rauchender Wasser ausgelaugt, filtriert, mit Salpeter
Salpetersäure gelöst, und die überschüssige säure übersättigt und mit Silbernitrat gefällt. 
Salpetersäure auf dem Wasserbade verjagt. Das Silberbromid wird dann analysengerecht 
Der Verdampfungsrückstand wird mit Wasser im Gaach'schen Tiegel weiter behandelt. 
aufgenommen, ammoniakalisch gemacht, mit Eine Tablette soll 0,05 g an Eiweiß ge
Magnesiamixtur ausgefällt und in bekannter bundenes Brom enthalten. 
Weise zur Wägung gebracht. Eine Tablette Ferro-Glidin (Pharm.Zentralh. 50 [1909], 
soll 0,002 g gebundenes Arsen enthalten. 94) ist ein rotbraunes, geruchloses und 

Arsan wird in allen den Fällen ange- geschmackfreies Pulver, das nicht schmelz
wendet, in denen arsenige Säure verordnet bar ist. 
wird. Im Arsan ist das Arsen nicht so Beim Erhitzen von Ferro-Glidin tritt der 
fest gebunden, wie in den organischen Geruch nach· verbranntem Horn auf. Der 
Arsenverbindungen, zu denen Atoxyl ge- braune Rückstand nach dem Verbrennen 
hört. Es wird ganz allmählich und fort- löst sich beim Erwärmen in Salzsäure, in 
dauernd aufgesaugt, ohne daß Massenwirk- welcher Lösung das Eisen in bekannter 
ung eintritt. Infolgedessen kann Arsen erst Weise erkannt werden kann. Das Filtrat 
mehrere 1,age nach der Einverleibung im des mit Wasser erwärmten Ferroglidin gibt 
Harn nachgewiesen werden. mit Kaliumferrocyanid eine schwach grün· 
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liehe, mit Kaliumrhodanid keine FäUung und Gabe: bei tertiärer Lues 3 bis 6, bei 
mit Ammoniumsulfid eine schwach dunkle Aderverkalkung 1 bis 3, bei Asthma 2 bis 
Färbung. 3 Tabletten täglich n a c h den Mahl-

Zur quantitativen Eisen bestimm u n g zeiten. 
werden 20 Tabletten zerrieben, und von Luesan (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
dem sorgfältig gemischten Pulver der zehnte 962) bildet ein graues amorphes Pulver, 
Teil in einem Porzellantiegel vollkommen das in Wasser, Weingeist und Aether unlös
veraacht. Der Rückstand wird mit heißer lieh ist. 
Salzsäure aufgenommen, mit einigen Tropfen Wird Luesan bis zur völligen Zerstörung 
Salpetersäure oxydiert, mit Wasser verdünnt der organischen Substanz mit konzentrierter 
und durch Ammoniak das Eisen gefällt. Schwefelsäure erhitzt, das Reaktionsgemi,ch 
Das abgeschiedene Hydroxyd kann nach in viel Wasser gelöst, und in die Lösung 
dem Auswaschen nach dem einen oder an- Schwefelwasserstoff eingeleitet, so entsteht 
deren Verfahren weiter verarbeitet und be· ein schwarzer Niederschlag. Diesen Nie<ler
stimmt werden. Eine Tablette soll 0,025 g schlag gibt auch ein mit Salzsäure her
gebundenes Eisen enthalten. gestellter Auszug des Luesan mit SchwefeJ. 

Bei längerem Gebrauch soll Ferroglidin wasserstoff. Wird das Pulver der Tabletten 
ohne jeden schädigenden Einfluß auf die mit Aether ausgeschüttelt, dieser abfiltriert 
Verdauungswege sein, selbst bei Kindern und verdunstet, so darf der in Wasser gelöste 
keine Stuhlverstopfung hervorrufen und für Rückstand durch Schwefelwasserstoff weder 
die Zähne unschädlich sein. gefärbt noch gefällt werden. 

Erwachsene nehmen zweimal täglich eine Zur quantitativen Q u eck a i I b er-Be-
bis dreimal täglich zwei 1-'a.bletten, Kinder stimm u n g wird der zehnte Teil des von 
eine halbe bis zwei ganze Tabletten im 20 Tabletten gewonnenen innig vermischten 
Laufe des Tages. Pulvers mit Kaliumsulfat versetzt, in einem 

Jodglidin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], Kje/dahl'scbeu Kolben mit 20 ccm Schwelel-
558, 1035; 49 [1908], 932/ stellt ein säure übergossen bis zur völligen Zerstör· 
bräunliches) amorphes Pulver dar, das nicht ung des Organisehen steigernd erhitzt. Naeh
schmelzbar ist. dem die Säure durch Natronlauge bis auf 

Beim Erhitzen entwickelt Jodglidin den einen kleinen Ueberschuß abgestumpft 
Geruch nach verbranntem Horn. Wird Jod- worden ist, wird Schwefelwasserstoff ein
glidin mit heißem Wasser angerührt und geleitet. Das ausgeschiedene Quecksilber· 
zum Filtrat Silbernitratlösung hinzugesetzt, sulfid< wird gesammelt, gewaschen, kunst
so entsteht ein gelber Niederschlag, der sich gerecht weiter behandelt und gewogen< 
nach Dr. Klopfer in Ammoniakflüssigkeit Jede Tablette soll o,o 1 g gebundenes Queck
leicht löst und aus einer Jodsilber-Eiweiß- silber enthalten. Nach Mitteilung des Dar· 
verbindung bestehen soll. Beim Erhitzen steiler• ist in jeder 'l'ablette noch 0,3 g 
des Jodglidin mit Schwefelsäure entwickeln Tannineiweiß vorhanden. 
sich Joddämpfe. Beim Schütteln des erkalteten Im Harn und Kot läßt sich Quecksilber 
Reaktionsgemisches mit Chloroform färbt bereits 24 Stunden nach Einnehmen von 
sich dieses violett. 15 proz. Natronlauge Lu'i:;:)an nachweisen. "\Väln·end es im Kot 
löst .J odglidin beim Erhitzen unter Ent- bereits nach vier Tagen verschwunden ist, 
wickelung von Ammoniak zu einer braunen läßt es sich noch 15 Tage nach Einführung 
Flüssigkeit auf. Jodglidin gibt beim Behan- im Harn nachweisen. 
dein mit Wasser, Natronlauge und Kupfer- Gabe: zwei- bis dreimal täglich eine 
sulfat die unter Bromglidin beschriebene I Tablette nach den Mahlzeiten. 
Biuretreaktion. Jodglidin darf weder freies; Aufbewahrung: Vorsichtig. 
Jod noch freie Jodwasserstoffsäure entha1ten. 

Zur quantitativen Jod b e s t i mm u n g 
verfährt man in entsprechender Weise wie 
bei Bromglidin. Eine Tablette soll 0,05 g 
g,,bundenes JoJ enthalten. 

Darsteller obiger Glidiu-Präparate: Chelll· 
ische Fabrik Dr. Klopfer in Leubnitz b. 
Dresden. -tx-
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Ausgewählte Vorschriften 
der Pharmacopoea Gallica Ed. 
1908 für galenische Präparate. 

A) ad usum humanum. 

Alcoholatnra Aconiti.*) 

Folia Aconiti N apell. rec. contus. 1000,0 
Spiritus (95 vol.-proz.) 1000,0. 

Die bei Beginn der Blütezeit gesammelten 
Blätter werden mit dem Alkohol 8 Tage 
lang unter öfterem Umschütteln mazeriert; 
die Flüssigkeit wird abgepreßt und filtriert, 

Alcoholatura Anemonae 

wird aus den frischen Blättern der Anemone 
Pulsatilla in gleicher Weise bereitet wie 
Alcoh. Aconiti. 

Alcoholatura Citri.**) 

Cortex fruct. Citri concis. 50,0 
Spiritus (80 vol.-proz.) 100,0 

werden in gleicher Weise verarbeitet wie 
Alcoh. Aconiti. 

Alcoholatura Auranti 
wird aus den zerschnittenen Apfelsinenschalen 
in gleicher Weise bereitet wie Acohol. Citri. 

Alcoholatura vulneraria. 
(Tinctura vulneraria, Aqua vulneraria rubra.) 

Folia***) Absinthii rec. 100,0 
» Angelicae » 100,0 
» Basilici » 100,0 
» Calaminthae rec. 100,0 
» Foeniculi dulcist) 

rec. 100,0 
, Hyssopi rec. 100,0 
» Majoranae » 100,0 
)) Melissae » 100,0 
» Menthae pip. rec. 100,0 
>) Origani rec. 100,0 
» Rosmarini » 100,0 
» Rutae grav. rec. 100,0 
)) Saturejae » 100,0 
» Salviae » 100,0 
» Serpylli » 100,0 
, Thymi » 100,0 

Flores Lavandulae » 100,0 
» Hyperici > 100,0 

Spiritus (80 vol.-proz.) 3000,0. 
Die zerschnittenen frischen Pflanzenteile 

werden mit dem Alkohol 10 Tage lang 
unter häufigem Umschütteln mazeriert, die 
Flüssigkeit abgepreßt und filtriert. 

Apozema Granati corticis. 
(Decoctum Granat. cort.) 

Cortex Granati pulv. gross. 60,0 
Aqua destillata 7 50,0. 

Das Pulver wird mit dem Wasser 
6 Stunden lang mazeriert, das Ganze im 
Wasserbade dann auf die Hälfte eingekocht, 
abgepreßt und filtriert. 

Apozema purgan s. 
(Medeeiue noire.) 

Folia Sennae concis. 10,0 
Radix Rhei , 5,ll 
Natrium sulfuricum 15,0 
Manna cannellata (in fragm.) 60,0 
Aqua deetill. (ebull.) 100,0. 

Sennesblätter und Rhabarber werden mit 
dem kochenden Wasser übergossen, nach 
einer halben Stunde wird abgepreßt und in 
der Preßflüssigkeit Glaubersalz und Manna 
unter schwachem Erwärmen gelöst. Man 
läßt absetzen, dekantiert und ergänzt auf 
180,0. 

Aqua albuminosa. 
Albumen ovorum Nr. 4 
Aqua destillata 1000,0 
Aqua Aurant. flor. 10,0. 

Das Eiweiß wird zunächst mit einer 
kleineren Menge Wasser verrührt, dann der 
Rest des Wassers zugefügt, das Ganze durch
geseiht und schließlich das Orangeblüten
wasser zugesetzt. 

Aq ua purgativa. 
(Eau dite de Runyadi-Jmws.) 

Magnesium sulfuric. 10,0 
Natrium » 10,0 
Aqua destill. 650,0. 

Die Lösung ist zu filtrieren. 

Aqua sedativa. 
(Lotion ammoniacale campbree.) 

Liqu. Ammon. caustic. 60,0 
Natrium chlorat. 60,0 
Spiritus camphorat. 10,0 
Aqua destill. 1000,0. 

"'} Mit .A.lcoholaturae \.A.lcoolaturae) be~ 
uichnet Ph. Gall. durch Mazeration hergestellte 

1 Tinkturen aus frischen Pflanzenteilen. 
"*) Findet zu verschiedenen Präparaten wie 

Sirupus Citri artefic. 1 Limonada Magnesii citrici 
u, a. Verwendung. 

,i-**) bezw. Herba. 
t) von Foeniculum dulce D.0. = süßer oder 

römischer Fenchel. 
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Das Salz wird in Wasser gelöst, der 
Lösung Kampherspiritus und nach kräftigem 
Schütteln der Ammoniak zugegeben. Vor 
Gebrauch zu schütteln! 

Balneum alcalinum. 

Natrium earbonic. venaL 250,0 
wird in einem Liter Wasser geJöst und die 
Lösung dem Badewasser*) zugesetzt. 

Balneum gelatinosum. 
Gelatina alba venal. 500,0 

wird in 2 Liter warmem Wasser gelöst und 
die Lösung dem Badewasser zugesetzt. 

Balneum Vicbiense. 

Natrium bicarbonic. 500,0 
wird in dem Augenblick, wo das Bad ge
nommen werden soll, im Badewasser gelöst. 

Clysmus purgans. 
Folia Sennae 15,0 
Natrium sulfuric. 15,0 
Aqua fervida 500,0. 

J\Ian gießt das kochende Wasser auf die 
Sennesblätter, läßt eine halbe Stunde ziehen, 
seiht durch und löst in der Preßflüssigkeit 
das Glaubersalz. Zu filtieren. 

Electuarium Oopaivae eo mpositum. 
Balsam. Copaivae 100,0 
Cubebae pulv. 150,0 
Catechu (_Pegu) pulv. 50,0 
01. Mentb. pip. 3,0. 

Werden zusammen gemischt. 

Electuarium Dia9cordium.**) 
Folia Scordii 
Flores Rosae rubr. 
Rhii. Bistortae 
Radix Gentianae 
Rhiz. Tormentillae 
Fructus Berberidis 
Rbiz. Zingiberis 
Piper longum 
Cort. Cinnamomi ceyl. 
Benzoe Siam 
Galbanum depur. 
Gummi arabic. 
Ferrum carbonie. oxydat. 
Extract. Opii 
Mel resatum 
Viuum ms.lag. 

50,0 
20,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

5,0 
5,0 

20,0 
10,0 
10,0 
10,0 
20,0 

5,0 
650,0 
100,0. 

*) .Auf ein Vollbad rechnet Ph. Gall. 250 bis 
300 L. 

**) Auch E!ec!uar. a.dstringens genannt. 

Der Rosenhonig wird auf 500,0 einge
dampft, ihm in der Wärme zuerst die Lö,
ung des Opiumextraktes im Malagawein und 
allmählich alle übrigen Substanzen in feiner 
Pulverform zugesetzt. 

1 g Latwerge enthält etwa 0,006 Opium
extrakt. 

Elixirium Colae. 
Extract. Colae fluid. 
Spiritus vini (60proz.) 
Sirupus simplex 
Vinnm Xerense 

werden gemischt und filtriert. 

50,0 
100,0 
100,0 
750,0 

Elixirium dentifricinm. 

Oleum Cinnamomi ceyl. 1,0 
Anisi stellat. 2,0 

» Caryophyllor. 2,0 
, J\Ienthae pip. 8,0 

11'inctura Benzoes 8,0 
)) Coccionellae 20,0 
» res. Guajaci 8,0 
» rad. Pyrethri 8,0 

Spintus Viui (80proz.) 1000,0 
werden t!'emiscbt und nach 24 stündigem 
Stehen filtriert. 

Elixirium Pepsini. 

Pepsinum 20,0 
Aqua destill. 280,0 
Vinnm Xerense 500,0 
Glycerin am 200,0. 

Das Pepsin wird mit dem W a.sser ange· 
rieben, dann der Wein und schließlich das 
Glyzerin zugefügt. Man läßt das Gemisch 
unter zeitweiligem Schütteln mindestens 10 
Tage stehen und filtriert dann erst je nach 
Bedarf ab. 

Emplastrum Cantharidis mitigatum*J 

(perpetuurnJ. 
Resina Pini 50,0 
Cera flava 50,0 
Cantbarides pulv. 50,0 
Terebinthina Laricis 1 O,O 
Oleum Lavandulae 1,0 
Oleum Thymi 1,0. 

H_arz und Wachs werden zusammen
gesehmolzen und heiß koliert; man fügt das 
Kanlharidenpulver hinzu und läßt 2 Stunden 
im Wasserbade digerieren. Dann wird der 

'>) Aus je 1 g dieses :Pflasters sollen die be
kannten Ohrpflaster hergestellt werden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



421 

venetianische Terpentin zugesetzt; und nach
dem sich dieser gelöst, rührt man zum Er
kalten. In balberkaltetem Zustande wird 
die Masse mit den ätherischen Oelen par
fümiert. 

Emplastru m vesicans. 
(Empl. Canthorid. Ordinarium.) 

Elemi depur. 100,0 
Oleum Olivarum 40,0 
Unguent. basi!ic. 300,0 
Cera flava 400,0 
Cantharides pulv. 4 20,0. 

Das Elemiharz wird im Olivenöl ge
schmolzen, dann werden Königssalbe und 
Wachs zugegeben und schließlich das Kan
tharidenpulver daranter gemischt. Man rührt, 
bis da• Pflaster zu erstarren beginnt. 

Emulsio Olei Jecoris Aselli. 
Oleum Jecoris Aselli alb. 140,0 
Sirupus simplex 60,0 
Aqua Aurantü flor. 40,0 
Carrageen 5,0 
Aqua destillata q. s. 
Oleum Amygdal. amar. aetb. gtt. IV. 

Man mischt zunächst in einer Flasche 
Bittermandelöl, Lebertran, Sirup und Orangen
blütenwasser. Anderenteils kocht man das 
Perlmoos 20 Minuten lang mit einer hin
reichenden Menge Wasser, um etwa 220,0 
Dekokt zu erhalten. Man seiht durch, und 
dampft die Preßflüssigkeit im Wasserbade 
bis auf einen Rückstand von 1 ßü,O ein, 
welcher heiß dem Gemisch der .übrigen 
Bestandteile zugesetzt wird. Man schüttelt 
5 Minuten kräftig durch und dann noch 
von Zeit zu Zeit bis zum vollständigen Er
kalten. Diese Emulsion besteht etwa zu 
einem Drittel aus Lebertran. 

Limonada citrica. 
Sirupus Acidi citrici*) 100,0 
Aqua destill. 900,0 

sind zu mischen. 

Limonada Magnesii citrici. 
(Limonada purgans c. Magnes. citric.) 

Acid. citric. 32,0 
Magnes. carbonic. 20,0 
Aqua destill. 300,0 
Sirup. simpl. 100,0 
Alcoholatura Citri 1,0. 

"') Vorschrift nachstehond (Fortsetzung). 

Dje ZiLronensäurn wird im ,v asser gelöst 
und die Magnesia zugefügt. Nachdem die 
Gesentwicklung vorüber, wird filtriert, und 
das Filtrat mit den übrigen Bestandteilen 
gemischt. 

Um diese Abführlimonade kohlensäure
haltig zu machen, werden 2 g. Magnes. 
carbonic. durch 4 g Natr. bicarbonic. ersetzt. 
Letzteres gibt man im Augenblick des Vor
schließens der FJascbe zu. 

Vorstehende Vorschrift gibt eine Limonade 
mit einem Gehalt von 50 g Magnesium
citrat. Für eine solche mit 40 g Gehalt 
sind nötig: 

Acid. citric. 
Magnes. carbonic. 

für eine solche mit BO g 

25,6 
16,0, 

Gehalt: 
Acid. citric. 19,2 
Magnesium carbonic. 12,0. 

Der Geschmack der Limonade kann durch 
Zusatz von Fruchtsirup wie Johannisbeer
oder Kirschsirup verbessert werden. 

Limonada lactica. 

Acid. lac\ic. 10,0 
Aqua destill. 890,0 
Sirup. simpl. 100,0. 

sind zu mischen. 

Limonada tartarica. 
Sirup. Acidi tartaric.*) 100,0 
Aqua destill. 900,0 

sind zu mischen. 
(Fortsetzung folgt ) 

Antikonzeptionelle Mittel, 
welche hauptsächlich aus einer Gelatinemasse 
hergestellt sind, haben nach Berl. Klin. Wochen
schr. 1909, 878 folgende Zusammensetzung 

Noffke'sHygiea\abletten: 10 pZ\ Bor
säure, 1 pZt Zitronensäure, 0,5 pZt Sozo
jodolzink und 0,25: 10 000 borsaures Supra
renin. 

Salus ovula: :?,5 pZt Chi1iinum aceticum, 
2,5 pZt Formalin, Gelatine, 92 Glyzerin. 

Sib-Torpedos: 0,5 pZt Borsäure, 0,4 
pZt Zitronensäure, 0,05 pZt Quecksilberoxy
cyanid, 50 pZt Glyzerin, 50 pZt destilliertes 
Wasser und Gelatine. -tx-

*) Siehe Fortsetzung (nächste Nummer). 
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Trennung der rac. Cincholoipon
säure in die aktiven Formen 1). 

Vor kurzem haben A. Wohl und M. S. 
Losanitsch 2) die beiden stereoisomeren rac.
ö, 4'-dikarbonsäuren der Formel: 

CH. CH2. COOH 

n2cAcn .coon 
1 

H2C"-/CII2 

NH 
aus dem Imidodipropionaldehyd, 

HN(CH2 . CH2 • CHO), 
aufgebaut und die Uebereinstimmung der 
chemischen Eigenschaften mit denjenigen der 
Cincholoiponsäure aus Chinin nachgewiesen, für 
welche die Arbeiten von Slcra'ttp und Königs 
zu der obigen Formel geführt hatten. Für 
einen unmittelbaren Vergleich der physikal
ischen Eigenschaften war die Trennung der 
r a c. Säuren in ihre aktiven Komponenten 
erforderlich. Die Trennung ist mit Hilfe 
der Brucinsalze gelungen, und die 
Rechtsform der /J-Säure erwies sich 
nach dem Schmelzpunkt, den polarimetrischen 
und kristallographischen Daten mit der 
Cincholoiponsäure aus Chinin durchaus über~ 
einstimmend. Auf grund dieser vollständ
igen Synthese kann die durch oxydativen 
Abbau aus Chinin oder Cinchonin entstehende 
d-Cincholoiponsäure für den weiteren Aufbau 
in diesem Gebiet als Ausgangspunkt dienen, 

Spaltung der rac.-a-Cincholoipon
säure. 

Zunächst gelang die 'l'rennung der bei 
dem Aufbau in größeren Mengen entstehen
den und deshalb leichter zugänglichen 
a-Säure. Die Durchprobung der für solche 
Spaltungen üblichen Alkaloide hatte gezeigt, 
daß nur das Strychnin- und Brucinsalz, und 
zwar das letztere, besser kristallisieren. 

Cincholoipon
säure aus 

Cbinin 

Zusammensetzg. Säure+ 1 aq. 

Schmelzpunkt 

Drehungsvermög. 

125° 
( ohne Kristall

wasser 
221 bis 222') ') 

+ 30,1° ') 

1 

d- bezw. -1-
Cinc~_oloipon

saure 

histall
wasserfrei 

2530 

± 350 

Spaltung der rac.-/J-Cincholoipon" 
säure. 

Die rac. -/J. Oincholoiponsäure, die beim 
Aufbau in geringerer Menge entsteht, gab 
weder mit Brucin, noch mit den anderen, 
zu optischen Spaltungen gebräuchlichen Al
kaloiden, brauchbare Salze. Die Benzoyl
und Formylverbindung ließen sich nur in 
recht ungünstiger Ausbeute darstellen; schließ
lich wurde gefunden, daß die Acetylverbind
ung der /!-Cincholoiponsäure besser zugäng
lich ist und mit Brucin gut kristallisierte Salze 
lieferte, mit deren Hilfe die Spaltung gelingt. 

Die so erhaltene reine d-Acetylcincholoipon
säure zeigte den scharfen Fp. 167 bis 1680, 
übereinstimmend mit der Acetylcincholoipon
säure von Skraup. Eine 8,36 proz. Lösung 
vom spez. Gew. 1,0228 drehte im 1-dm
Rohr ( etwa 1 ccm Flüssigkeit faBBend) 
+ 1,70°, entsprechend: 

[am=+ 19,860, 

Da Skraup die Drehung der Acetyl
cincholoiponsäure aus Chinin nicht angegeben 
hat, wurde das Präparat nach seiner Vor· 
schrift dargestellt; eine 5,53 proz. Lösung 
desselben vom spez. Gew. 1,0142 drehte 
im 1-dm-Rohr + 1,09 o, entsprechend: 

[a] ;?= + 19,43 o. Sc. 

Die Agrostemmasäure, 
welche aus Rohsapotoxin durch wiederholte 
Alkoholfällung erb alten wird~ gibt im Gegensatze 
zum reinen Sapotoxin mit Bleiacetat Fällungen 
und hat ein bedeutend höheres Molekulargewicht, 
zwischen· 2328 und 2768. Die Zusammensetz
uog wutde von J. Brandt (Chem.-Ztg. Hl081 

Rep. 546) zu 54,29 bis 54,37 pZt Kohlenstoff, 
7127 bis 7,62 pZt ·wasserstoff und 0,13 bis 
0122 pZt Asche gefunden. Durch verdfömte 
Schwefelsäure wurden die gleichen Zersetzungs
produkte wie beiru Sapotoxin erhalten. Unter 
den bei der Spaltung erhaltenen Zuckerarten 
ist sicher Glykose1 wahrscheinlich d-Galaktose 
und A.rabinose. Die Agrostemmasäure wirk!. 
physiologisch wie das Sapoioxin. Aus Sapo
geninkalium wurde durch Jodmethyl und Di
methylsulfat Mono-, Dia und Hexamethylsapo· 
genin erhalten. Beim Schmelzen mit Kalibydrat 
entsteht aus dem Sapogenin eine kristallinische 
Säure, die auch im Hundekot nach Sapotoxin· 
fütterung gefunden wurde. -he. 

1) A. Wohl und B. .A,faag, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 42 [1909], 627. 

~) A. Wohl und M. S. Losanitseh ebenda 
40 (1907], 4698. 

3) Wiener Monatsh. 91 799. 
1) Wiener Monatsh. 10, 46. 
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Ueber Brucinonsäure und eine 
Spaltung des Brucin-Moleküls. 

Brucinonsäure ist als Hauptprodukt 
bei der Oxydation des Brucins 1) erhalten 
und ihre Formel zu C23H240 8N2 festgestellt 
worden. 

Schon früher ist durch die Darstellung 
von zwei verschiedenen Estern bewiesen 
worden, daß die Substanz zwei Karboxyle 
enthält. Zwei Sauerstoffatome dürften in 
Form von Methoxy1, ein weiteres in eiuer 
>N. CO - Gruppe vorbanden sein. Denn 
diese Radikale sind im Brucin selbst nach
gewiesen worden und sie haben sich bei 
der vorsichtigen Oxydation wohl kaum ver
ändert. 

H. Leuchs und L. E. Weber') haben 
nun auch die Funktion des letzten Sauer
stoffatoms ermittelt: es liegt als Ketonsauer
stoff vor. 

Unter bestimmten Bedingungen konnten 
sie in guter Ausbeute ein schön kristall
isiertes Oxim und ein Semikarbazon 
der Brucinonsäure gewinnen. 

Die Bruoinonsäure ließ sich ferner durch 
Reduktion mit Natriumamalgam in schwach
saurer Lösung sehr glatt in die um zwei 
Wasserstoffatome reichere Brucinolsäure über
führen, eine Alkoholsäure, die als solche 
mit Acetylchlorid in Eisessig ein Monoacetyl
derivat gab. 

Demnach darf man die Formel der Bru
cinonsäure auflösen in: 

Ci.H16(: N, co:(OCH, '2(CO,Hh(CO)(: N). 

Durch den Nachweis einer Ketongruppe 
1m Oxydationsprodukt des Brucins 

(C,aH2,0,N2) 

Ein eigentümliches Verhalten zeigt die 
Brucinolsäure bei der Behandlung mit Alkali 
d . ' as um so mteressanter ist, als es die erste 
verfolgbare Aufspaltung des im Brucin ent
haltenen Atomgerüstes vorstellt. 

Löst man die Säure in 1'/2 Mol.-Gew. 
normaler Lauge in der Kälte, so findet 
bald die Abscheidung eines kristallisierten 
gelblichen, neutralen Körpers statt, während 
in Lösung neben einer geringen Menge 
anderer Produkte sich das Natriumsalz einer 
Säure befindet. Sie konnte in Form ihres 
charakteristischen Zinksalzes isoliert werden: 
es war Glykolsäure. 

Ihre Menge entsprach etwa der des ge
bildeten neutralen Produkts, das B ru
ci n ol o n genannt wird. Dieses hatte die 
Zusammensetzung C21 H22 0,> 0 2, die sich auf 
grund einer Abspaltung von Glykolsäure 
aus der Brucinolsäure erwarten ließ, wie 
folgende Gleichung zeigt: 

C2,H260sN2 + H20 
Brucinolsäure 

= c,H,o, + C21H220,N, + H,o. 
Glykolsäure Brucinolon 

Den Verlauf der Reaktion kann man sich 
so vorstellen, daß der Rest > N . CH2 • C02H 
unter Wasseranlagerung zerfällt, und daß 
sich Glykolsäure bildet, während gleichzeitig 
der tertiäre Stickstoff in sekundären über· 
geht und dieser mit dem im ursprünglichen 
Molekül noch vorhandenen zweiten Karboxyl 
unte1· Wasserabspaltung einen neuen, piper· 
idonartigen Ring schließt. Sc. 

ist auch die noch unbekannte Funktion des 
vierten Sauerstoffatoms in diesem selbst 
ziemlich aufgeklärt. Es ist sehr wahrschein
lich, daß es gleichfalls als Ketonsauerstoff 
vorhanden ist. 

Die Färbung des Steinsalzes 
beruht nach den Untersuchungen von Sieden
topf auf der Einwirkung verschiedener Strahl
ungen (Kathodenstrahlen und radioaktiver Strabl~ 
ung) auf das Salz. Die in diesen Strahlungen 
transportierte Energie wird in den Salzlagern 
absorbiert und zur Ionenbildung verwendet1 

Chlor· wird abgespalten und überschüssiges 
~atriummetall lagert sich in ultramikroskop
ischen Teilchen in den Kristallen ab. Die ver
schiedene Farbe hängt von der Größe der Teil
chen und den dadurch zustande kommenden 
Beugungserscheinungen des Lichtes ab1 in. ä~n. 
licher Weise wie die rote Farbe der Rubm
gläser und die blaue Farbe der Saphiringläser 
-von der Größe der Goldpartikelchen abhängig ist. 

Die Brucinolsäure ist isomer mit der 
Dihydrobrucinonsäure, die als zweites kri· 
stallisiertes Produkt bei der Oxydation des 
Brucins isoliert worden ist. 

1) H. Leuchs1 Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
41 [1908], 1711. 

2) H. Leuchs und L. E. Weber ebenda 4:2 
[1909], 770. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. -- he. 
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Die Onocerinsäure 
ist nach F. v. Hemmelmayer (Chem.-Ztg. 
1907, 1161) eine einbasische Säure, wie 
durch 'ritration und die Darstellung des 
Monomethylesters festgestellt wurde. Essig
säureanhydrid bewirkt nicht Acetyliernng, 
sondern W aaserabspaltung. Bei der Ein
wirkung von Brom werden in der Kälte so
fort 2 Atome, nach einigem Stehen das 
dritte Atom und schließlich beim Erwärmen 
unter Bildung von Bromwasserstoff 4 Atome 
Brom aufgenommen. Bei der Oxydation 
des Onocerin mit Kaliumpermanganat in der 
Kälte und in essigsaurer Lösung wird zu-

1 nächst das amorphe Dioxyonoketon erhalten, 
in der Wärme entsteht dann eine amorphe 
Säure C26H380 6, die der von Latschinew durch 
Oxydation des Cholesterin erhaltenen sehr 
ähnlich ist. Bei der Einwirkung von Brom 
auf Onocerin entsteht ein Tetra- und ein 
Pentabromonocerin. -he. 

Lenicet und Eston, Subeston, 
Formeston 

sind von Dr. F. Zernik untersucht worden und 
hat er in der At,ioth.-Ztg. 1907, 769 über die D.i.r
stellung dieser Präparate und die erhaltenen 
Befunde berichtet. Letztere waren folgende: 

Wasser (Gewichtsverlust bei lCOO) 
Unlöslich in warmer 2J/2proz. Salzsäure 
Unlöslich in warmer 5proz. Salzsäure 
.Aluminium 

Lenicet 
10,76 pZt 

0,11 

Eston Subeston Formeston 
5,31 pZt 9,20 pZt 4,42 pZt 

0,38 • 0,46 0,40 
15,41 17,13 18,29 1'7146 

Essigsäure 62,19 53,52 42,12 30,8! 
Ameisensäure 23,81 
Schwefelsäure (SO,) 0,53 9,81 0 9,01 9,43 

Auffallend ist der hohe Sulfatgehalt der drei ' sehr wenig bekannte Tatsache, daß aus Aluminium
letzten Präparate. Die in ihnen vorhandenen isulfat selbst mit überschüssigem Ammoniak oder 
Mengen von Eisen, Calcfam, Kalium und Natrium mit Natriumkarbonat kein reines Hydroxyd ge
sind zu gering, als daß die gesamte Schwefel- fällt wird, sondern daß namentlich in d('r Kälte 
säure an diese MetaUe gebunden sein :kann. Die nur basische unlösliche Aluminiumsalze aus
gefundenen Mengen S0,1. entsprechen einem Ge- scheiden1 welche Alkalisulfate sehr kräftig zurück
halt an A.luminiumsulfat im Eston von .l.1,ß5 pZt, halten. Sobald letztere ganz entfernt werden 
im Subeston von 101'70 pZt und im Formeston sollen, beginnt das basische Salz Wasser auf
von 11 121 pZt. Im übrigen entsprechen diese zunehmen,quillt kolloidal auf, verstopft die Filte-r 
drei Präparate in keinem Falle den von den und geht schließlich in vollkommen reinem 
Darstellern angegebenen Formeln. Wasser in Lösung über, welche ein weißlich 

Hierzu erklärt der Darsteller Dr. Friedländer opalisierendes Aussehen hat. Das reine Alumin
in Apoth.-Ztg. 1907, 819, daG zur Erzielung iumhydroxyd dagegen läßt sich vollkommen 
einer von vornherein lebhafteren ·wirkung diesen auswaschen und nur geringe Spuren gehen in 
Präparaten 10 pZt Aluminiumsulfat zugesetzt das Waschwasser über. 
worden seien. Diese neuen Mischungen sollten In Pharm. Ztg. 1908, 350 ,erklären die Dar
erst nach Anmeldung beim Patentamte in Ver- stellar, daß sie ihre Präparate Eston, Subeston 
kehr kommen, seien abeT durch ein Versehen und Formeston unter der Bezeichnung «extra 
doch schon früher abgegeben worden und so in die ohne Sulfat», auch sulfatfrei in den Verkehr 
Hände von Dr. Zernik gelangt. bringen. Alle diese Präparate, auch die sulfat-

haltigen, seien keine Gemische, sondern wohl 
Im AnschluR hieran teilt Dr. R. Reiß in charakterisierte chemische Verbindungen. Be

Apath.-Ztg. 1907, 84.0 mit, daß im chemischen kanntermaßen ist aber ein Aluminiumacetat
Großhaudel zweiArten von Aluminiumhydroxyden sulfat in Wasser besonders leicht löslich, also 
angeboten werden. Zunächst das reine Alumin- das Gegenteil von dem, was die Darsteller yon 
iuruhydroxyd, welches fast genau der Formel ihren Präparaten behaupten. Nach neueren 
Al2(0H)6 entspricht. Dieses ist selbst in starken Untersuchungen vou 0. Sehma.tolla (Pha.rm. Ztg. 
anorganischen Säuren sohr schwer IöslicM, in 1908, 545) wurden jetzt nur 6,9 pZt Aluminium
Essigsäure und den anderen organischen Säuren sulfat und 0,9 pZt Alkalisulfate, trotz des an
fast ganz unlöslich. Bemerkenswert ist, da.ß geblichen Zusatzes von 10 pZt Aluminiumsulfat 
auch von den wasserhaltigen, feuchten, reinen gefunden. - .f,x,-
A.lumini.umhydroxyden sich nur das kalt ge
fällte Hydroxyd leicht in Säuren löst. .Als 
zweites Produkt wird ein sogenanntes Aluminium
hydroxyd «essigsäureiöslich:t oder «essigsäure
und milchsäurelöslich» angeboten. Dieses ist in der 
Regel ein stark basisches.Alumiuiumsalz, das durch 
ll'äJlen von Aluminiumsulfat mit N atriumkarbooat 
hergestellt wird. Es ist im allgemeinen eine 

Lederschwärzeöl 
ergab im wesentlichen folgende Bestandteile: 
44 Mineralöl 1 6 Anilinfett (Neutralfett mit schwar
zem Teerfarbstoff), 10 Olei"n , 10 Te!'peoti.o.öl 
und etwas Mirhanöl. b,. 

Seifenfabrikant 1909, 366. 
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Zur Beurteilung von Fluid-
extrakten 

hat Dr. Jul. Feldhaus in Pharm. Ztg. 
1909, 57 einen größeren Aufsatz veröffent
licht, in welchem er von Identitätsreaktionen 
und Bestimmungen des Alkaloidgehaltes 
absieht, indem er sich auf die Bestimmungen 
des spezifischen Gewichtes bei 15 ° und 
des Extraktgehaltes beschränkt. Letztere Be
stimmung füh,te Verfasser iu folgender 
Weise aus: 

1 papier ~u erkennen, wo.bei dieses durch 
echte Tmktur kaum merklich gefärbt wird, 
während die gefälschten deutlich gelbe Flecken 
hervorriefen. 

Die Amthor'sche Reaktion stellte Verf. 
folgendermaßen an: 

20 g Extrakt wurden auf einer gut ziehenden 
Tarierwage in ein tariertes Kristallisierscbälchen 
von 10 ccm Durchmesser gewogen, auf dem 
Dampfbade eingedampft und dann im Dampf
trockenschranke zum beständigen Gewicht ge
bracht. 

5 ccm Tinktur oder Fluidextrakt wurden in 
einem Meßzylinder mit 30 bis 50 ccm Paralde· 
byd und soviel absolutem Alkohol versetzt, daß 
sich die Flüssigkeiton mischten. Von dem sich 
innerhalb 24 Stunden bildenden Niederschlage 
wurde die überstehende Flüssigkeit abgE-gossen, 
mit absolutem Alkohol nachgewaschen und der 
Niederschlag in 1 bis 2 ccm heißem. destilliertem 
Wasser aufgelöst. Diese erkaltete, Jdare, nötigen
falls filtrierte Lösung wurde in 2 T. einer frisch 
bereiteten Lösung von 1 g salzsaurem Phenyl
hydrazin und 1 g Natriumacetat in 10 g Wasser 
gegossen. Nach 24 Stunden hat sich bei Gegen-

Im Anfange war es auch versucht worden, 
noch einen etwaigen Zusatz von Zucker
fa r b e nach Amthor nachzuweisen, aber 
mit wenig befriedigendem Erfolg. Anlaß 
hierzu gaben billige Angebote von zwei 
Baldriantinkturen, die beide mit Zucker
farbe aufgefärbt waren. Diese Auffärb
ung gab sich durch Aufgießen auf Fließ-

wart von Zuckerfarbe ein amorpher, schmutzig
brauner oder braunroter Niederschlag von :Kara
me1-PhenylhyJ.razin abgeschieden. 

Auf diese Reaktion hat sich Verfasser 
nur dann verlassen, wenn eine selbstbereitete 
Tinktur oder Extrakt beim Vergleich ein 
negatives Ergebnis lieferte. 

Aus der veröffentlichten Tabelle geben 
wir folgende Zahlen wieder: 

Extractum fluidum 
.Aurantii corticis 
Casca rae sagradae 

Spez. Gew. 
ro24 bis 1103 
1103 1,07 

' Castaneae vescae 
examarat. l/Jl5 1,058 

11045 
dulce 11233 

Cbinae succirubrae 1,018 
Cimicifugae 019 
Colae 0197 
Condurango D. A.-B. IV 11029 
Frangulae 1,01 

» examaratum 1,015 
Gossypii herb. D. Ap.-Y. 1.02 
Griadeliae robustae 0,948 
Hamamel. virg. 11. fol. D . .Ap.-V. 1,025 
Hydrastis canad. D . .A..-B. IV. 01954 
J ujubae baccar. 1,019 
Myrtilli folior. 0,999 
Rilei U. S. P. VIII l,Ol2 
Rhols aromaticae 0,998 

toxicodendri 0,928 
Secalis cornuti D. A.-B. IV 1,013 
Senegao U. S. P. 11002 
Spiraeae 0,97 
Syzygii Jambol. cort. 01977 

« sem. 01846 
Taraxaci U. S. P. 0199 
Thymi 0,987 
Uvae ursi 11172 

1,998 

1,018 
1,17 
1,031 
1,032 
1,026 
1,036 
1,06 
0,995 

1,01 

1,055 
1,015 
0,998 
1,021 
0,986 
1,051 
1,08 

Valerianae 'C". 8. P. 0,978 0195 
Viburni prunifol. D. Ap.-V. 01946 » 01992 

Auffallend ist, daß der Prozentgehalt an wicht entspricht. 
Extrakt __ ,nicht immer dem spezifischen Ge- fluidum Cascarae 

Extrakt pZt 
30 bis 3015 
15 29.5 
12,5 » 2a· 
18 
5715)) 73 
23 » 40 
8 

1,5 » 11 
13 26,1 

9,5 )) 19,5 
1(5, 20 

8,5 » 17,5 
11 15 
16 25 
14 25 
8 
11 27 
32,5 
21,5 
15 
1015» 165 
11,5 » 29

1 

5,5 » 16,5 
9 17,5 
12,5 » 17 
6 20 
5 22 
55 
6 14 
9 22. 

So enthält ein Extractum 
sagradae examaratmn mit 
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1,041 spez. Gewicht 2 5 pZt Extrakt, wäh
rend ein anderes mit 1,045 spez. Gew. nur 
18 pZt Extrakt besaß, bei einem von China 
snccirubra mit 1,041 wurden 40 pZt Extrakt 
und bei dem mit 1,045 nur 35 pZt Extrakt 
gefunden. Noch größer ist das Mißverhältnis 
beim Extractum Condurango, da eine Marke 
mit 1,04 spez. Gew. 26,5 pZt, eine mit 
l ,06 22,5 pZt, eine mit 1,062 25 pZt und 
eine mit 1,17 nur 13 pZt Extrakt enthielt. 
Ein glyzerinhaltiges FJuidextrakt aus IIy
drastis canadensis hatte das spez. Gew. 
0,981 und 25 pZt Extrakt, dagegen ein 
glyzerinfreie, 0,995 spez. Gew. unl 14 pZt 
Extrakt. Bei den Extrakten aus Secale 
cornutum stehen sich folgende Zahlen gegen
über: 

Spez. Gew. Extrakt pZt 
1,022 12,5 
1,052 16,5 
1,055 12,5 und 16. 

Desgleichen bei dem aus Senega: 
Spez. Gew. Extrakt pZt 

1,002 16 
1,003 16,5 
1,013 29 
11015 1115. 

Bei dem Extrakt aus dem Samen von 
Syzygium Jambolanum mit 0,979 spez. Gew. 
wurden 12,5 pZt Extrakt, bei dem mit 
0,974 17 pZt und dem mit 0,986 16 pZt 
gefunden. 

Da nach den Erfahrungen des Verfassers 
Glyzerin vielfach zur Verschönerung der 
Extrakte verwendet wird, so dürfte es sich 
empfehlen, dessen Vorhandensein festzustellen. 
Das Extrakt glyzerinhaltiger Präparate wird 
nie ganz trocken, sondern mehr oder minder 
dickflUssig. H. M. 

Zur Gehaltsbestimmung 
von Unguentum Hydrargyri 

oinereum 
haben E. Rupp und F. Lehmann in 
Apoth.-Ztg. 1908, 590 einen größeren Auf
satz veröffentlicht, aus dem hervorgeht, daß 
das Extraktionsverfahren des Arzneibuebes 
bei Salben aus reinem Quecksilber dem 
Titrationsverfahren der Verfasser (siehe weiter 
unten) gleichwertig ist. Da jedoch vielfach 
die billigste, metallisch verunreinigte Handels
sorte von Quecksilber Verwendung zu finden 
scheint, wird das erstere Verfahren nicht 
selten einen Gehalt an Quecksilber vor-

täuschen, der tatsächlich nicht vorhanden 
ist. Ganz un b ra uc hb ar ist· das Ver
fahren des Arzneibuches bei manchen Sorten 
von Quecksilbersalbe in Kugeln. 

Dies scheint auch für einige Sorten von 
Quecksilbersalbe in Stangen zuzu
treffen. 

Das von E. Rupp und F. Lehmann 
angegebene 'l'itrationsverfahren ist folgendes: 

2 g der durchmischten, auf etwas Pergament
papier abgewogenen Salbe werden mit 20 ccm 
chlorfreier Salpetersäure (spez. Gew. IA) im 
weithalsigen Erlenmeyer'schen Kölbchen auf ge
linde siedendem Wasserbade etwa 10 Minuten 
erhitzt. Damit sich nicht etwa Quecksilber ver
flüchtigt, bedeckt man die Kolbenmündung mit 
einem wassergefüllten Porzellanschälchen. Nach
dem man sich über.zeugt hat, daß kein unge
löstes Quecksilber mehr vorhanden ist, verdünnt 
man, den Deckschalenboden abspülend, mit 
etwa 25 ccm destilliertem Wasser, schwenkt 
um und erhitzt nochmals einige Minuten, bis 
das Fett klar aufgeschichtet ist. Nun läßt man 
in Ruhe erkalten, so daß die Fettmasse zu einer 
Scheibe erstarrt. Von dieser wird die Lösung 
durch ein· Flöckchen Watte oder Glaswolle in 
einen lOOccm~Kolben abgegossen, dann zerstückelt 
man die Fettscheibe und epült 4 bis 5 Mal mit 
etwa 5 ecru Wasser ab, die LÖSung jedesmal in 
den Kolben verbringend 1 bis man etwa 75 ecru. 
Flüssigkeit erhalten hat. Dieser setzt man zur 
Oxydation von Salpetrigsäure und etwa vor
handenem Merkurosalz körnchenweise soviel 
Kaliumpermauganat (etwa 0,5 g; oder auch 10 ccm 
einer b prozentigen Lösung) zu, bis eine 
5 Minuten bestehende Rotfärbung bezw. bleibende 
Abscheidung von Manganperoxydhydrat auftritt. 
Zur Entfernung dieser setzt man eine kleine 
.Messerspitze voll reines Ferrosulfatpulver zu und 
schüttelt kräftig um, worauf der Braunstein bald 
in Lösung geht. Die so geklärte Flüssigkeit wird 
nun mit Wasser auf 100 ccm ergänzt, durch~ 
mischt und filtriert, 25 ccm werden mit 1 bis 
2 ccm Eisenalaunlösung, wenn nötig zur Zurück~ 
drängung der durch Hydrolyse des Eisensalzes 
hervorgerufenen Gelbtärhung auch noch mit 
etwas Salpetersäure versetzt und mit l/10-Normal
Rhodan auf deutliche Braunrotfärbung titriert. 
Tihationssollverbrauch für 25 ccm 16,65 ccm 
t/10-Normal-Rbodan = 0,1665 g Quecksilber 
(1 ccm 1/ 10-Normal-R.bodan = 0,01 Hg). 

In bezug auf dieses Verfahren weisen 
die Verfasser darauf bin, daß chlorionen
f r- e i e Lösungen zur Titration vorliegen 
müssen. Da die Möglichkeit nicht ausge· 
schlossen ist, daß vielleicht einmal ein 
kochsalzhaltiges Fett bei der Salbenbereitung 
mit unterläuft, so mag es niUzlich sein, eine 
Probe der Lösung mit Silbernitrat zu prUfen. 
Bisher ist den Verfassern diese Reaktion 
noch nicht positiv ausgefallen. H. M. 
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Ueber Tropfendosierung gestellt, dall man 1 kg Guajakolkarbonat 
und ihre physikalischen Grund- mit 2 kg Santalol im Vakuum auf 170 bia 

lagen 180° C erhitzt, bis alles Guajakol ab-

11.t Dr. 
destilliert ist. Durch \Vaschen mit ver-

Theodor Lahnstein in Therap. 
Monatsh. 1908, 407 eine größere Arbeit dünntem Alkohol wird das Reaktionsprodukt 
veröffentlicht. In dieser wird unter aus- von dem unveränderten Guajakolkarbonat 
führlicher Entwickelung physikalischer Ge- und Santalol getrennt. Statt des Guajakol, 
setze und der daraus folgenden matbemat- karbonates können auch andere Karbonate, 

wie Diphenylkarbonat verwendet werden. 
ischen Berechnung die Theorie aufgestellt, Das Santalolkarbonat ist ein hellgefärbtes 
da] das Tropfengewicht vom Halbmesser Oel von neutraler Reaktion und der Dichte 
der Tropffläche, der Oberflächenspannung 1,0582 bei 15 o C. Es ist fast geschmack
und dem spezifischen Gewicht abhängt. 
zum Schluß teilt LohnstC'z°Ji eine auf einen und geruchlos und unlöslich in Wasser. Es 

3 
h t T löst sich in absolutem Alkohol, Aetber und 

Durchmesser von mm umgerec ne e a- ; Chloroform. Beim Erhitzen mit alkoholischer 
belle mit, die wir hier w1'edergeben · · ' Natronlauge zerfällt es in Kohlensäure und 

Tropfengewicht Santalol. Das Santalolkarbonat hat vor 

Acetum Scillae 
Acidum ca1bolicum liquefactum 

hydrochloricum 
• « dilutum 

sulfuricum dilutum 
.Aether 
Alcohol absolutus 
Amylium nitrosum 
Aqua destillata 

Amygdalarum amararum 
Foenicuii 
Menthae piperitae 

Chloroform 
Kreosot 
Li(1uor Ferri sesquichlorati 

Kalii arsenicosi 
Mixtura sulfurica acida 
Oleum Crotonis 

'.l.'C!rebinthinae rectifieat. 
Spiritus (91 Gew.-pZt\ 

" dilutus (60 Gew.-pZt) 
aethereus 

Tinctura Cbinae 

Vinum 

composita 
Colchici 
Colocynthidis 
Ferri pomata 
Jodi 
Opü crocata 

» simplex 
Strophanti 
Strychni 
Valerianae 

aetherea 
Colchici 
lpecacuanhae 
stibiatum 

in g 
0,029 
01037 
0.048 
0:052 
0,051 
0,013 
0,015 
0,017 
O,OGO 
0,025 
0.(140 
0,030 
o,orn 
0102b 
0,05G 
0,030 
O,OiO 
0,022 
0,018 
0,016' 
0,019 
0\015 
0,018 
0,018 
0,018 
0.0lll 
o;oss 
0,016 
01023 
0,022 
ü,Oi8 
0,018 
0,018 
0.015 
0 027 
0:027 
0,027 
-tx-

Santalol-Karbonat 
wird nach H. Vieth von Knall cf; Co. 
in Ludwigshafen (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 
446) aus Sandelholzöl in der Weise her-

dem Santalol den Vorzug, daß es den un
angenehmen Geschmack und die reizende 
Wirkung auf den Magen und andere innere 
Organe nicht besitzt. -he. 

Zur Unterscheidung 
der Tuberkelbazillen von 

Smegmabazillen 
teilt Dr. Demetr/us Gasls in Her!. 
Wochenschr. 1909, 838 folgendes 
fahren mit. 

den 

Klin. 
Ver-

Färbung. Uebergießen des Präparates 
mit der Farbstofflösung und Erwärmen über 
leichter Flamme, bis Dämpfe aufsteigen ; 
eine Minute lang stehen lassen, wenn nötig 
Erneuerung der verdunsteten Farblösung. 
Diese wird bereitet! 3 g kri8tallisiertes 
Quecksilberchlorid werden in 100 ccm 
destilliertem Wasser, welches 5 ccm abso
luten Alkohol enthält, durch Erhitzen auf
gelöst, gleich darauf 1 ccm Zedernöl hinzu. 
gefügt und weiter aufgekocht, bis die Fiüssig
keit sich in einen weißen, dicken, milch
artigen Zustand umwandelt und dann noch 
warm· abfiltriert. In einem anderen Glase 
wird 1 g kristallisiertes Eosin in einigen 
Kubikzentimetern destilliertem Wasser auf
gelöst und beide Lösungen vereinigt. Nach 
dem Erkalten wird filtriert, 24 Stunden stehen 
gelassen und wieder filtriert. Der so erhaltene 
Farbstoff hält sich einige Woc.hen und ist 
vor dem Gebrauch stark umzuschütteln. 

Entfärbung. Vorsichtiges Bespülen des 
Präparates mit dem Entfärbungsmittel, bis 
die rote Farbe verschwunden ist und durch 
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eine tielgrüne ersetzt wird; gleich darauf 
90proz. Alkohol und dann destilliertes Wasser. 
Das Entf~rbungsmitteJ, ist eine Lösung von 
1 g Natrmmhydrat nnd 0,5 g Kaliumjodid 
in 100 ccm 50 proz. Alkohol. 

Kontrastfärbung. Färben 2 bis 3 Se· 
kunden lang mit der Methylenblaulösung; 
Wasserabspülung; Abtrocknen unter Flamme. 
Die Methylenblaulösung besteht aus 0,1 g Me
thylenblau in 80 ccm destilliertem Wasser, 
20 ccm absolutem Alkohol und 1 ccm 
Salzsäure. 

Mit diesem Verfahren lassen sich Tuberkel
bazillen auch in ammoniakalischem Harn 
sowie in altem, gefaultem Auswurf nach~ 
weisen. -fa,-

Ueber einen neuen indigoartigen 
Farbstoff aus rohem Holzessig 

von harten Hölzern. 
Der neue indigoartige Farbstoff wurde 

von G. J'henius (d. Chem. Rev. ü. d. Fett
u. Harzindustrie 1909, 115) in mehreren 
rohen Holzessigen von harten Hölzern, na~ 
mentlich Buchen und Eichen von Kroatien 
und Slavonien, gefunden. Die Entdeckung 
dee Farbstoffes wurde vom Verf. bei der 
Neutralisierung der rohen Holzessige mittels 
Kalkmilch gemacht, welch letztere im U eber
schusse zugesetzt werden muß. Beim Fil
tri~ren . des aeutra1iaierten rohen Ho1zessigs 
bleibt m den verwendeten Leinwandfiltrier
säcken eine dicke breifge Masse zurück die 
im Anfang eine gelblichbräunliche Farbe 
besibt und neben den Brandharzen und 
Teerölen diesen Farbstoff enthält. Dieeer 
scheint sich aber erst unter Einwirkung der atmo
sphärischen Luft zu bilden, da die Masse 
erst nach 48 Stunden sich ändert und blau 
färbt. Bei langsamem Trocknen dee feuchten 
Niederschlages, den man in dünnen Schichten 
am besten auf geölten Zinkblechtafeln aus
breitet, vermehrt sich die blaue Fä~bung 
bedeutend und geht mehr in die rotviolette 
Farbe über, während die braune Farbe ver
schwindet. Der Niederschlag darf nur an 
der Luft getrocknet werden. Der rein dar
gestellte blaue Farbstoff bildet eine dunkel
blau(:,feate; abfärbende Masse, die wie In
digo einen .kupferroten Strich annimmt. Er 
ist geruchlos, ohne Geschmack, unlöslich in 

Wasser, Alkohol, Aether, Benzin und fetten 
Oelen, löslich aber wie Indigo in Schwefel
säure und besonders in konzentrierter Essig
säure. Aus diesen Lösungen wird der Farb
stoff in schönen blauen, mikroskopischen 
Kristallnadeln durch Alkalien wieder nieder
geschlagen. Aetzbarytlösungen bringen diese 
blaue Reaktion vorzüglich hervor. Der 
blaue Farbstoff verbindet sich mit Tonerde 
und Zinnoxydlösungen ganz vorzüglich und 
kann auf Zeuge wieder niedergeechlagen 
werden, wobei man ein Blau erhä14 das 
durch Licht, Wasser, Seife, Ammoniak und 
Urin nicht verändert wird. T. 

Ueber zweierlei 
Spermatozoen beim Menschen 

und bei Tieren. 
In einer Sitzung der KaukaBischen medi· 

zinischen Gesellschaft zu Tiflis berichtete 
J. Buch übex die von ihm feetgestellte 
Tatsache, daß sich in der Samenfliissigkeit 
zwei Arten von Spermatozoen nachweisen 
lassen, die sich beim Färben nach Reite1' 
und Rmnanowslcy verschieden verhalten. 
Es färben sich nämlich hierbei auf den 
Ausstrichpräparaten die Köpfe einiger Sperma· 
tozoen blau, die anderen rosa. In nach 
Gran, gefärbten Strichpräparaten sind die 
Köpfe der einen Spermatozoen violett, der 
anderen rot gefärbt. Den entsprechenden 
beiden Geschlechtern nimmt Vortragender 
infolgedessen das Vorhandensein von Knaben· 
spermatozoen (Androspermatozoen) und Mäd· 
ehenspermatozoen (Gynospermatozoen) an. 
Aus diesem Anlaß teilt nun Ome/cxenko 
in Russky Wratsch 1908, Nr 48 mit, daß 
er bereits vor 10 Jahren in seiner Inaugural· 
dissertation « Die Spermatogenese und ihre 
Grundlagen» auf diese Tatsache hingewiesen 
habe. 

Er färbte damals seine Präparate mit 
Safranin und Pikrinsäure nach Fixierung in 
Flemming'scher Lösung, wobei die Köpfe 
der einen Spermatozoen eine gelbrosa., die 
der anderen eine grell rote Farbe sn· 
nahmen. 

Auch die Schwänze der Samentierchen 
boten sehr deutliche Unterschiede dar. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber französische Weißweine. aber bis jetzt noch nicht veröffentlichten 
Methode. 

Die Untersuchungen von Fiehe zeigen 
nach einer Mitteilung von J. Mayer, daß 
französische Naturweine infolge der ab
weichenden Boden- und Klimaverhältnisse, 
der Art des Anbaues und der auf amerikan
ischer Unterlage aufgepfropften Reben ein 
solch völlig anderes Bild in der Analyse 
gegenüber unseren Naturweinen zeigen 
können, daß sie von manchem deutschen 
Chemiker aJs «Kunstweine» beanstandet 
werden. Besonders gilt dies von dem Ver
hältnis des Extraktes zur Gesamtsäure; letz
tere ist meist hoch, ersterer dagegen ver
hältnismäßig niedrig, so daß der Verdacht 
auf Säureznsatz nahe liegt. 

Die Befunde von Fiehe zeigen, daß das 
Verhältnis der nichtflüchtigen Säure zur 
freien Weinsäure bei französischen Natur
weinen, die bei uns als GrundJage genom
mene Grenze von 5 : 1 oft bei weitem über
schreitet. Nach den Vergleichsanalysen des
selben Verf. gibt unsere Säurehestimmungs
methode etwa 1/5 mehr, wonach die von 
den französischen Chemikern nach der fran~ 
zösischen Methode bestimmte Höchstzahl von 
0,3 pZt nach nnserer Methode 0,36 pZt 
freier Weinsteinsäure entsprechen würde. 
Wenn diese Grenze nicht überschritten ist, 
kann kein sicherer Schluß auf Zusatz von 
Weinsäure gezogen werden, der übrigens in 
Frankreich erlaubt ist. 

In der Regel zeigen diejenigen "\Veine die . ' den höchsten Gehalt an Gesamtsäure auf-
weisen, auch einen sehr hohen Gehalt an 
Linksäpfelsäure. Die hohe Gesamtsäure er
scheint deshalb unverfänglich, namentlich 
auch mit Rücksicht darauf, daß Linksäpfel
säure im Preis außerordentlich hoch steht 
und schwer erhältlich ist. 

Die meisten der von }Jayer untersuchten 
Wei_ne sind nicht direkt konsumfähig, sie 
müßten daher nmgegoren werden. Wenn 
aber hierbei eine Spaltung der Aepfelsäure 
eintreten würde, so müßten die Zahlen für 
Extrakt und Säure in den verbesserten 
Weinen niedriger ausfallen, als man erwartet. 
Die Bestimmung der Link:säpfelsäure ge
stattet ferner einen Schluß auf die Menge 
der vorhandenen, zurzeit noch nicht näher 
definierbaren Säuren. Die in letzterer Weise 
beim Ziehen der Moeslinger'achen Säure
bilanz ermittelten, nicht näher definierbaren 
Siinreanteile sind vermutlich im wesentlichen 
oder wenigstens vorwiegend ebenfalls Aepfel
säure, vielleicht in razemischer Form. 

Die Behauptung, daß hoher Alkoholgehalt 
den Zerfall der Aepfelsiiure verhindere und 
umgekehrt, läßt sich nach den Feststellungen 
des Verf. keineswegs mit absoluter Sicher
heit aufstellen. 

Ztsehr. f. öff, Ohem. 1909, 15. Mgr. 

Mayer konnte Zitronensäure und Oxal- Abnormes Schweinefett 
säure in französischen Weinen nicht nach- wird neuerdings aus Holland eingeführt. 
weisen, dagegen fand er in den meisten Nach Ch. Arragon (Chem.- Ztg. 1908, 
Weinen noch sehr erhebliche Mengen von 1227) wird das Fett in der Weise ge
L in k sä p f e 1 säure, obgleich bei diesen wonnen, daß es bei mäßiger Temperatur 
glanzhellen, fertigen Weinen eigentlich zu gepreßt und dadurch von dem Lardöl be
erwarten gewesen wäre, daß die ganze freit wird. Das Verfahren ist also das 
Menge dieser Säure in Milchsäure und Kohlen- gleiche, wie bei d"er Berstellang von Oleo
säare gespalten sein würde. Die Bestimm- margarin aus Rinrlstalg. Bei rler Analyse 
ung der Linksäpfelsäure erfolgte nach einer von 5 Mustern wurden folgende Ergebnisse 
zuverlässigen, von Moesl'lnger stammenden, 1 erhalten: 

I H II[ IV V 
Spez. Gewicht bei l()l)O 0 0)8585 0,8580 0,8575 
Refraktion bei 40 o 0 48,5 4813 47,7 
Jodzahl 50,7 50)9 48,9 
Verseifungszahl 195,5 195\5 
Kristallisation Tafeln Tafeln Tafeln 

0,8578 0,8588 
47,5 48,) 
49,6 54,3 

195,5 19415 
Tafeln Tafeln 

Säuregrad 1,9 1,8 0,8 31,; 1,3 
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Auf grnnd dieser Ergebnisse würde man II nicht gefällt wird. Da auch Pboaphoraäura 
zu der Annahme kommen können, daß die in den KristalJen zugegen war, so kann 
Fette mit Rindstalg verfälscht seien. Es 

I 
das Kupfer entweder als phoaphoraaurea, 

ist deshalb ein Verfahren notwendig, das 

1

, vielleicht auch als kohlensaures Kupferoxyd
mit Sicherheit die Anwesenheit von Rinder· ammoniak vorgelegen haben. Es dürfte 
fett erkennen läßt. Dieses besteht aus der I wohl nicht anzunehmen sein, daß etwa zu" 
sogenanntenKristallisationsprobe nach' gesetztes Natriumchlorid in das Karbonat 
Rreis: 2 ccm (bei stearinreichen Fetten übergeführt wurde, daher ist zu vermuten, 
1 ccm) des geschmolzenen Fettes werden daß das Natriumkarbonat bezw. Bikarbonat 
in einem 50 ccm-Erlenmeyer-Kolben in durch das Weichmachen des Wassers bei 
20 ccm Aether gelöst. Der Kolben wird der Herstellung der Konserven in letztere 
zugestopft und in einem dicht schließenden gelangt ist. Ein Zusatz von 20 g Natrium
Kiatchen bei 9 bis 10° 12 Stunden stehen bikarbonat auf 100 L Auffüllwasaer soll 
gelassen. Es wird dadurch eine möglichst bei Erbsen auch ein Gelieren verhindern. 
langsame Kristallisation bezweckt. Je lang- Was die Bildung des Kupferphosphats 
samer die Kristallisation, desto besser die betrifft, so sind zwei Möglichkeiten denkbar: 
Ausbildung der Kristalle. Nach 12 Stunden Nach Lehmann und Tschirch hat neben 
wird der Aether abgegossen und die Kri- dem Chlorophyll jedenfalls das Eiweiß die 
stalle bei 60 facher Vergrößerung einer Hauptmenge des Kupfers, das beim Grilnen 
mikroskopischen Priifung unterworfen. Als der Konserven zugesetzt wird, zu binden. 
Beobachtungsflüaaigkeit kann Olivenöl dienen. Die Nährgewebe nun enthalten durchweg 
Sch,veinefett kristalJisiert in rhomboidischen geringe Mengen von Phosphorsäure. Es 
Tafeln mit schräg abgeschnittenen Enden, wäre also einerseits denkbar, daß sich letz
Rinder- und Hammelfett in Nadeln. Die tere mit dem Kupfersulfat zu Kupferphoa
Methode hat sich gut bewährt; ein Gehalt phat umsetzt und dieses dann neben den 
von 10 pZt Rinderfett kann deutlich nach- organischen Kupferverbindungen an der 
gewiesen werden. -he. Grünfärbung teilnimmt. Andererseits muß 

Bei gekupferten Erbsen
konserven 

machte F. Iiueppe eine interessante Beob" 
achtung. Eine 2 Jahre zuvor untersuchte, 
111 mg Kupfer enthaltende Büchse «Kaiser
erbsen> zeigte beim Oeffnen des seinerzeit 
wieder lose aufgesetzten Deckels einen 
dichten Schimmelpilzüberzug und eigentüm
lichen alkaliacben Geruch. In 2 bis 3 cm 
Entfernung über den etwas eingetrockneten 

beachtet werden, daß beim Kupfern der 
Gemüse wohl die Hauptmenge des Kupfers 
eine Verbindung mit der im Nährgewebe 
hauptsächlich vorhandenen Prote!nphosphor
säure eingeht. Durch Faulen wäre dann 
Zersetzung der letzteren und bei gleich· 
zeitiger Bildung von Ammoniak Abscheidung 
des Kupfers als Phosphat denkbar. 

Ztschr. f. öffentl. Chem. 1909, 31. Myr. 

Bouma's Diabetikermilch 
Erbsen befanden sich reichliche Mengen von wird nach einem Vortrage von Paul Mayer 
teils blauen, teils farblosen, etwa bis 1 mm (Deutsche Med. Wochenschr. 1909, 649) 

'langen Kristallen; sie waren monoklin, die im wesentlichen so hergestellt, daß aus ge
blauen enthielten im Gegensatz zu den farb· wöhnlicher Milch das Kase'in niedergeschlagen 
losen im Innern blaue Massen eingelagert; wird, welches in Wasser von 50 o C unter 
sie unterlagen der Verwitterung und waren Zusatz von soviel Natronlauge gelöst wird, 
in Wasser völlig löslich. Die blaugefärbte daß die Reaktion schwach sauer ist. Dieser 
Lösung zeigte stark alkalische Reaktion, auf Lösung wird Dinatriumphosphat bis zur 
Zusatz von Säuren entwickelte sich Kohlen· amphoteren Reaktion zugesetzt, wodurch die 
siture. Nach den angestellten Untersuch· Sterilisierung der Milch möglich wird, wäh· 
ungen kommt Verf. zu dem Schluß, daß rend sie bei saurer Reaktion gerinnt. Es 
Kupferoxydammoniak in den Kristallen vor- werden nun der Lösung Kochsalz und Kalk
handen war, in welcher Form ja bekannt· 1 salze, sowie etwas Saccharin zugefügt. Dann 
lieh d~s Kupfer dnrch Natrh,mkarhonat I wird sie mit Rahm vermischt und die Milch 
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homogenisiert. Die so gewomiene Milch 
enthält höchstens 0,1 pZt Milchzucker. Sie 
hat einen sehr guten Geschmack und ent
hält etwa 4 pZt Fett. Die stel'ilisierte Milch 
ist wochenlang unverändert haltbar. 

-tx-

Gekupferte Gelatine 
beobachtete Hueppe in 2 Fällen und zwar bei 
einer französischen (01014 pZt Cu) und einer 
belgischen (01026 pZt Cu) Sorte. Da von an
organischen Säuren in der Hauptsache Schwefel
sii.ure vorlag1 so schien das Kupfer als Sulfat 

vorhaudon zu sein. Durch Dialyse .konnte das 
Kupfersulfat nicht aus der Gelatine heraus
gebracht werden. Durnl1 Versuche stellte Hueppe 
fest, daß sich beim Versetzen einer reinen 
Gelatinelösung mit Kupfersulfat in ganz geringen 
.Mengen ein neuer Körper bildet, dessen Farbe 
viel intensiver ist als die des Kupfersalzes in 
der gegebenen Konzentration für sich. Durch 
diese Beobachtung erklärt sich auch die beob
achtete Jeichtgrüne Färbung der erwähnten 
belgischen Gelatine. Das Kupfem der Gelatine 
erfolgt offenbar, um gelber oder bräunJie:heT 
Ware ein besseres Aussehen zu erteilen. 

Ztschr. f. öjj'entl. Gftem. 1909, 34.. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Wirkung des I dem wurde bei den schweren Syphilisformen, 
Arsojodin I die mit Tuberkulose vergesellschaftet waren, 

bericl,tet llinh aus der Wiener Klinik 1„ Kranke, die monatelang bisher in llehand-
ur 1ung standen und nach aJlen mBglichen 

Syphilidologie und Dermatologie. Er hat gangbaren therapeutischen Maßnahmen kaum 
dessen \Virkung an über 150 Kranken ver- eine nennenswerte Besserung ihres Zustandes 
folgen können. Arsojodin stellt ein inniges aufwiesen, mit Arsojodin überraschend gute 
Gemenge von Jodnatrium u!,d arseniger Heilerfolge erzielt. Die gewöhnliche Schuppen· 
Säure dar und wird in Pillen!orm gegeben. flechte heilte ohne Zuhilfenahme von Salben
In jeder Pille ist 0,001 g arsenige Säure behandlung gänzlich ab. Hintx bezeichnet 
(d. i. 2 Tropfen Liquor Kalii arsenicosi) das Arsojodin als ein vorzüglich wirkendes 
enthalten. Es wurde mit 3 Pillen täglich Arzneimittel, durch welches ermöglicht ist, 
begonnen, jeden Tag um 1 Pille gestiegen, Arsen und Jod in sehr hohen Gaben zu 
bis zu 30 Stück täglich. In einzelnen 
minder schweren Fällen kam man auch mit 
niedrigeren Gaben aua. Die Gabe von 30 
Pillen wurde so lange gereicht, bis die 
Krankheitserscheinungen zur Abheilung ge
bracht waren, um dann in derselben V\7 eise 
bis zu dreimal täglich 1 Pille herabzugehen. 
Auf diese Weise bekam der Krauke in 30 

verabreichen, ohne auch nur die geringsten 
Schädigungen filr den Organismus der 
Kranken befürchten zu müssen. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
357.) Dm. 

Zentralbl. /. cl. gesamte Therapie 1 D091 Nr. J. 

Pillen 3,6 g Jodnatrium und 60 Tropfen Ueber Eubornyl, 
Liquor Kalii arsenicosi. Danach wurden ein kräftig wirkendes Derivat der Baldrian~ 
weder Jodismus noch unangenehme Neben- wurzel, macht Allina in Wien Mitteilung. 
wirkungen, abgesehen von einigen Fällen Um die beruhigende Wirkung des BornyvaJs 
von Erbrechen nach Diätfehlern, beobachtet. noch zu erhöhen, hat die Firma Lüdy 
Nach Darreichung von Arsojodin konnte·] & Co. in Burgdorf (Schweiz) unter dem 
bei einer Reihe von Kranken Gewichts- Namen EubornyI einen Bromisovaleriansäure
zunahme von 6 bis 8 kg innerhalb eines borneoleater hergestellt, der durch Bromier
Monats festgestellt werden. ung des Säurechlorids der Baldriansäure und 

Das Mittel wurde hauptsächlich bei Sy- durch Kuppelung mit Borneol zustande kam. 
philis verordnet, aber auch bei gewöhnlicher Das Prä.parat wird als Flüssigkeit oder in 
Schuppenflechte und bei Blutarmut im An- Pillebfol'm zu 0,1 g in den Handel gebracht. 
schluß an überstandene Syphilis. Die Sy- Es läßt sich lange Zeit ohne Schaden auf
philitiker nahmen trotz. der Quecksilberkur, bewahren und zersetzt sich erst bei starkem 
die neben dem A1sojodin stets verordnet i Erhitzen. Verabreicht werden anfänglich 
wurde, beilentend au Gewicl,t zu. AuC er- : dreimal täglich 2 Tropfen oder früh, mittags 
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und abends 1 Pille; unter langsamem An
steigen gibt man zuletzt 18 Tropfen oder 
9 Pillen. Das Mittel hat keine nachteiligen 
Wirkungen auf die Verdauungsorgane, Appetit 
und Stuhlgang zeigten auch nach längerem 
Gebrauch des Mittels keine Veränderung. 
Allina hatte mit dem Eubornyl gute Er
folge bei mehreren Fällen von nervösen 
Aufreguugszuständen und hysterischen An
fällen erzielt. Außerdem versuchte er das 
Präparat infolge der Verbindung des Broms i 

mit Baldriansäure bei schmerzba!ten Eratßi!. 
ungen des männlichen Gliedes im Gefolge 
von Erkrankung der männlichen Harnorgane. 
Er gab in diesen Fällen mehrere Tage hin
durch des Abends 5 Tropfen und erreichte 
dadurch ein Nachlassen der schmerzhaften 
Zustände. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [rnOB], 
184, 625; 50 [1909], 102.) 

Ther. cl. Gegenw. 19091 .April. Dm. 

B ü c h e r • c h a u. 
Die Prüfung der Arzneimittel der öster- schließen sich an: Eine kurze Uebersicht über 

reichischen Pharmakopöe (8. Ausgabe)./ ~ie l~ntersuchung _des Weines, ~estim!Dung des 
. .. ather1schen Oeles m Herba Sabmae; eme Atom-

Mit kurzen Erlauterungen zum Gebrauche gewichtstabelle Molekulargewichtstabelle eine 
für Apotheker, Amtsärzte und Studierende Tabelle für di~ Berechnung von Prozenten in 
bearbeitet von M. Ph. Dr. Hans Arx- Hundert nnd auf Hundert, Reagenzien, Gerät
berger. k. k. Vorstand des zentral- schaften _u1;1-d ~tensilien, sowie ein ~nbang, 

, . . . welcher em1ge mcht von der Pharmakopoe vor-
Jab?rat.oriums de: Medikamenten-Eigen- geschriebene quantitative Untersuchungsverfahren. 
regm m den Wiener Krankenanstalten. offizineller Drogen behandelt. Ein Verzeichnis, 
Zwei Teile. Mit 10 in den Text ge- das auf beide Teile Rücksicht nimmt1 bildet 

d kt Abb'ld L · · d den Schluß ruc en I ungen. eipz1g un D 1: d B h k II d . . . as vor 1egen e uc ann a en enen, 
W~en 19?81 Franx Deutwke. Preis: welche Prä.parate nach Ü6.3terreich liefern oder 
beide Teile gebunden 14 Mk. diese führen, angelegentlichst empfohlen werden. 

Der erste Teil des vorliegenden Werkes zer
fällt in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt 
umfaßt die Prüfung und Beschreibung der 
chemischen und galenischen Präparate und der 
Drogen ohne organische Struktur in alphabetischer 
Ordnung, Prüfung der oifiiioellen Pflaster und 
Salben sowie eine Zusammenstellung der Identifäts
reaktionen der olfizineUen .Alkaloide. Der zweite 
Abschnitt behandelt die Prüfung und Beschreibung 
der Drogen mit organischer Struktur. Der 
dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Prüfung 
der Verbandstoffe und enthält: Gifttabelle I, 
Separandentabelle II, Maximaldosentabelle III, 
Tabelle der dem Handvrrkaufe entzogenen Arznei
mittel IV; Verzeichnis der Arzneimit.teI, welche 
vor Licht geschützt aufzubewahren sind; Ver
zeichnis der Arzneimittel 1 die jährlich zu 
erneuern sind i Verzeichnis der Arzneimittel, 
welcha im Bedarfsfalle zu bereiten sind, sowie 
Iden1ifätsreaktionen der Extrakte und Tinkturen. 

Im zweiten !feile werden mitgeteilt: .Allgemeine 
Bestimmungen und Regeln ; besondere Be
merkungen und Weisungen; ergänzende Be
merlmngen zur Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes i Bestimmung des Siedepunktesj Be
stimmung des Schmelzpunktes; Erstarrungs
punkt; Ueber Wägung; Sterilisation. 

Hierauf folgen die von der Pharmakopöe 
vorgeschriebenen quantitativen Bestimmungen. 
Dieser Abschnitt umfaßt die Titerflüssig
keiten und Indikatoren, die maßanalytischen sowie 
gewichtsanalytischen Bestimmungen. Diesen 

-fa.-

Apothekenbilder von Nah und Fern. 
Herausgegeben von Dr. Hans Heger. 
Wien 1908. Verlag der Pharmazeut· 
ischen Post, Wien I, Pestalozzigasse 6. 
Druck von Ferdinand Brück J; Söhne, 
Wien III. 

Im vorliegenden, 125 Seiten umfassenden 
Hefte führt uns der Verfasser in Wort und 
Bild durch eine Reiho von Apotheken der alten 
und neuen Welt1 indem er teils geschichtliche 
Angaben damit verknüpft, teils die Eigenarten 
außerdeutscher Apothekenverhältnisse in den 
Vordergrund stellt. Ferner ist in diesem Hefte 
ein Aufsatz über: ~Ibsen als Apotheker>, o:Die 
Apotheken und derDrogen-GroßhandelV enezuelaS>: 
«Das Leipziger Apothekenwesen im 16. und 
17. Jahrhundert>, «Die A p0thekenverhältnisse 
in Indien» und «Die Alchemie in Bildern» v-er
ö.ffentlicht. 

Wenn auch alle die in vorliegendem Hefte 
zusammengestellten Aufsätze schon vorher in 
de-r Pharmazeutischen Post erschienen waren, 
so wird auch dieses Heft , wie seine drei Vor
gänger vielfach freudige A.ufoahme finden, da 
es uns ermöglicht, Vergleiche zwischen alter 
und neuer Zeit, deutschen und ausländischen 
Verhältnissen zu ziehen. -t:t-
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Die Prüfung der nichtoffizinellen Präparate 
von Gustav Moßler, Leitel' der phar
mazeutischen Schale und Direktor des 
chem.-pharmazeutischen Laboratoriums 
des Allgemeinen österreichischen Apo
theker-Vereines. 1. Heft. Wien und 

Da vorliegendes Buch ein wirklich brauchbares 
ist und eine fühlbare Lücke in gediegener 
Weise ausfüllt, so kann seine Anschaffung nur 
empfohlen werden, um so mehr, als die Prüfungen 
in jedem pharmazeutischen Laboratorium aus-
führbar sind. H. M. 

Leipzig 1908. Kaiser!. u. König!. Hof-
bachdruckerei und Hof- Verlags-Buchhand- Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit 

besonderer Berücksichtigung von Deutsch-
lang Carl Frornmc. Preis: biegsam Ja d O 1 · 1 d d s h · z n , es erre1c 1 un er c we1z. um 
geb. 5 Mk. 5o Pf. Gebrauch in den Schulen und zum 

Das vorliegeode Heft ist das erste eines 
Werkes, welches in gewissen Zeiträumen fort- Selbstunterricht. Von Dr. Gustar Hefti, 
gesetzt werden wird. In ihm hat der Verfasser i11ustriert unter künstlerischer Leitung 
auf 128 Seiten Prüfungsvorschriften für 101 in von Dr. Gu.stcw Dnnxinger. Erscheint 
der Heilkunde zur Verwendung gelangende Piä- in 70 Lieferungen. München 1909. 
parate gegeben, welche weder in dem deutschen 
noch in dem österreichischen Arzneibuche Auf-1 J. F. Lehmann's Verlag. Lieferung 
nabme gefunden haben. Sie sind nach ihrer 15 bis 18. Preis: geb. je 1 Mk. 
wissenschaftlichen Bezeichnung, entsprechend der Schon wiederholt konnte auf dieses schöne 
der Arzneibücher1 alphabetisch geordnet. In den Lieferungswerk empfehlend hingewiesen werden 1 

Fällen1 in welchen sie einen geschützten Handels- von dem jetzt wiederum 4 neue .Lieferungen 
namen besi1zen. ist dieser darunter als chemisch erschienen sind. In ihnen werden zunächst die 
identisch mit . · .... gesetzt. Dadurch ist die Cyperaceen zu Ende geführt. Angehängt ist 
.Möglichkeit gegeben1 an die sogenannten Ersatz- eine dichotome Bestimmungstabelle für die 
präparate die gleichen Anforderungen zu stellen, Carexarten, welche namentlich dem Anfänger 
wie an die Originale, ein nicht zu unterschätzender sebr erwünscht sein wird. 
Vorteil, da es den Nachahmern oft nü:ht gelingt, 
ein gleichwertiges Präparat auf den Marl.t zu Es folgen dann weiter die Familien der 
bringen. Die Abhandluug eines jeden Präparates Araceen1 Lemnaceen, Juncaceen und der Anfang 
erstreckt sich auf die deutsche .Bezeichnung, der schönblumigen Liliaceen. Wie weit der 
die lateinische Be.oennung, die chemische :Formel, Verf. seine Aufgabe gefaßt hat' möge z. B. 

aus dem Artikel Araceen erhellen, in dem nicht 
Darstellung, Aussehen und allgemeine Eigen- nur über die bei uns vorkommenden Vertreter 
schaften, Identität, Reinheitsproben , Gehalts-
bestimmung (wo erforderlich). Aufbewahrung dieser Gruppe ausführlich berichtet wird, sondern 

!;f ~f ;!:~:f J.i~t;:e~tf :!r~~et~!i~il :·~r~ ~A::t:~il:~:; JJt~1:rrsi·N!i::]~l;:r1:;i 
Au diese Abhandlungen schließt sich eine wendeten, sowie endlich über die in biologischer 

Gegenüberstellung der gebräuchlichen Namen Beziehung so sehr interessanten Glieder dieser 
und der wissenschaftlichen Bezeichnungen, nebst .Familie kurz, aber doch bis zu einem gewissen 
Angabe des zweckmäßigenStandortes,derMaximal- Grade erschöpfend be1ichtet wird. 
dosen und der Indikation. Diese Tabelle ge- Besondere Erwähnung verdienen auch wieder 
stattet ein schnelles Auffinden, da die meist einige Yegetationstypen 1 so z. B. das von .Arum 
J,omplizierten wissensc:haftlicben Bezeichnungen maculatum und Lemna minor. 
nicht so bekannt sind i wie die Handelsnamen. Einen ästhetischen Genuß gewähren zuletzt 
Dieser Tabelle folgt das Verzeichnis der Re~ , die wunderbar ausgeführten farbigen Blüten
agenzien , welohe in den Pharmakopöen nicht i abbildungen unserer heimischen Orchideen, so 
aufgenommen sind. Eine Literaturübersicht; -

1 

daß das bereits früher der Hegi'schen Flora 
ein Verzeichnis der Patente und geschützten, gezollte Lob auch den vorliegenden Lieferungen 
Namen sowie ein Sachregister bilden den Schluß. i uneingeschränkt zukommt. J. Kafa. 

Verschiedene Mitteilungen, 

Warnung vor Budde's Magen
Elixier. 

In Zeitungen erbietet sich ein Lehrer 
11'I. Ohme in Schmölln S.-A., Magen
leidenden ans Mitgefühl ein Mittel umsonst 
namhaft zu machen; auf Anfrage erhielt 
man eine Empfehlung eines von TVilh. Budde 

in Braunschweig hergestellten Magen-Elixiers. 
Der Ortsgesundheitsrat zu Karlsruhe warnt 
vor diesem Mittel, das einen alkoholischen 
Auszug verschiedener bitter schmeckender 
Pflanzenteile, namentlich Enzian, Tausend
guldenkraut und Wermut, mit geringem 
Zuckerzusatz, vorstellt. 
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Nasen-Inhalationsapparat 
gekühltem Dampf. 

mit 

Die von Dr. Bruno Alexander, prakt
ischem Arzte in Bad Reichenhall, angegebene 
Vorrichtung bezweckt, einen kräftigen In
halationsstrom in die Nase einatmen zu 
lassen, der aber nieht mehr so heiß ist, 
daß man sich verbrennen würde. Das in 
der Abbildung ersichtliehe Gefäß, durch wel
ches das Einatmungsrohr hindurchgeht, wird 
mit kaltem Wasser und Eisstöckchen ge
füllt. 

Wach auf, 
ein Rasiercreme, wird nach M. Larchet 
(Ztsehr. f. d. Allgem. österr. Apoth.-Ve,. 
1909, 208) folgendermaßen bereitet: 300 g 
Stearin, 150 g Salmiakgeist(spez. Gew. 0,960), 
200 g Glyzerin, 2350 g Wasser, 50 1 
Geraniumöl, 20 g Lavendelöl und 30 g' 
Bergamottöl, mit etwas Eosin zu färben. 

-tx
Flüssige Seife. 

Zur Herstellung werde-n na.eh V. St. Amer. 
Pat. 895 477 JüO Gewichts!. Mais- oder Leinöl 
und 62 Gewichtst. 94proz. denaturierter Spiritus 
in einem luftdicht verschlossenen, mit Rührwerk 
ve1sehenen Gefäß ohne Hitzezufuhr gemischt 
und mit 37 Gewichtst. 50 proz. Kalilauge ver
setzt. Nach kurzem Rühren erhält man eine 
klare Lösung, die sich stark erhitzt hat und 
welche man behufs vollständiger Verseifung noch 
24 Stunden stehen läßt. Die Seifen.flüsaigkeit 
ist in Aether, Ligroin, Benzin, Petroläther, Ga
solin, Petroleum, Benzol, Toluol, Xylol, Chlor
oform, Terpentinöl, Schwefeikohlensto:ff, Tetra
chlorkohlenstoff u. a. löslich und diese Lösungen 
bilden mit Wasser feine, beständige Emulsionen. 

!::. 
Die 81. Versammlung 

Deutscher Naturforscher ·und 
Aerzte in Salzburg 

. . soll yom 19. bis 25. September 1909 abgehalten 
Die abge-sehmttene Form des Einatmungs- . werden. Mittels Rundsehreiben wird soeben 

rohres verhindert die Bildung von Kondens- ! dazu eingeladen. Anmeldungen von Vorträg~n 
für Abteil. 13, Pharmazie und Pharmakognosie, 
werden bis Ende Mai an einen der Herren Ein
führenden: 

wasser. 

Der Apparat ist zn beziehen durch 
I!'. Schenkolewski in Berlin W., Hohen
staufenstraße 44. 

Hofrat Dr. Josef Moeller, Professor an der 
Universität Wien, oder 

s. 
Tkerap. Ru11dselt. 1909, 236. 

Mr. Karl Hinterhuber1 Apotheker und Gremial-
1 Vorstand in Salzburg, erbeten. 

Briefwechsel. 

G. H. in D. Die Bezeichnung Eserin für der beim Reinigen übersehen und nicht entfernt 
Physos.tigmin ist abgeleitet von dem afrikanischen worden ist. Die Gerbstoffe haben sich nun in 
Volksnamen Esere för die Pflanze Physostigma dem Kognak gelöst und geben durch Aufnahme 
venenosum Balf., welche dieses .Alkaloid enthält. von Sauerstoff Veranlassung zum Nachdunkeln, 

O. K. in F. Unter einem Maß oder einer nachdem die Flaschen geöffnet und ausgefüllt 
K an n e versteht man gemeinhin 2 Pfund, also sind. s. 
= !Liter; unter einem N ö s e l 1 Pfund, also Apoth. B. in i.r. Die Angabe in der Nahr-
= 1/2 Liter. ungsmittel-Rundscbau, daß für den § 34 des 

R. Th. in Th. DaJ! der auf gebrauchte Rot- neuen Weingesetzes (Pharm. Zentralh. r,o [1909), 
weinllaschen abgefüllte Kognak nach dem 363) der 7. April 1909 als Verkündnugstag 
Ausfüllen aus den Flaschen in das Standgefäß maPgebend sei, ist nicht zutreffend. An diesem 
in manchen Fällen nachdunkelt, in den Tage ist das Gesetz von Sr. Maj. dem Kaiser 
meisten anderen jedoch nicht1 beruht möglicher I zwar bestätigt, es ist aber erBt am 16 . .April 
Weise darauf, daß in den Rotweinflaschen ein ausgegeben worden; letzterer Tag gilt daher als 
Absatz -von Gerbstoffen zurückgeblieben war, Verkündungstag. _ P. S. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
F11r die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dreeden. 

Im Bucllh&Ul durch J uliu• Sp:ringer, Berlin N., Monbljouplab 3 
»ruck nm Fr. Tittel Nullt. (Berah. Kunaih), Dreldea. 
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Zeitschrift ftir wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21 1 Schandauer Straße 43. 
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1nbalt: Ghemle und Pllarmazie: Bestandteile der l'araguay-Süllstoffpfianze „Eupatorium Rebaudianum" Kar.
He-}. und ihre pharmazrutische Vel'wertbarkeit. - Mitteilungeu aus der Praxis. - Ausgewithlte Vorschriften der 
Pharmacopoea Gallica Ed. 1908 mr galenische Präparate. - Pyricit. - Nachweis von Lues durch Farben
reaktion. - Schulze'sche Reaktion. - üericinül - Nahrungsmittel-Chemie. - TherapenUsche Mitteilungen. 

- Bücherschau. - VerschJedene .M.itteilff..Il.gen. ---------
Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Bestandteile 
der Paraguay - Süßstoffpflanze 
,Eupatorium Rebaudianum' Kaa
He-E und ihre pharmazeutische 

Verwertbarkeit. 
(Aus dem Laboratorium der Chem. Fabrik Helfen
berg A.G., vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg/Sa.) 

Von Km·l Düterich-Helfenberg. 

Vortrag, gehalten in der Sektion Pharmazie des 
Internationalen 'Kongresses für angewandte 

Chemie in London 1909. 

Bereits vor 3 Jahren wurde. mir die 
obengenannte Süßst.offpflanze für phar
mazeutische Zwecke angeboten, aller
dings in so kleinen Mengen, daß eine 
genaue Untersuchung nicht möglich war. 
Erst nach Eintreffen einer größeren 
l\Ienge der Süßstoffpflanze vor ungefähr 
2 Jahren konnte an eine eingehende 
Untersnchnng derselben gegangen wer
den. Ich schicke dies voraus, weil kurze 
Zeit vor Abschluß meiner Arbeit 
eine solche von Dr. Rasenack ans dem 

Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin 
erschienen ist, welche sich speziell mit 
dem Süßstoff ans der obigen Süßstoff-
pflanze beschäftigt. . 

Znei:st einiges über die vorhandene 
Literatur: 

In der Paraguay- Rundschau, der 
Deutschen Wochenschrift für Paraguay, 
welche in Asunci6n erscheint, ist in Nr. s, 
9 und 12, 1907 ein ausführlicher Aufsatz 
von Dr. Moises S. Bertoni (freie Ueber
setzung ans dem Französischen) er
schienen, welcher sowohl in botanischer, 
wie in chemischer Beziehung einige 
Aufklärungen gibt. Freilich sind diese 
Unterlagen, soweit sie die Chemie be
treffen, von untergeordneter Bedentnng, 
da man von vornherein davon ausgeht, 
daß es sich in der Paraguay-Süßstoff
pflanze ebenso wie beim Süßholz um 
Glyzyrrhizin handelt. Außerdem wurde 
noch etwas Oe! und Harz gefunden und 
speziell das aromatische Harz von eigen
tümlich bitterem Geschmack mit einem 
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Schmelzpunktvon53bis540Cbescbrieben. f Kraut aus der Familie der Kompositen 
Dieses Harz soll für den bitteren Nach- Abteilung Eupatoriaceen, mit aufrechtem; 
geschmack des in der Pflanze gefundenen etwas verästeltem, in den älteren Teilen 
Glyzyrrhizins verantwortlich sein. Es verholzendem Stengel, oblongen, ent
werden weiterhin noch Anweisungen fernt gezähnten, stumpf zugespitzten, 
dafür gegeben, wie man die Paraguay- 1

1 

gegenständigen Blättern und kleinen, 
Süßstoffpflanze direkt als Zucker durch 1 bis 4 blütigen Köpfchen. 
Zusatz der Blätter zum Tee oder zum Nach der Mitteilung des Kaiserlich
Mate verwenden und auf diese Weise Deutscheu Konsulats in Asunci6n findet 
für die Praxis verwerten kann. Auch sich die Pflanze auf den hochgelegenen 
wird vorgeschlagen, diesbezügliche Ku!- Kampflächeu , welche den Gebirgszug 
turen anzulegen, um auf diese Weise Amambay vom äußersten Norden bis zu 
die Süßstoffpflanze, ähnlich wie das den Quellen des Rio Monday umgeben; 
Süßholz, für die Praxis zugängig zn sie wird von der dortigen Guarani-Be
machen. l\fan hat damals die Süßstoff- völkerung Caa-hee oder azuca-caa oder 
pflanze auch nach Deutschland geschickt eira-caa genannt, was süße bezw. Zucker
und zwar an Herrn Prof. Dr. Falkens oder Honig-Yerba bedeutet; sie kommt 
in Berlin; dieser berichtet nach der nirgends in größeren Massen, aber an 
genannten Paraguay - Rundschau wie einzelnen Kampstellen oft in zahlreichen 
folgt: Gruppen vor.• 

«Sie (- nämlich die Süßstoffpflanze-) Rasenack hat aus der Süßstoffpflanze 
ist bereits bekannt und unter dem Namen einen Süßstoff isoliert, für dessen Her
Eupatorium Rebaudiauum beschrieben stellung er folgendes technische Verfahren 
worden. In Wirklichkeit gehört die Art empfiehlt : 
nicht zur Gattung Eupatorinm, sondern «Die grob gepulverten Blätter werden 
zu der Gattung Stevia. Man weiß auch mit 5 Teilen ab so 1 u t e m Alkohol unter 
schon, daß es sich nicht nm Zucker in gelindem Erwärmen 4 bis 5 Stunden 
den Blättern handelt, sondern um ein oder besser 4 bis 5 Tage lang kalt aus
Glykosid und zwar nm dasselbe, was gezogen oder im Perkolator erschöpfend. 
11uch in dem bekannten, in den Apo- behandelt. Der klar filtriertA Auszug 
theken verkäuflichen Süßholz enthalten wird in sein 5 faches Gewicht Aether 
ist.*) Als Pflanze, die dem Zuckerrohr gegossen. Der Niederschlag wird dann 
Konkurrenz machen könnte, wie be- mit einem Gemisch von 1 Teil Alkohol 
hanptet wird, kommt die Art jedenfalls und 9 Teilen Aether aufgerührt. So
nicht in Betracht.» bald die Waschflüssigkeit rein gelb ab-

Ich komme nun zu der wertvollen läuft, ist die alkoholhaltige Lange durch 
Arbeit von Dr. Rasenack, welcher nicht reinen Aether zu verdrängen, um ein 
nnr einen Süßstoff aus der genannten Süß- Zerfließen zu einer zähen , braunen 
stoffpflanze isoliert, sondern auch ver- Masse zu vermeiden., 
gleichende Untersuchungen mit Glyzyr• Bei mehrmaligem Fäll~u der Lösung 
rhizin aus dem Süßholz angestellt hat ans Methylalkohol erhielt Verf. Kristalle, 
{vergl. Arbeiten aus dem Kaiserlichen die umkristallisiert wurden und zwar 
Gesundheitsamt, 28. Bd., 2. Heft, Seite aus heißem Methylalkohol. Während 
420 u. flg.). Ich füge aus dieser Arbeit der Rohllüßstoff in Methylalkohol leicht 
kurz die allgemeinen Ausführungen über löslich ist, wird er nach mehrmaligem 
die Stammpflanze wie folgt wörtlich bei: Umkristallisieren wieder schwerer löslich. 

«Das Eupatorium Rebaudianum Ber- Verfasser hat beobachtet, daß die 
toni (Rebaudis Wasserdosten) ist ein Reinigung des Rohproduktes nur durch 
unscheinbares, wenige Dezimeter hohes indifferente Lösungsmittel möglich ist 

"') Diese Angabe stimmt nicht, da das Glyzyr
.:rhizin kein Glykosid ist~ wohl aber der Süßstoff 
von Eupatorium Rebaudianum; beide sind 
~heroisch völlig verschieden! K. D. 

und bei fast allen Fällungen mit Salzen 
Zersetzungsprodukte entstehen. Der auf 
diese Weise von Rasenack erhaltene 
Süßstoff ist in absolutem nnd anderem 
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Alkohol Wslich, ebenso wie in Wasser Resnltaten gekommen ist, noch nicht 
und Amylalkohol, schwerer löslich in bekannt war, so habe ich von vorn
Methylalkohol nnd Aceton, spurenweise herein einen gänzlich anderen 
in Aether und Benzol. Der Süßstoff Weg eingeschlagen, der vor allen 
Rase:nack kristallisiert sowohl in Nadeln, Dingen darauf ausging, der Pflanze 
als auch in kompakteren Säulen oder möglichst a II e in ihr vorhandenen 
Prismen, die oft zu Drusen grnppiert Stoffe, Süß- nnd andere Körper, zn 
sind. Ein eigentlicher Schmelzpnnkt entziehen. Ich habe also nicht mit ab
wurde von Rasenack nicht beobachtet, solutem oder anderem Alkohol gearbeitet, 
sondern nur bei ungefähr 200 bis 210° 0 sondern mir aus den zerkleinerten 
ein Zusammenfließen zu einer dunkel- Pflanzenteilen ein wässerig es·Extrakt 
braunenFlüssigkeit. DieElementaranalyse hergestellt. Dieses wässerige Extrakt 
ergab aus zahlreichen Verbrennungen ergab aus 8 Kilo Pflanze 1850 Gramm 
die ungefähre Durchschnittsformel nach trockenes wässeriges Extrakt, welches 
Rasenack: C42H700 21 • Der Süßstoff wird in Wasser trübe löslich war, sehr dunkel 
auch durch verdiinnte Schwefelsäure, aussah und für gewöhnliche Genuß
welche das wesentliche Abscheidungs- und technische Zwecke nicht ausreicht. 
mittel des Glyzyrrhizins bildet, nicht Nebenbei wurde die gesamte Pflanze 
gefällt. Eine gewisse Aehnlichkeit be- auf flüchtige Substanzen untersucht, d. h. 
steht nur insofern, als beim Kochen mit es wurde 1/ 2 Kilo der Pflanze mit 
verdünnter Schwefelsäure beide ein Wasserdämpfen destilliert. Das Destillat 
leicht und ein schwer lösliches Spaltungs- zeigte nur Spuren von Geruch und ge
prodnkt liefern. Rasenack beschreibt ringe Mengen Pflanzenwachs. Der Ge
endlich noch die Spaltungsprodukte des schmack war absolut nicht süß, so daß 
von ihm gefundenen Süßstoffes und weist also flüchtige Süßstoffe ausgeschlossen 
am Schlusse darauf hin, daß außer den waren. Das trockene wässerige Extrakt 
bisher erwähnten Substanzen, also dem wurde hierauf mit Methylalkohol be
Süßstuff und dem Gerbstoff in den handelt und vollkommen erschöpft. Es 
Blättern der Pflanze wahrscheinlich noch wurden auf diese Weise ungefähr 7 pZt 
ein Körper vorhanden ist, der auch bei in Methylalkohol löslicher Süßstoff in 
anhaltendem Kochen mit großen Mengen rohem Zustand erhalten. Dieser Roh -
Alkohol nur schwer in Lösung geht. süßstoff stellt eine dunkelbraun
Es handelt sich wahrscheinlich um Spalt- schwarze Harzmasse dar, die zerrieben 
ungsprodukte , die keinen ausge- ein ziemlich helles Pulver gibt, stark 
sprochenen Geschmack besitzen und durch hygroskopisch ist und über 10 pZt 
ihre schwere Löslichkeit in Alkohol Aschebestandteile zeigt. Der Rohsüß
charakterisiert sind. Alle übrigen Daten I stofl ist in absolutem Alkohol t e i 1 -
müssen in der oben erwähnten Original- w eise, in 96- und 90 pruz. Alkohol 
arbeit eingesehen werden. vollständig, in Benzol und Aether nur 

Es mögen nun die von mir selbst in geringen Spuren, in Methylalkohol 
unternommenen Untersuchungen folgen: und Wasser vollständig löslich, zum 

Die betreffende größere Menge (etwa Teil unter geringer Trübung. Der Roh-
9 Kilo) der Süßstoffpflanze stellte ein süßstoff zeigt einen intensiv süßen Ge
Gemisch von grünen Blättern mit Stengeln schmack, der aber sofort im Munde in 
vor, bei denen die grüne Farbe der einen stark bitteren Nachgeschmack 
Blätter ziemlich gut erhalten war, wäh- übergeht. Der Rohsüßstoff zeigt keinen 
rend die Stengel braune Farbe zeigten. eigentlichenSchmelzpunkt,sondernsintert 
Es wurde zuerst konstatiert, daß die bei 83 o C zusammen, um sich dann bei 
alten Stengel nur wenig, die jungen höherer Temperatur zu zersetzen. Dieser 
Stengel stärker, die Blätter hingegen Rohsüßstoff ist ein Gemenge ver
intentiv süß schmeckten. Da mir die schiedener Körper und zwar ist es 
Arbeit von Rasenack, der, ganz unab- mir gelungen, aus diesem Rohsüßstoff 
hängig von mir teilweise zu ähnlichen nicht nur denselben Süßstoff, wie ihn 
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Rasenack gefanden nnd beschrieben hat, [ löslich, in Methylalkohol aber in kristal!
zu isolieren, sondern auch noch einen inischem Zustand schwerer löslich und 
zweiten Süßstoff, der dem eben , wird nach mehrmaligem Um kristallisieren 
genannten ziemlich nahe steht; weiter- aus Methylalkohol in genanntem Lös
hin fettes Oe!, Harz, Bitterstoff und uugsmittel noch schwerer löslich. Das 
Wachs. Eupatorin ist weiterhin in Wasser lös-

Löst man den Rohsüßstoff in Methyl- lieh, ebenso in absolutem Alkohol, 96-
alkohol und gießt die konzentrierte nntl 90proz. Alkohol nnd fast ganz un
Lösung in absoluten Alkohol ein, so löslich in Aether und Essigäther. Bevor 
bekommt man eine intensiv hellgelbe, das Eupatorin kristallinisch geworden 
sehr voluminöse Fällung von einem an- und so lange es noch Gerbstoffe enthält, 
deren Süßstoff, der noch intensiver als läuft es an der Luft zusammen und 
der bereits gefundene schmeckt und kann nur als dunkle, beim Zerreiben 
sich auch vollkommen anders verhält. hellere Masse erhalten werden, kristall
Wir haben es also in diesem Rohsüß- inisch auf die oben angegebene Weise 
stoff mit zwei Süßstoffen zu tun, und zwar sowohl in Nadeln, wie auch 
einem, der in absolutem Alkohol löslich in Prismen, die oft zu Drusen gruppiert 
ist und den ich zur Unterscheidung sind. 
«Eu p a t o r in» nenne und einen zweiten, In konzentrierter Essigsäure (Eisessig), 
der in absolutem Alkohol unlöslich ist Schwefelsäure, Salpetersäure ist das 
und den ich zum Unterschied «Rebau- Eupatorin beim Erwärmen löslich; in 
d in > nenne. konzentrierter Salzsäure ist es kalt teil-

1. Eu p a t o r in: weise löslich, erhitzt tritt sofort eine 
Wenn man, wie oben schon be- Trübung und Ausscheidung unlöslicher 

schrieben, den Rohsüßstoff in Methyl- Zersetzungsprodukte ein. Mit konzen
alkohol löst oder direkt einen Auszug trierter Essigsäure, HN03 und H2S04 
aus der Pflanze mit Methylalkohol macht tritt beim Kochen eine derartige Aus
und diese konzentrierten Lösungen ent- scbeidung nicht ein. 
weder mit absolutem Alkohol im Ueber- Die wässerige Lösung des Eupatorin 
schuß versetzt oder die Lösungen in dreht 1 in k s. 
absoluten Alkohol eingießt, so bekommt Ich habe also dieselben Resultate, 
man eine außerordentlich starke Fäll· wie sie Rasenack für seinen Süßstoff 
ung, die nach Abfiltrieren und weiterem beschreibt, erhalten. Daß die Lösung 
Zusatz von Alkohol in geringem Maße des vollkommen aschefreien kristallin
ebenfalls noch weiterhin einzutreten ischen Eupatorins in Wasser gefärbt 
pflegt. Wenn man nun von diesem sei, habe ich bei dem reinen Produkt 
alkohol unlöslichen «Re band in» ab- allerdings nicht gefunden, wohl aber 
filtriert, so bekommt man eine Gerb- dann, wenn noch geringe Mengen von 
stoffe und sonstige Unreinigkeiten ent- Gerbstoff dabei sind. Auch konzentrierte 
haltende Lösung des •Eu p a t o r in•. Lösungen der Kristalle in Wasser sind 
Diese Lösung wird wiederholt mitAetber vollständig farblos. 
gefällt, abfiltriert, sofort in Methyl- Die konzentrierte wässei·ige Lösung 
alkohol gelöst und wiederum mit Aether scheidet naeh einigen Tagen ein eben
gefällt, so oft , bis der Niederschlag falls noch süß schmeckendes, seiden
gerbstofffrei ist und nach kurzem Stehen artiges Kristallgemenge ab, welches 
zusammenballt und kristallinisch er- ähnlich wie Koffern aussieht, auch noch 
starrt. Wenn man diesen Kristallbrei etwas süß schmeckt, aber bereits ein 
in viel Methylalkohol löst und hinstellt, Zersetzungsprodukt darstellt. Fällt man 
so bekommt mau schon nach einigen die wässerige Lösung des rohen, un
Tagen sehr schöne weiße Kristall-Drusen gereinigten Eupatorins mit Blei, so 
des einen Süßstoffes, des von mir so werden nur in der Hauptsache die 
genannten «Eupatorin,; dieses ist, Gerbstoffe, nicht aber die Süßstoffe 
wie vorher schon erwähnt, in Alkohol selbst gefällt; wendet man Methylalkohol 
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an, so wird ein großer Teil des Süß-· fand, daß der von ihm gefundene, uud 
stoffes neben Gerbstoff mit gefällt. meinem Eupatoriu zweifellos identische 
Die Reinigung auf diese Weise läßt Süßstoff bis etwa 180 o beständig bleibt, 
sich nur bei äußerster Vorsicht bewerk- dann zusammenballt, erweicht und unter 
stelligen, da schon beim Kochen der tiefergehender Zersetzung bei etwa 200 
Lösung oder Anwendung irgendwelcher bis 210 ° C schmilzt. Das von mir 
anderen Salze eine Zersetzung des Süß- isolierte, mehrfach aus Methylalkohol 
stoffes, der sehr empfindlich ist, ein- umkristallisierte Eupatorin zeigte 
tritt. Auch hier decken sich meine einen ungefähren Schmelzpunkt oder 
Befunde mit denen von Rasenack. richtiger Erweichungspunkt von 114 

Wenn man das Eupatorin in Methyl- bis 1150 G, um dann ebenso in Zersetz
alkohol löst, hierauf mit Blei fällt, die blei- ung unter Bräunung überzugehen. 
haltige Lösung hierauf mit Ammonkar- Stickstoff konnte in · dem reinen 
bonat zersetzt und ohne Anwendung von Eupatorin nicht nachgewiesen werden. 
WärmederDialyseunterwirft,so bekommt Beim Kochen der wässerigen Lösung 
man durch späteres Umkristallisieren mit irgendwelchen Säuren tritt sehr 
oder Fällen mit Aether den Enpatorin- schnell Zersetzung ein, so daß in kurzer 
Süßstoff ganz rein, der aber, wenigstens Zeit keine Spur von Süßstoff mehr in 
wie es mir scheint, eine ganz kleine der Flüssigkeit wahrzunehmen ist. 
Spur schon verändert sein dürfte. Ver- Nach allen Befunden über mein Eu
setzt man die Methylalkohol-Lösnng des patorin muß angenommen werden, daß 
Eupatorins mit wässeriger Natronlauge, mein Eupatorin der vou Rasenaale 
so bekommt man eine alkoholnnlösliche zuerst beschriebene alkohollös
gelbe Fällung des Natronsa\zes. Die liehe Süßstoff von glykosid
Lösung des Eupatorins in Wasser mit ischer Natur ist; es ist aber noch 
Fehling'scher Lösung gibt, wenn es ein weiterer Süßstoff vorhanden, nnd 
sich um einen ganz reinen, gerbstoff- zwar das 
freien Körper handelt, keine Reaktion. 2. Rebandin: 
Sowie man das Eupatorin mit verdünnter Das Rebaudin - ich habe diesen 
Schwefel- oder Essigsäure längere Zeit Namen gewählt, um die Beziehungen 
kocht, bekommt man unter Verschwinden zum Eupatorin festzulegen - unter
des. süßen Geschmackes zum Teil kri- scheidet sich von dem Eupatoriu da
stallinische Ausscheidungen und starke durch, daß es in absolutem Alko
Reduktion der Fehling'schen Lösung. höl unlöslich ist. Daß Rasenack 
Während der Rohsüßstoff und auch das dieses Produkt nicht beschrieben und 
noch uugereinigte Eupatoriu mit Eisen- gefunden hat, liegt daran, daß er bei 
chlorid die bekannte grüne Gerbstoff- seiner technischen Ausführung die grob 
reaktion gibt, ist solche bei dem reinen gepulverten Blätter mit 5 Teilen ab
kristallinischen Eupatorin vollkommen solutem Alkohol ausgezogen und auf 
verschwunden. Bei der Dialyse des diese Weise natürlich das in absolutem 
Eupatorins tritt allmählich eine Zersetz- Alkohol unlösliche Rebaudin uicht er
nng ein, es geht aber nur eine geringe halten konnte. Auch läßt Rasenack 
Menge des Eupatorins über, während die Blätter und nicht die Stengel mit 
die Hauptmenge innerhalb des Beutels absolutem Alkohol ausziehen, so daß er 
in der Dialysationsflüssigkeit verbleibt. erst recht nicht das Rebaudin, welches 
Ich komme hierauf nach bei der Trenn- wohl in den jungen Stengeln noch reich
ung des Eupatorins vom Rebaudin durch lieber als in den Blättern vorhanden 
die Dialyse zurück. Als Schmelzpunkt zu sein scheint, bekommen konnte. 
wurde beim Eupatorin folgendes ge- Das Rebaudin verhält sich ganz ähn-
funden: lieh, wie das Eupatorin, nur kann es 

Wie schon Rasenack beobachtet hat, durch Fällungen, die 20 und mehr Male 
tritt ein eigentlicher, genau festzulegen- betragen, mit Aether aus Methylalkohol 
der Schmelzpunkt nicht ein. Rasenack , nie kristallinisch erhalten werden, son· 
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dern immer nur in amorphen, zu einer/ trägt zwischen 10 nnd 11 pZt und das 
braunen Harzmasse zusammenlaufenden Produkt konnte bisher kristallinisch nicht 
Massen, die zer11eben ein hellbraunes .

1 

erhalten werden. In kalter Salzsäure, 
Pulver darstellen. Die eingehendsten Eisessig, Salpetersäure, Schwefelsäure 
uud mühevollsteu Kristallisationsversuche ist das Rebaudin zum größten Teil, 
innerhalb eines Jahres haben in keinem teilweise unter Gelb-Braunfärbung lös
Fall zu einem Resultate geführt. Auch lieh. Bei Salzsäure tritt beim Erhitzen 
bei der Herstellung des Rebaudins direkt erst Lösung, dann sofortige Zersetzung 
aus der Pflanze, d. b. durch Ausziehen und Ausscheidung unlöslicher weißer 
der Pflanze mit Methylalkohol, also Ver- Spaltnngsprodukte ein. Die wässerige 
meidnng von Wasser und Fällen mit Lösung des Rebaudins dreht, wie das 
absolutem Alkohol wurde immer nur Eupatorin, 1 in k s. 
dasselbe amorphe Produkt erhalten, Da der Rohsüßstoff ein Gemenge des 
welches auf dem Filter immer wieder alkohollöslichen Eupatorins und des 
zu einer braunen Harzmasse zusammen- alkoholunlöslichen Rebaudins darstellt, 
lief, auch nach ungezählten Fällungen so lag es nahe, eine Trennung beider 
und Reinigungen immer einen konstanten nicht durch absoluten Alkohol in Methyl
Aschegehalt von 1 O bis 11 pZt zeigte. Alkohol-Lösung, sondern durch die Dia
Da die Asche nun in der Hauptsache lyse zu versuchen. Wenn man den 
aus Kalium und Natrium besteht, und da Rohsüßstoff der Dialyse unterwirft, so 
man beim Fällen des Eupatorins in geht ein Teil des Süßstoffes und zwar 
methylalkoholischer Lösung mit wässer- in der Hauptsache der alkoholunlösliche, 
iger Natronlauge alkoholunlösliche Salze d. h. das Rebaudin in das Dialysations
erhält, die ebenso wie das Rebaudin an wasser mit Gerbsäure und verschiedenen 
der Luft zusammenfließen, so liegt die Salzen heraus; wenn man den Beutel
Annahme nicht fern, daß das Re bau - inhalt eindampft und in Methylalkohol 
din Kalium-undNatriumverbind- löst und mit absolutem Alkohol ver
ungen des Eupatorins darstellt, die setzt, bekommt man eine grauschwarze, 
neben der freien Verbindung in der sehr geringe Fällung von nicht süß 
Pftanze vorkommen. schmeckendem Niederschlag(Gerbstoffe?), 

Es lag die Annahme nicht fern, daß während das Dialysationswasser außer
sich vielleicht erst bei dem Eindampfen halb des Beutels nach dem Eindampfen 
des wässerigen Auszuges aus der Pflanze, und Lösen in Methylalkohol die bekannte 
wobei Natron-Kalisalze mit gelöst wer- starke Fällung mit absolutem Alkohol 
den, diese Verbindungen des Eupatorins gibt. Bei der Dialysation dialysiert 
mit Kalium - Natrium bilden und also in der Hauptsache das Rebaudin 
daß das Rebaudin in der Pflanze ni eh t heraus, während das Eupato,in zum 
vorgebildet ist. Dem widerspricht aber größten Teil innerhalb der Membran 
ohne weiteres der Befund, daß durch verbleibt, wobei allerdings eine teilweise 
direktes Ausziehen der Pflanze mit Zersetzung desselben stattfindet, wenn 
Methylalkohol und Fällung mit absolutem man länger und heiß dialysiert. Auch 
Alkohol das Rebaudin aus der Pflanze dieses Verhalten deutet darauf hin, daß wir 
direkt erhalten werden kann. Die es im Rebaudin wahrscheinlich mit den 
Haupteigenschaften des Reband ins Kalium- und Natriumverbindungen des 
sind folgende: Eupatorins zu tun haben. Einen eigent-

Das reine Re bau d in stellt ein fast lieben Schmelzpunkt zeigt das Rebandin 
weißes Pulver dar, und ist in Wasser, nicht, es sintert bei 107 ° C und zer
Metbylalkohol mit hellbrauner Farbe setzt sich unter Bräunung und Auf
löslich, in Aether und absolutem blähen gegen 1500 C. 
Alkohol unlöslich, wodurch sich Das Rebaudin ist ebenfalls wie dss 
das Rebaudin ohne weiteres vom Eupa- Eupatorin stickstofffrei. 
torin unterscheidet; in schwächerem (Schluß folgt.) 
Spiritus ist es löslich. Die Asche be-
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Kleinere Mitteilungen aus der 
Praxis. 

Von H. Lükrig, Breslau. 

I. Zur Bestimmung des Wassergehaltes 
der Butter. 

Die günstige Beurteilung, welche der 
Funke'sche Apparat «Perplex, zur 
schnellen Feststellung des Wassergehaltes 
der Butter gefunden hat, war die Ver
anlassung, nachdem wir das Prinzip der 
Methode aus eigener Anschauung kennen 
gelernt hatten, das Verfahren einer 
Nachprüfung zu unterziehen, über deren 
Ergebnisse kurz berichtet werden soll 

vollständige Uebereiustimmung bei einer 
Empfindlichkeit der Wage von 0,05 pZt. 
Die außerordentlich scharfe TJebereiu
stimmung der Werte untereinander als 
auch mit denen der exakten Gewichts
analyse werden der Methode zweifellos 
zahlreiche Anhänger zuführen, zumal 
die Einzelbestimmung in 4 bis 5 Minuten 
bequem auszuführen ist. 

Wir verbinden neuerdings zweckmäßig 
die Bestimmung von Kochsalz mit der 
Wasserbestimmung·, indem wir den Becher
rückstand auf dem Wasserbade erwärmen, 

Als unerläßliche Vorbedingung für jede " 
Butteruntersuchung erachte ich eine z 
gleichmäßige Verteilung des Wassers 
Dies geschieht durch mäßiges Erwärmen 
derselben in Porzellandosen und inten- 1 sive Bearbeitung bis zur Erreichung 2 
einer salbenartigen Konsistenz. In diesem 3 
Zustande erfolgen hier alle Ein- 4 

wagen für analytische Bestimmungen i 
Die Arbeitsweise mit dem Apparate 7 
,Perplex• setze ich hier als bekannt s 
voraus. Nachdem eine große Anzahl 9 
von Vergleichsanalysen sowohl die richtige ;? 
Justierung als auch die Richtigkeit der 12 
gewonnenen Werte ergeben hat, ist die 13 
Methode nunmehr dauernd im diesseitigen 14 
Amte eingeführt. ;~ 

Die Handhabung der Methode ist 17 
hier folgende: Genau 10 g der emul-, ;~ 
gierten Butter werden auf kleinem j 

Spiritusf!ämmchen bis zu dem Augenblick ~? 
erhitzt, der sich scharf und unverkenn- 22 
bar durch beginnende Bräuunng der 23 
Eiweißstoffe usw. kundgibt. Der Metall- :~ 
becher wird darauf in kaltem Wasser 26 
kurze Zeit gekühlt und nach völligem 27 
Erkalten gewogen. Darauf wird zur 28 
Kontrolle nochmals so lange erhitzt, bis ~Ö 
sich das Auftreten von Fettdämpfen zu 31 
erkennen gibt, worauf wiederum sofort 32 
durch Eintauchen in kaltes Wasser ab- 33 

34 gekühlt wird. Die erneut vorgenommene 35 
Wägung weicht, falls richtig gearbeitet 36 
war, nicht mehr als o, l pZt, meist iu- 37 
dessen nur 0,05 pZt von der ersten 38 
ab. Parallelbestimmungen in dreifacher lö 
Ausführung haben größere Abweichungen 41 
als 0,15 p~t nie ergeben; meist herrschte 42 , 

Wassergehalt in pZt I Differenz 
. 1 zwischen a , mit « Perplen best. d b 

• 1 a uu 
gew1c~ts- . 1 1 (b größer 
analytisch! b c 
bestimmt 1richt. erh.1 überhitzt als a) 

9,58 
10,38 
12,12 
12,48 
9,69 

12,41 
17,78 
12,oO 
12,41 
13,01 
13,14 
13,46 
13,58 
13,67 
13,79 
13,89 
13192 
14,21 
14,35 
14133 
14,57 
14,70 
14,99 
15,15 
15,18 
15;17 
15,47 
15,37 
15,62 
15,74 
16,ll 
16,51 
16,76 
16,78 
17,08 
17121 
17,23 
17,54 
17,65 
17,31 
23.53 
31,54 

9,70 
10,50 
12,20 
12,30 

9,70 
1 12,55 

12,70 
12,60 
12170 
13,00 
13,20 
13150 
13,70 
13,80 
13,80 
14,00 
14,10 
14,30 
14,55 
14,45 
14,55 
14,65 
15,00 
15,50 
15,20 
15,30 
15,6ö 
15.50 
15;70 
15,85 
16,30 
16,60 
16,90 
16,80 
17,20 
17,15 
17,30 
17,45 
17,70 
17,20 
23,50 
31,50 

9,75 

12,25 
12,25 

9,75 
12,60 
12,75 
12,70 

13,60 

14,60 
14,50 

, 14,60 
i 14,70 

! 
i 15,25 

16,35 

17,00 
16,90 
17,25 

+0,12 
+0,12 
+0,08 
-0,18 
+0,01 
+0,14 
-0,08 
+0,10 
+o,29 
-0,04 
+0,06 
+0,04 
+0,12 
+0,13 
+0,01 
+0,11 
+o,1s 
+0,09 
+0,20 
+0,12 
-0,02 
-0,05 
+0,01 
+0,35 
+0,02 
+0,13 
+0,18 
+0,13 
+o,os 
+o,o9 
+0,rn 
+0,09 
+0,14 
+0,02 
+0,12 
-0,06 
+0,07 
-,0,09 
+0,05 
-0,11 
-J,03 
-0,04 
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4- bis 5 mal mit je 10 ccm wasserfreiem 
Aether aufnehmen und durch ein kleines 
Filterehen filtrieren. Das letztere wird 
noch 2 bis 3 Male mit wenig Aether 
nachgewaschen, der Becherrückstand 
mit mäßig warmem Wasser ausgelaugt 
und dieses durch dasselbe Filter in einen 
Maßkolben (200 ccm) filtriert. 50 ccm 
des abgekühlten Filtrats dienen zur Be
stimmung des Chlors mittels Silbernitrat
lösung, vou der jeder ecru 0,01 g Koch
salz entspricht. Wasser: und Kochsalz
bestimmung lassen sich mit genügender 
Genauigkeit auf diese Weise in 15 bis 
20 Minuten bequem ausführen. Daß 
auch die Fettbestimmung in ähnlicher 
Weise damit verbunden werden kann, 
sei nebenbei erwähut. (Hierzu siebe 
Tabelle Seite 441.) 

II. Zur Bestimmung der Cadmiumzahl 
naoh Paal und Amberger. 

Im Bd. 1 7 der Zeitschrift für Unter
suchung der Nahrungs- und Genußmittel, 
Seite 25 und folg., beschreiben Paal 
und Amberger ein neues Verfahren zum 
Nachweis von Kokosfett in der Butter. 
Diese schöne Arbeit begnügt sich nicht 
damit, die Anwendbarkeit des neuen 
Verfahrens an verschiedenen Mustern 
reiner Butter mit daraus hergestellten 
geeigneten Kokosfettmischungen zu er
proben bezw. zu vergleichen, sondern 
greift vornehmlich auf den Tierversuch 
zurück und bringt eine außerordentliche 
Fülle von Material, welches die bekannte 
Verschiedenartigkeit der chemischen Zu
sammensetzung der unter verschiedenen 
Bedingungen erzeugten Milchfette in 
anschaulicher Weise vor Augen führt. 
Sowohl durch die mit Rücksicnt auf die 
in der Praxis herrschenden Verhältnisse 
gebotene und erfolgte Gründlichkeit der 
Bearbeitung der Materie, als auch durch 
die Vorsichtigkeit der Folgerungen hebt 
sich diese Arbeit vorteilhaft von anderen 
neuzeitlichen Vorschlägenähnlicher Richt
ung ab. Der am Schlusse derselben 
geäußerten Bitte entsprechend, habe ich 
vor längerer Zeit die Methode eingehend 
nachgeprüft, und ich halte es angesichts 
der dabei gesammelten Erfahrungen für 
notwendig, nachdem ich bislang über 

1 OOBestimmungen ausgeführt, die ersteren 
nachstehend mitzuteilen, weil es auf be
stimmte Verhältnisse ankommt, die mir 
in der Originalarbeit nicht genügend 
scharf hervorgehoben scheinen. 

Das Verfahren beruht bekanntlich 
darauf, daß die aus 2,5 g Fettsubstanz 
nach dem Verseifen nach Leffmann und 
Beam durch Zusatz von Schwefelsänre 
augeschiedenen und mit Wasser ge
waschenen unlöslichen Fettsäuren in 
einem besonderen, zugleich als Dampf
entwickler dienenden,A pparateim Wasser
dampfstrome derart destilliert werden, 
daß bei möglichst gleichmäßiger Dampf, 
entwicklung innerhalb 35 bis 40 Minuten 
200 ccm Destillat übergehen. Die im 
Kühlrohr haftenden Fettsäuren werden 
durch Destillation von 50 ccm netralem 
absolutem Alkohol gelöst und mit dem 
ersten Destillat vereinigt. Durch Zusatz 
von 1/ 10-Normal-Kalilauge wird die al
koholisch-wässerige Fettsäurelösung bei 
Gegenwart von Phenolphthalein genau 
neutralisiert., die sodann noch mit 1 ccm 
1/10-Normal-Kalilauge alkalisch gemachte 
Lösung auf dem Wasserbade auf etwa 
40 ccm eingeengt, in einen graduierten 
Glaszylinder übergeführt, auf 50 ccm 
aufgefüllt, mit 1/ 10-Normal-Schwefelsäure 
bis eben zum Verschwinden der Rosa
färbung neutralisiert und durch Zugabe 
von 2 ccm 20pZt CadmiumsulfatJösung 
die fällbaren fettsauren Kalisalze durch 
Ueberführung in Cadmiumsalze zur Ab
scheidung gebracht. Letztere werden 
nach einiger Zeit durch einen mit As
best beschickten Porzellan- Gooeh-Tiegel 
ahfiltriert, mit 50 ccm Wasser nachge
waschen und zwischen 102 bis 106° 
im Trockenschrank bis zur Gewichts
konstanz getrocknet. Die Gewichtszu
nahme des Tiegels bedeutet die «Cad
miumzahl>, ausgedrückt in Milligramm. 

Bei der ersten diesseits vorgenommenen 
Nachprüfung der Methode wurden bei 
Butterfetten in Doppelbestimmungen, die 
von zwei verschiedenen Analytikern aus
geführt wurden, häufig ganz auseinander
gehende Werte erhalten, so daß ich 
mich entschloß, den Ursachen dieser 
Differenzen nachzugehen. Die von mir 
selbst erhaltenen Werte zeigten anfangs 
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auch keine bessere Uebereinstimmung, können diese in den oberen Teil des 
obwohl ich die gegebenen Vorschriften Destillationsgefäßes geschleudert werden, 
eingehalten zu haben glaubte. Im Laufe wo sie mit den darin enthaltenen Fett
der Zeit habe ich indessen einige Fehler- säuren der Einwirkung der Siedebeweg
quellen entdeckt, die ich unter gleich- ung der Flüssigkeit entzogen werden. 
zeitiger Hervorhebung der Punkte, wor- Sobald der Gang der Destillation gestört 
auf es meiner Meinung nach wesentlich ist, müssen notwendigerweise Differenzen 
ankommt, im folgenden kurz erörtern auftreten, weil in die 200 ccm Destillat 
möchte. nur ein Bruchteil der tatsächlich in dem 

Man verfahre bei der Verseifung der Fettsäuregemisch vorhandenen flüchtigen, 
Fettsubstanz, die in kleinen Becher- durch Cadmiumsulfat fällbareu Säuren 
gläsern vorgenommen wird, vorsichtig, übergeht. In dem vollständig 
da leicht ein Ueberschäumen und Ver- gleichmässigen Gange der De
spritzen eintritt, und kühle die wässerige stillation liegt aber eine wicht
Seifenlösung nicht wesentlich unter die ige Vorbedingung für die Er
angegebene Temperatur von 55 bis 60° zielung gleicher Werte: Trotz der 
ab, da andernfalls die Fettsäuren nicht vielen Vorzüge des Apparates lassen 
als kompakter Kuchen, sondern als sich aber ab so I u t gleiche Beding
griesige Masse beim Erkalten abge- ungen bei verschiedenen Destillationen 
schieden werden. Das Sammeln und nicht immer treffen. Ob verschiedene 
Auswaschen des mit einem feinen Messer Apparate bei möglichster Einhaltung 
zerkleinerten Kuchens auf der mit einer der Bedingungen einheitliche oder ver
Papierscheibe bedeckten Siebplatte mit schiedene Werte liefern werden, habe 
der vorgeschriebenen Menge Wasser ich, da mir nur ein Apparat zur Ver
bietet keine Schwierigkeiten. Die von fügung steht, nicht nachprüfen können. 
mir benutzte Siebplatte hatte die Größe Jedenfalls wähle man ein weiches und 
eines Zehnpfennigstückes. Schwieriger leicht durch Kochen in Fasern zer. 
schon ist es, die gesammelten Fettsäuren fallendes Filtrierpapier und suche mit 
quantitativ in das kleine Destillations- den denkbar geringsten Mengen Papier 
gefäß überzuführen, ohne die auf 5 ccm auszukommen. Für zweckmäßig halte 
angegebene Menge der Waschflüssigkeit ich es, anstelle von Papier überhaupt 
(1 proz. Schwefelsäure) zu überschreiten. ein anderes Material, vielleicht Asbest 
Man vermeide zu starke Anwendung oder dergleichen verwenden. Die nach
der Saugpumpe beim Auswaschen der folgende Zusammenstellung zeigt die 
Fettsäuren, weil sonst ein bloßes Ab- aus verschiedenen Destillationen der
spülen des Trichters nicht zum Ziele selben Substanzmenge erhaltenen Cad
führt. In Fällen, in denen die Fett- miumzahlen: Butter- Butter-
säurereste durch Abspülen nicht ent- fett a fett b 
lernbar sind, müssen dieselben mit der 1. Destillation 107,2 115,l 
geringsten Menge Filtrierpapier ausge- 2· 75,6 70,4 
wischt werden. Ich konnte die Beob- t ;t;~ iti 

Palmin 
429,0 
245,0 
200,3 
168,9 

achtung machen, daß mit steigendem 5. 48,9 55,6 
Verbrauch von Filtrierpapier eine un- Der Neutralisationspunkt im alkohol
berechenbare Fehlerquelle in die Methode isch-wässerigen Destillat ist scharf zu 
hineingetragen wird. Bei zu starkem treffen. Vor dem Konzentrieren soll 
und festem Papier wird dieses bei der der Vorschrift entsprechend noch 1 ccm 
späteren Destillation nicht genügend 1/ 10-Normal-Kalilauge zwecks Verhütung 
aufgelöst, was zur Folge haben kann, einer Hydrolyse zugesetzt werden. Beim 
daß Austrittsöffnungen des Dampfzuführ- Eindampfen dieser Lösungen machte ich 
rohres für längere Zeit verstopft werden, die Erfahrung, daß die anfangs ti~frote 
wodurch die Destillation gestört wird. Färbung allmählich unter dem Einfluß 
Bei zu großer Verwendung von Filtrier- i der Verbrennungsprodukte des Leucht• 
papier oder Benutzung zu großer Stücken 'gases zum Verschwinden . kam. Aus 
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übertriebener Furcht vor Hydrolyse von überschüssiger Lauge notwendig ist, 
setzte ich nach Bedarf tropfenweise noch soll hier nicht näher untersucht werden; 
soviel Kalilauge zu , daß die rote ich halte ihn überhaupt für entbehrlich. 
Farbe nie ganz verblaßte. Hierdurch Eine gewisse Schwierigkeit bleibt 
wurde ein Fehler in die Methode ge- noch bestehen bei der Neutralisation 
tragen, dem die anfänglich so überaus der eingeengten und in die Zylinder 
ungünstigen Resultate zum großen 'reile übergespülten alkalischen Flüssigkeiten. 
zugeschrieben werden müssen. Das aus Der Neutralisationspunkt markiert sich 
dem Kalihydrat gebildete Karbonat setzt nicht scharf, auch verhalten sich die 
sich bei der nachfolgenden Neutralisation Lösungen ungleich. Titriert man bis 
mit Schwefelsäure in der Kälte nicht eben zum Verschwinden der Rotfärbung, 
vollständig um und erzeugt in der dann ist unter Umständen bei diesem 
scheinbar :neutralen Lösung mit Cad- Stadium scbon ein Teil der Fettsäuren 
minmsulfat Fällungen, die später mit in freier Form abgeschieden, die sich 
zur Wägung kommen. Zur Illustration durch deutliche Trübung der Flüssigkeit 
des Vorhergesagten sei nur folgender zu erkennen geben. Soll die Lösung 
Versuch erwähnt. klar erscheinen, dann ist sie meist noch 

Je 1,2 und 3 ccm 1/10-Normal-Kali- mehr oder weniger rot gefärbt. In 
lauge wurden mit 150 ccm destilliertem saurer Lösung fallen die Werte zu niedrig, 
Wasser auf etwa 40 ccm konzentriert in alkalischer dagegen meist zu hoch 
und nach der Neutralisation bis eben aus. Ueber diese Schwierigkeiten bin 
zum Verschwinden der Rosafärbung mit ich bislang nicht hinweggekommen, 
je 2 ccm Cadmiumsulfatlösung versetzt, weil die Lösungen sich obne erkennbare 
wodurch mehr oder weniger erhebliche Ursache verschieden verhalten. ln der 
Trübungen bezw. Fällungen erzeugt Wärme treten die vorerwähnten Trüb
wurden. Die filtrierten, im übrigen wie ungen bei der Neutralisation weniger 
fettsaure Cadmiumsalze behandelten in die Erscheinung als bei gewöhnlicher 
·Rückstände betrugen der Menge nach Temperatur, bei welcher die Ausfällung 
10,6; 19,0 nud 22,3 Milligramm. Die mit Cadmiumlösung vorgenommen wird. 
willkürliche, durch den Hin weis anf etwa Um die dadurch bedingte Fehlerquelle 
eintretende Hydrolyse veranlaßte Ab- nach ihrer Größe hin beurteilen und 
weichung von der Vorschrift mußte so- einschätzen zu lernen, habe ich durch 
mit zu falschen Werten führen. Aus doppelte Destillation aus Butterfett eine 
diesem Grunde ist mit peinlichster Sorg- Lösung hergestellt, die nach dem Ein
falt darauf zu sehen, daß genau .nur dampfen mit 1 ccm 1/10-Normal-Kalilauge 
1 ccm 1/ 10 -Normal -Kalilauge über den wieder aufgefüllt und auf ein Volumen 
Neutralisationspunkt hinaus zugegeben von 250 ccm gebracht wurde. Je 40 
wird, denn nur auf diese Weise kommt ccm dieser Flüssigkeit wurden nach dem 
man zu Werten, die mit denen seitens 

I 

Verdünnen auf 50 ccm wie folgt be
der Autoren angegebenen in Vergleich handelt: 
gesetzt werden können. Ob der Zusatz 

Cadroiumzahl 
1. genau neutralisiert mit 0125 ccm 1/10-Normal-Schwefelsäure 9613 } Mittel 
2. ebenso wie 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 102,8 99,6 
3. schwach alkalisch belassen (nur 0,20 ccm 1/i 0-Normal-SchwefeJsäure zugesetzt) 95,8 } Mittel 
4. deutlich > » (nur 0110 > » » » » 101,5 9817 
5. nach der Neutralisation noch. 0,10 » 94,2 } Mittel 
& ~- ~ ~ 

Hiernach scheint eine geringe habe ich durchweg bestätigt gefunden, 
alkalische Reaktion weniger von insbesondere erfolgen die Cadmiumfäll
Einfl uß zu sein, als ein geringer ungen fast momentan, auch macht es 
Säureüberschuß, der zu niedrige keinen Unterschied, ob die Filtration 
Werte zeitigt. nach einer Stunde oder längeren Zeit 

Die übrigen Angaben der Autoren erfolgt. Die Niederschläge haften nicht 
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an den Wandungen der Zylinder, lassen ohne merkbaren Einfluß geblieben. -
sich demgemäß vollständig auf dem Nach dem ich so die einzelnen Phasen 
Asbestfilter sammeln und mit 50 ccm des Verfahrens ausgeprobt und die 
Waschwasser leicht und genügend aus- Hauptfehlerquellen kennen gelernt, ver
waschen. Die Zeit des Trocknens ist suchte ich festzustellen, bis zu welchem 
von untergeordneter Bedeutung, da die Grade von Genauigkeit unter genauester 
Cadmiumsalze außerordentlich beständig Einhaltung der Vorschriften praktisch 
zu sein scheinen. Vier- und mehrstünd- gearbeitet werden könnte. Ich wählte 
iges Erhitzen auf etwa 105 o hat nach zu diesem Zwecke zwei Muster Butter 
vielen diesbezüglichen Versuchen eine und eine Probe Palmin, und führte die 
Veränderung der Gewichte bis höchstens Untersuchungen jedesmal hintereinander 
1,5 Milligramm ergeben, ja selbst ein obne Unterbrechung aus. 
kurzes Erhitzen auf 130 bis 1400 ist 1 

Butter I 

{ 

a) (lJestillationsdauer = 37 Minute11) = 11917 
normal b) » == 35 = 126,0 

c) , = 40 = 126,5 

w~t~h- / d) = 30 = 114,4 
end \ e) = 21 = 102,5 

Butter II 
a) (Dest. = 35 Minuten) = 119,6 
b) = 24 = 114,4 
c) = 27 = 114,3 

d) = 55 = 120,2 

Bei Butter I betrug bei richtig ge- Untersuchungen bestätigten, meist zu 
leiteter Destillation die größte Differenz niedrige Werte erzielt. Ein äb.nliches 
etwa 7 Milligramme; bei zu schneller Verhalten zeigte Butter II. 
Destillation wurden, wie auch weitere 

Palmin 

1 
a'\ (Destillatiomsdauer = 38 Minuten) 44218 l 

1 b) • = 39 , 421,9 Mittel 
nortn• ) c) . • = 38 , - 429,0 431,8 

l d) • = 40 , - 433,6 

ab-h { e) = 29 432,G 
weIC - f) = 55 430,8 

end 

Titrationswerte 
(ccm 1/ 10-Normal-Lauge) 

23)7 
21,5 
19,9 
21,9 

21,7 
21)9. 

Hier tritt bei normaler und abweichen- zu erfüllen. Auf alle Fälle steht schon 
der Deiltillationsdauer ein Unterschied jetzt fest, daß zwischen Butterfett- und 
in gleicher Richtung nicht iu die Er- Kokosfett· Cadmium werten bemerkens
scheinung, doch steigt die maximale werte Unterschiede bestehen, die auch 
Differenz zwischen zwei normal verlau- in ihren äußersten Werten immer noch 
fenen Bestimmungen auf rund 21 Milli- viel größer sind als diejenigen anderer 
gramm an. Kriterien. Gerade mit Rücksicht hier-

Unter Berücksichtigung aller Einzel- auf empfiehlt sich eine recht vielseitige 
heiten der Methode und der aus den Nachprüfung, die das Verfahren unbe
verschiedenen Manipulationen resultier- dingt wert ist und hierdurch erneut 
enden unvermeidlichen kleinen Fehler, angeregt werden soll. Nur auf solche 
die sich, nachdem man sich an die Weise ist eine Klärung im Sinne end
Methode gewöhnt und darin eingearbeitet I giltiger Urteilsbildung über die prakt
hat, zweifellos auf ein Minimum zurück- ische Bewährung dieser neuen Methode 
führen Jassen werden, möcb.te ich docb. möglich. Wenn es gelingen sollte, mit 
vorläufig eine Analysenlatitüde Hilfe eines Anreicherungsverfahrens dem 
bis 10 Milligramm zugestanden Butterfett das zugesetzte Kokosfett zum 
wissen; auch sind Doppelbestimm- Teil zu entziehen, dann würde, nach 
ungen unerläßlich. Mit dieser vor- den bisherigen Erfahrungen zu urteilen, 
läufigen Einschränkung scheint mir das die Cadmiumzahl vermutlicb. nicht nur 
Verfahren seinen Grundzügen nach wohl zu einem Indikator, sondern zu einem 
geeignet, die Aufgabe, welche die beweisfähigen Kriterium in der Fett
Autoren damit zu lösen beabsichtigen, analyse zu erheben sein. Untersuch-
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uugen in dieser Richtung möchte ich 
mir nicht a 11 ein vorbehalten, im Gegen
teil zu selbständigem Schaffen die Herren 
Fachgenossen anregen, da der Stoff ein 
zu vielseitiger und die mir zur Verfüg
ung stehende Zeit eine viel zu wenig 
ausreichende ist. 

Nach einer Richtung hin habe ich 
bereits einige praktische Erfahrungen 
sammeln können, die ich hierunter noch 
mitteilen möchte. Die durch Rüben
blattfütterungen erzeugten Milchfette 
sind bekanntlich scheinbar anormal zu
sammengesetzt. Entsprechend diesem 
Charakter zeigen die Cadminmzahlen 
nach Untersuchungen der Autoren auch 
erhöhte Werte. Ich habe diese Er
scheinung ebenfalls beobachtet an einem 
Material, das mir noch zur Verfügung 
stand von den Versuchen, über die in 
Nr. 14 dieser Zeitschrift laufenden Jahres 
berichtet worden ist. 

gJ, ~ 18 Cadmium-
• . . '" zahl =- ~N 1 ~"' höch-1 nie--~ .. ~~ m N "' . ster drigsL ~ 

.... ,.r,.::i 
~ i:, oi 1:: Wert ,. 

1 28.3 
1

1 231,3 1 -3,o 77,2 70,8 
2 28,6 229,5 -0,9 73,6 71,2 
3 27,8 1 229,8 -2,0 91,4 87,0 
4 28,6 1 232,4 -3,8 96,6 90,0 
5 29,6 _I 232,2 -2,6 107,2 103,7 
6 28,6 232,4 -3,8 108, 7 106,6 
7 29,8 234,1 -4,3 108,8 101,2 
8 29,3 230,6 -1,3 115,l 106,3 
9 30,6 1 234,5 -3,9 115,3 108,6 

10 29p 231,4 -2,4 117,0 111,4 
II 29,9 233,7 -3,8 118,0 113,1 
121 29,2 233,2 -4,0 1129,8 120,0 
13 28,6 233,3 -4,7 130,4 122,3 

Wie ersichtlich fügen sich nicht alle 
Werte in den Entwurf von Leitsätzen 
ein, welche die Autoren am Schluß 
ihrer Arbeit mit allem Vorbehalt geben; 
doch ist dieser Umstand bedeutungslos, 
weil bei einer Reichert-.Meißl-Zah1 von 
über 28 eine Butter überhaupt nicht 
mehr beanstandet werden soll, ein Vor
schlag, der bei mir schon lange fest
stehende Gewöhnung war. 

Ausgewählte Vorschriften 
der Pharmacopoea Gallica Ed. 
1908 für galenische Präparate. 

A) ad usum humanum. 
(Fortsetzung von Seite 421.) 

Oleum ChamomiJlae romanse. 
( Oleum Anthemidis.) 

Flores Chamomill. roman. 100,0 
01. Papaveris 1000,0 

läßt man im bedeckten Gefäß 3 Stunden 
lang im Wasserbade unter zeitweiligem Um
rühren digerieren. Dann wird abgepreßt 
und filtriert. 

Oleum Anthemidis camphoratnm 
wird durch Lösen von 

Camphora trita 100,0 
in 01. Chamomill. rom. 900,0 

bereitet. 

Oleum Hyoscyami compositum. 
(Balsamum tranquillans.) 

Folia Belladonnae 50,0 
» Hyoscyami 50,0 
,, Solani nigri 50,0 
» Papaveris 50,0 
» Stramonii 50,0 

Oleum Lavandulae 1,0 
» Menth. pip. 1,0 
» Rosmarini 1,0 
» Thymi 1,0 

Spiritus vini (95proz.)· 200,0 
Oleum Papaveris 5000,0. 

Die Drogen werden in Form grober 
Pulver gemischt, in der Destillierblase mit 
dem Alkohol durchfeuchtet und - bedeckt 
- 24 Stunden stehen gelassen. Alsdann 
fügt man das Mohnöl hinzu und erwärmt 
6 Stunden lang unter häufigem Durchmischen 
bei einer Temperatur von 60 bill 70 o. Nach 
dem Abpreaaen läßt man absetzen, gießt 
ab, fügt die ätherischen Oele hinzu und 
filtriert. 

Pasta pectoralis. 
Species pectorales 100,0 
Aqua destill. 3000,0 
Gummi arabio. 3000,0 
Saooharum alb. 2000,0 
Aqua Laurocerasi*J 50,0 
Extractum Opii 1,25. 

Breslau, im Mai 1909. 
1 *) .Anstelle dessen kann ebensogut .A.q . .Amyg-
. dal. amar, verwendet werden. 
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Vom Tee wird mit-dem Wasser ein Auf~ werden in gut trockenem Zustande zu einem 
guß bereitet, in welchem unter Erwärmen Pulver gemischt. 
im Wasserbade das gewaschene und getrock
nete Gummi gelöst wird. Diese Lösung wird 
durchgeseiht, alsdann der Zucker und die 
Lösung des Opiumextraktes im Kirschlorbeer- ! 
wasser zugeeetzt. Das Ganze :wird jetzt 
2 Stunden lang unter Rühren im Waeser
bade erwärmt, der eich bildende Schaum 
abgeschöpft und die MaBBe nunmehr in die 
mit wenig Paraffinöl auegestrichenen Weiß
blechformen auegegoBBen. Man erwärmt die 
ausgegossene Paste im Trockenschrank bei 
etwa 40° weiter, bi, die Oberfläche der 
Paete genügend fe,t geworden ist, wendet 
dann die Paste und trocknet bis zur . ge
wünechten Koneieten,. 

100 g der Paste enthalten etwa 0,2 g 
Opiumextrakt. Die Paete iet in gut
echließenden Bücheen au, Weißblech auf-
zu bewahren. 

Pulvis Mentholi et Cooaini oom-
poeitus.*) 

//-Naphthol. salicylic. (Betol) 30,0 
Phenolum sa!icylic. (Salol) 15,0 
Menthol. 4,0 
Cocain. hydrochlor. 0,5 
Acid. boric. 50,5 

werden zu einem Pulver gemischt. 

Pulvis dentifricius alcalinicua. 

Sirupus Acidi citrici. 
(Sirupu, Limonis.) 

Acid. citric. pulv. 10,0 
970,0 

20,0. 
gelöet und 

Sirup. eimplex 
Alcoholatura Citri*) 

Die Säure wird im Sirup 
Zitronenessenz zugegeben. 

Sirupue Acidi 
Acid. tartaric. pulv. 

wird gelöet in 
Sirup. simplex 

tartarici. 
10,0 

990,0. 

Sirnpua Balsam i 
Bal,am. tolutau. 

tolutani. 
50,0 

1000,0 
q. s. 

Aqua deetill. 
Sacchar. alb. 

die 

Der Baleam wird mit der Hälfte de, 
WaBBera im Waeeerbade 2 Stunden lang 
erwärmt und zwar im bedeckten Gefäß unter 
häufigem Umrühren. Die Löeung wird dann 
abgegoBBen und der Rücketand mit dem 
übrigen Wasser nochmals in gleicher Weise 
behandelt. Die vereinigten Lösungen werden 
nach dem Erkalten filtriert und in je 100 
Teilen de, Flüesigkeit 180 Teile Zucker 
durch Erwärmen im Wasserbade gelöst. 

Sirupus Kalii bromati. 
Kalium bromat. pulv. 50,0 

Calc. carbonic. praec. 50,0 werden gelöst in 
Magne,. carbonic. 25,0 Sirup. Aurantii cortic. 950,0, 
01. Menth. pip. gtt. XXV. Sirupu, Chlorali hydrati. 

Pulvis diureticus. Chloralhydrat 50,0 
Kal. nitric. 10,0 Aqua destill. 45,0 
Gummi arabic. 60,0 Sirup. eimplex frig. par. 900,0 
Radix ·A!thaeae 10,0 Spir. Menth. pip. **) 5,0. 

> Liquiritiae 20,0 Das Chloralhydrat i,t in Wasser zu löeen 
Sacchar. Lactie 60,0. und der Löeung Sirup und Pfefferminzgeiet 

10 g des Pulvers werden bei Bedarf mit zuzufügen. 
1 L Wasser verrührt und als Schüttelmixtur 
genommen. 

Pu!vie Opii et Ipecacuanhae com
positus. 

(Pulvis Ipecacuanhae opiatue.) 
Opium pulv. 10,0 
Rad. Ipecacuanh. pulv. 10,0 
Kalium nitric. 4 0,0 

» snlfuric. 40,0 

ot) Pulver gegen Schnupfen. 

Sirupus diureticus 
Radix Apü graveol. 

» Asparagi 
» Foeniculi dulc. 
» Petroselini 
> Rueci aculeati 

Aqua deetill. ebull. 
Sacchar. alb. 

compositus. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

3000,0 
2000,0. 

*) Vorschrift siehe unter Alcoholatura. 
**) 2 Teile Oel auf 98 Teile Weingeist. 
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Die zerschnittenen Drogen werden mit I Ipecacuanhawurzel und Sennesblätter w,.. 
der Hälfte des kochenden Wassers 2 Stun- den mit dem Weißwein 12 Stunden mazeriert, 
den unter öfterem Durchrühren infundiert, dann wird abgepreßt und die Preßflnssig
die Flüssigkeit abfiltriert. Die Drogen keit liltriert. Zum Preßrückstand miecht 
werden dann ein zweites Mal mit dem Rest man Feldkümmel und Klatschrosen und 
des Wassers ausgezogen, abgepreßt und aus gießt das kochende Wasser darauf; nach 
:lieser Preßflüssigkeit mit dem Zucker ein 6stnndiger Infusion wird abgepreßt. Zum 
Sirup vom spez. Gew. 1,26 gekocht. Der wässerigen Auszug gibt man das Orangen
zuerst gewonnene wässerige Drogenauszug blütenwasser und das Bittersalz, nach dessen 
wird ebenfalls bis zum spez. Gew. 1,2 6 Lösung wird filtriert und das Filtrat mit 
eingedickt und dann mit dem Sirup ver- dem weinigen AUBzug gemischt. 
einigt. Je 100,0 der Flüssigkeit werden mit 180,0 

Sirupus pectoralis. Zucker durch Erwärmen im Wasserbade zu 
Species pectorales 100,0 Sirup verarbeitet. 
Aqua destill. ebull. 1200,0 Sirupus antbelminticns.*) 
Sacchar. alb. 2000,0 Muscus (Alga) Helmintho-
Aqna Naphae 50,0 ohorton 200,0 
Extracb Opii 0,3. Aqua destill. ebnll. q. s. 

Die Spezies werden mit dem kochenden Sacchar. alb. 1000,0. 
Wasser 6 Stunden infundiert, abgepreßt und Das Wurmmoos wird mit 1/ 2 L kochen-
1000,0 der Kolatur filtriert. Dieser fügt dem Wasser 6 Stunden infundiert, dann 
man die Lösung des Extraktes im Orangen- abgepreßt. Der Preßrückstand wird noch
blütenwasser zu und fertigt durch Lösen male mit soviel koobendem Wasser behandel~ 
des Zuckers in der Flüssigkeit auf dem daß im ganzen 530,0 filtrierte Kolatur er
Wasserbade einen Sirup. halten werden, welche mit dem Zucker durch 

20,0 des Sirups enthalten 0,002 Opium- Erwärmen im Wasserbade zu Sirup zu ver-
extrakt. arbeiten sind. 

Sirupue jodotannicris. 

Jodum resubl. 2,0 
Acid. tannic. 4,0 
Aqua dcstill. 360,0 
Sacchar. alb. 640,0. 

Das fein pulverisierte Jod und die Gerb- 1 

säure werden in einem geeigneten Glasgefäß 
• mit dem Wasser auf dem Wasserbade bei 

einer Temperatur von etwa 600 unter zeit
weiligem Schütteln erwärmt, bis sich das Jod 
gelöst hat und die Flilssigkeit Stärkepapier 
nicht mehr bläut. In der Flüssigkeit wird 
dann der Zocker durch Erwärmen im Wasser
bade gelöst. 

Sirupus Ipecacuanhae compositus. 

Rad. Ipecacuanh. conc. 30,0 
Folia Sennae 100,0 
Herba Serpylli 30,0 
Flores Rheados 125,0 
Magnes. sulfuric. 100,0 
Vinum alb. 7 50,0 
Aqua Aurantil flor. 7 50,0 
Aqua destill. ebull. 3000,0 
Sacchar. alb. q. s. 

Sirupus Cinchonae. 
Cort. Chinae succirnbrae 

pulv.**) 100,0 
Alkohol (30proz.) 1000,0 
Sacchar. alb. 1000,0 
Aqua destill. q. s. 

Aus dem Chinarindenpulver werden auf 
dem Verdrängungswege zunächst mit dem 
Alkohol und hierauf noch mit dem nötigen 
Wasser 1000,0 Kolatur erhalten, von welch 
letzterer 445,0 alkoholische Fllissigkeit ab· 
zudestillferen sind. Der Rest wird filtriert 
und mit dem Zucker bei mäßiger Hitze zu 
1525,0 Sirup verkooht. 

(Schluß folgt) 

Pyricit 
ist nach Pharm. Post 19091 227 ein Borfluor· 
präparat, das sich zur gröberen, nioht aber zur 
Desinfektion von Wunden eignet. Es ist ein. 
geruchloses, nicht flüchtiges Salz, das in kaltem 
Wasser leicht löslich ist. -fa-

*) Wurmtrank für Kinder. 
**) mittelfein. 
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Den Nachweis von Lues durch J Ueber die Schulz'sche Reaktion 
Farbenreaktion ' auf mineralische Schmieröle. 

führte Dr. W Schürmann nach Deutsch. Bei einer Nachprüfung der Angaben von 
Med. Wochenschr. 1909, 616 folgender- F. Schulz (Pharm. Zentralh. 49 [1908] 
maßen aus: 922) fand K. Gharitschkoff (d. Chem. Rev'. 

011 g Serum wurde mit phyeiologischer ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 315) 
Kochsalzlösung auf 3 bezw. 4 ccm ver- daß das Kerosin von Bakn 11n_d Meteor vo~ 
dünnt, einige Tropfen Perhydrol hinzu- Grosny mit Schulx'schem Reagenz · 
gefngt, die Lösung gut durchgeschüttelt und rote Färbung annimmt Solaröl und Schm~e

1
~~1 

· R *) , 1ro 
0,5 ccm emes eagenz zugesetzt, das i prächtige blutrote Färbungen ergeben. 
aus Napbthensänren ans alkalischen Reinigungs-

Phenol 0,5 g abfällen reagieren nicht. Was die Intensitiit 
5proz. Eisenchlorid 0,62 g der Reaktion anbelangt, so fand Verf., daß 
destilliertes Wasser 34,5 g 5 pZt V aselinöl in Baumöl eine leichte 

bestand. Das Reagenz hat eine bläuliche Färbung geben, während 1 bis 2 pZt die 
Farbe und ist am besten stets frisch zu Färbung nicht deutlich machen. Harzöl 
bereiten. gibt dieselbe Reaktion wie das Schmieröl. 

Die Verdünnung von normalem Blutserum Für schwache Oele ist eine 5 proz., für 
zeigt nach Einbringung des Reagenz eine Kerosin eine 8 proz. Pikrinsäurelösung an
leichte Grünfärbung am oberen Rand, die zuwenden. Benzin, Ligroin und Gasolin 
beim Schlitteln entweder vollkommen ver- gaben die Reaktion nicht, verhindern sie 
geht oder einen leicLt grünblauen Farbton sogar, weshalb das Reagenz nicht l'.lur zur 
hinterläßt. Die Mifmhung an sich bleibt Feststellung von Verfälschungen, sondern 
stets durchsichtig klar. Bei der Ver- auch zur Erkennung bezw. zur Unterseheid
dünnung von syphilitischem Blutserum tritt ung der niederen Fraktionen der Naphtha 
meistens sofort nach dem zusammenbringen als einfa,che Probe dienen kann. T. 
mit dem Reagenz ein schwarzbrauner, 
stumpfer Ton auf. Die Lösung an sich 
macht beim Schütteln einen dickflüssigen 
Eindruck. 

Die Reaktion gelingt nur dann, wenn 
das Perhydrol vor dem Zusatz des Reagenz 
der Serumlösung beigemischt wird. 

Das syphilitische Blut zeigt im Gegensatz 
zum normalen nach EinQI"ingen des Reagenz 
s t et s ein starkes Schäumen. 

Die Reaktion an sieh verläuft in 1 bis 
2 Minuten. Ein späteres Nachdunkeln der 
einige Zeit hell gebliebenen Flüssigkeit ist 
ohne diagnostische Bedeutung. Ein leichtes 
Braunwerden, aber vollständiges Durchsichtig
bleiben der Flüssigkeit deutet höchstens auf 
eine leichte Hemmung hin, wie sie auch 
die Wassermann'sche Reaktion**) anzeigt. 

-tx.-

*) Ueber die für das Gelingen der Reaktion 
günstigste Zusammensetzung des Reagenz 
soll später nach weiteren Versuchen berichtet 
werden. Es ist der Wassergehalt des Eisen
chlorids, die Reaktion des Perhydrols und des 
Blutserums sicherlich von bedeutendem Einfluß 
für das Gelingon der Reaktion. 

Ueber Dericinöl 
teilt Anfrecht in Pharm. Ztg. 1909, 118 
folgende Untersuchungf30rgebniase mit: 

Schwacher Stearingemch, Flüssigbleiben 
bei einer Temperatur, bei der Rizinusöl 
erstarrt. Mit Wasser geschüttelt ergab es 
eine Emulsion, die sich nach längerer Zeit 
wieder trennte. 

Spez. Gew. bei 17,50 0,952 
Drehungsvermögen bei 200 51 o 
Refraktion bei 250 1,4785 
Säurezahl 0,7 
Verseifungszahl 184,0 
Jodzahl 92 15 
Acetylzahl 81,2 
Reiehert-Meißl-Zahl 0,2 

Weiteres über Dericinöl siehe Pharm. 
Zentralh. 43 [1902], 517; 45 [1904], 416; 
46 [19051, 665 unter Floricinöl. 

-tx,-

**) Die Was.sermann'scho Reaktion ist eine 
serodiagnoslische

1 
zu welcher Blutserum des 

Kranken und luetischer Organextrakte verwendet 
werden 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Einen Beitrag 
zur strafrechtlichen Beurteilung 

gesundheitsschädlicher Mittel 
lieferte A. Juckenack, indem er folgendes 
ausführte. Eine Frau kaufte ein E n t · 
haarnngsmittel, bestehend aus einer 
1 O proz. Lösung von Alkalisulfiden und 
-polysulliden, nebst erheblichen Mengen von 
Alkalihydroxyd; 30 g kosteten 9 Mk., und 
die Frau wurde nur die Haut, aber nicht 
die Haare los. Anschließend an diesen Fall 

geschirre sowie Petroleum aufgeführt. Hier
durch sollte aber keinesfalls etwa der Be. 
griff «Gebrauchsgegenstände,, soweit diese 
unter das Gesetz fallen, fest umgrenzt wer
den, sondern es war beabsichtigt, diejenigen 
Gebrauchsgegenstlinde namentlich aufzu. 
führen, die der Beaufsichtigung nach Maß. 
gabe dieses Gesetzes unterliegen, um z. B. 
nicht den ganzen Verkehr mit Kleiderstoffen, 
Kleidungsstücken usw. der polizeilichen Kon· 
trolle nach §§ 2 nnd 3 zu unterstellen. 

stellt Verf. folgende Betrachtungen an: Ent- Das Nahrungsmittelgesetz führt an keiner 
haarungsmittel sind zweifellos kosmetische Stelle und insbesondere nicht im § 5 die 
Mittel. Die auf grund der Bestimmungen kosmetischen Mittel auf, deshalb konnte sieb 
im § 6, Abs. 2 der Gewerbeordnung er- die Kaiserliche Verordnung vom 1. V. 1882 
Jassene Kaiserliche Verordnung vom 22. X. auch nicht mit den kosmetischen Mitteln 
1901 beschäftigt sich mit den kosmeüschen belassen. Solche Mittel fallen also, ancb 
Mitteln nur ,soweit sie als He i J m i t t e J wenn sie gesnndheitsschildlich sind, nicht 
feilgehalten oder verkauft werden» oder unter das Nahrungsmittelgesetz. Da •ber 
Kreosot, Phenylsalizylat oder Resorzin ent- die kosmetischen Mittel zweifellos Gebrauchs
halten. Im übrigen befaßt sich das Reichs- gegenstände im Sinne des Ergänzungsgesetzes 
gesetz vom 5. VII. 1887, betreffend die zum Nahrungemittelges?.tz sin.d, so. sind sie 
Verwendung gernndheitsschädlicher Farben auch Gebrauchsgegenstande im • Smne des 
bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, I ~au~tgesetzes ~eword~n und ihre Be~uf
Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen · s1chtigung unterhegt seit Erla.ß des Erganz
im § 3 mit der Herstellung kosmetischer! ungsgesetzes dem Nahrungsmittelgesetz. 
Mittel, soweit hierbei gewisse gesundheiis-. Seine Ausführungen faßt Ver!. wie folgt 
schädliche «Stoffe, Verwendung finden. Zn zusammen: Kosmetische Mittel im Sinne 
diesen namentlich angeführten Stoffen gehört der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
z. B. Paraphenylendiamin nicht, nebenbei sind Gebrauchsgegenstände, die der polizei· 
sei aber bemerkt, daß Lösungen dieses liehen Beaufsichtigung nach Maßgabe des 
Körpers unter die Abteilung 3 der Anlage I Nahrungsmittelgesetzes unterliegen und deren 
zu den in den einzelnen Bundesstaaten er- Herstellung, Feilhalten und Verkaufen schlecht
lassenen Giftpolizeiverordnungen des Jahres hin nur durch § 3 des Reichsgesetzes vom 
1906 fallen. Absichtlich spricht der Gesetz- 5. VII. 1887 und § 1 der Kaiser!. Ver
geber im § 3 des Gesetzes vom 5. VII. ordnung vom 22. X. 1901 sowie zum Teil 
1887 von «Stoffen, und nicht von Farben, auch durch die Giftpolizeiverordnung be
weil neben solchen Stoffen, die bereits schränkt sind. Im übrigen können, wenn 
Farben sind, auch solche in Betracht ihre Verwendung eine Körperverletzung des 
kommen, die erst auf dem menschlichen Menschen verursacht hat, wie dies z. B. 
Körper zu Farben werden. bei der Anwendung von Paraphenylen· 

Aus der Ueberschrift sowie aus § 14 d ia min enthaltenden Haarfärbemitteln 
desselben Gesetzes geht überzeugend her- immer wieder vorkommt, lediglich die all
vor, daß wir es mit einem Ergänzungsgesetz gemeinen Bestimmungen des Strafgesetz
zum Nahrungsmittelgesetz zu tun haben, buches .zur Anwendung gelangen. 
welches eine bestimmte Materie sondergesetz
Jich regeln will. In § 1 des N ahrnngs
mittelgesetzes vom 14. V. 1879 sind als 
<Gebrauchsgegenstände, nur Spielwaren, 

Ztsekr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, X VI, 728. Mgr. 

Tapeten, Farben, Eß-, Trink- und Koch- , 
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zum Nachweis von Wasserstoff
peroxyd und Persulfaten. 

blaue _Färbung ein. Unter Benutzung von 
Kontrollproben kann man noch einen Gehalt von 
1 : 6 Millionen Wasserstoffperoxyd deutlich nach
weisen. 

Eine ähnliche Färbung, wenn auch bei weitem 
nicht mit dieser Empfindlichkeit, tritt auch bei 
Gegenwart von .Persulfaten ein. Es kann 
a'ber leicht eine Unterscheidung dadurch er
folgen, daß Persulfate ohne Anwesenheit von 
P rotelllkörpcrn eine Reaktion ähnlichen Charakters 
geben, während Wasserstoffperoxyd nur in An
wesenheit von Protelllen bestimmter Eigen
schaften die Reaktion eintreten läßt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gen:u,7m. 
1908, XVI, 589. Mgr. 

Wasserstoffperoxyd wird bekanntlich zum 
Zwecke der Keimtötung in der Mi 1 c h ver
we.adet. S. Rothenfußcr empfiehlt zum Nach
weis des Wasserstoffperoxyds die Umkehrung 
der von ibm seinerzeit zur Erkennung von roher 
Milch vorgeschlagenen Benzidioreaktion. Zu 
etwa 10 ccm Milch oder Milchserum fügt man 
einige Tropfen verdünnte Essigsäure und setzt 
alsdann etwa 10 Tropfen 2proz. alkoholische 
Benzidinlösunghinzu. Da das Wasserstoffperoxyd 
in kurzer Zeit von der Milch zersetzt wird, so 
ist der negative Ausfall der Reaktion noch kein 
Beweis dafür, daß nicht etwa doch Wasserstoff
peroxydlösung verwendet wurde. 

Bohufs Nachweises von Wasserstoffperoxyd Wegen eines Zusatzes von Bor
in anderen Flüssigkeiten, z. B in wässeriger 
Lösang, verfährt man zweckmäßig in folgen- Säure zu Frankfurter Würstchen 
der Weise: Man versetzt frische MilGh mit wurde von der Strafkammer in Hanau der 
G Vol.-pZt Bleiessig, schüttelt gut durch und dortige Wurstfabrikant 8. zu 300 Mk. Geld
briagt den dünnflüssigen Brei aufs Filter. 90 ccm I strafe verurteilt. Es wurde 1 g Borsäure auf 
des klaren Filtrates werden mit 10 c:cm 30proz. l Pfund festgestellt. Der Angeklagte gab zu, 
Thsigsäure versetzt. Dieses Reagenz läßt sich gewußt zu haben 1 daß Borsäure als Konservier
vorrätig halten. llngsmittel verboten sei, behauptete aber, ihre 

Will man nun in wässeriger Lösung Wasser- Gesundheitsschädlichkeit nicht gekannt zu haben. 
peroxyd nachweisen, dann versetzt man etwa bie Sachverstänjigen hielten die Borsäure in 
10 ccm der wassen,toffperoxydhaltigen Flüssig- der angegebonen Menge für gesunde erwachsene 
keit mit €twa 10 Tropfen des Reagenz und etwa Menschen nicht für schädlich, wohl aber hielten 
10 bis 20 Tropfen 2proz. alkoholischer Benzidin- ~ie schädliche Folgen für schwächliche Personen 
lösung ; nach kräftigem Durchschütteln tritt oder Kinder für möglich. Es wurde deshalb 
sofort oder bei sehr großer VerdÜnt!ung nach nur ein Vergehen gegen das Fleiscb.bescba.u-
wenigen Sekunden bis eine Minute eine schön I gesetz a!s vorliegend angesehen. -he. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber das neue Sandelölpräparat enthalten einen Zusatz von Magnesia car
bonica, welche die bei akutem Tripper oft 

Thyresol auftretende Verstopfung beseitigt. Die Perlen 
liegen weitere günstige Berichte vor. Das I Mwie die Tabletten enthalten 0,25 g Thyresol, 
Mittel, hergeetellt von den :Farbenfabriken I von denen man tllglich dreimal 2 Stück 
vorm. Fr. Bayer d/; Co. in Elberfeld, ist ,.verordnet. 
der Methyläther des Santalols. E, ist ein Leven in Elberfeld beobachtete bei akutem 
farbloses Oel von schwach aromatischem wie chronischem Tripper nach Darreichung 
Geschmack. Im Gegensatz zu den anderen von Thyresol ein Nachlassen der Absonder· 
balsamischen Mitteln, welche als Harzsäure· ung und der Reizerscheinungen wie Harn
verbindungen im Harn wieder erscheinen, 1 szwang und Gliedsteifungen. Ein völliges 
findet bei Verabreichung von Thyresol keine' Verschwinden der Gonokokken konnte er 
oder nur eine ganz geringe Harzsäureaus- nach Darreichung von Thyresol nicht fest
echeidung statt, infolgedessen Nierenreizungen stellen, wohl aber nach achttägigem Gebrauch 
nicht vorkommen. Da Thyresol ferner keine des Mittels eine wesentliche Verringerung 
freie Hydroxylgruppe enthält, reizt es den der Zahl der Trippererreger. Ebenfalls gute 
Magen in keiner Weise und kann monate- Erfolge mit Tbyresol hatte Bornemann, 
lang gegeben werden, ohne daß die Ver- der es 9 Monate hindurch angewendet hat. 
dauung darunter leidet. Das Mittel kommt Es erwies sich ihm als vorzügliches Mittel 
in f l ll s s i g er F o r m mit Tropfglas als 

I 
bei allen Krankheiten, die häufiges und 

Thyresolperlen und als Thyresol-1 schmerzhaftes Wasserlassen hervorrufen, be
ta b l e tt e n in den Handel. Die letzteren i sonders bei akutem Tripper, da es den 
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Harndrang mildert und die Schmerzen weeent
lich herabsetzt. Eine gonokokkentötende 
Eigenschaft spricht auch er dem Thyresol 
nicht zu. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
942, 1076.) Dm. 

Monatsk. f. prakt. Dermal. Bd. 47 1 Nr. 12. 
Therap. Rundschau 1908, Nr. 51. 

Ueber den theoretischen 
Nährwert des Alkohols 

hat Prof. Kassowitx aus Wien in Berlin 
einen Vortrag gehalten, aus dem folgendes 
kurz erwähnt werden soll. Vortragender 
steht auf dem Standpunkt, daß der Alkdhol 
ein Gift ist und daher nicht den Nahrungs
stoffen zuzuzählen ist. Er erörtert zuerst 
rein theoretisch, welche Funktion die N ahr
ungsstoffe im lebenden Organismus zu voll
ziehen haben und ob man erwarten kann, 
daß eine giftige Substanz wie der Alkohol 
eine nährende Wirkung entfalten kann. Im 
zweiten Tei1e seines Vortrages versucht er 
zu zeigen, daß auch die auf den Nährwert 
des Alkohols direkt bezüglichen Erfahrungen 
und V ersuche keineswegs zu seinem Gunsten 
ausgefallen sind. Nach Kassowitx findet 
eine direkte Verbrennung der Nahrungsstoffe 
für die Energielieferung nicht statt, sie 
werden vielmehr zum Aufbau und Wieder-· 
aufbau der zerstörten Protoplasmateile ver
wandt. Eine solche assimilatorische Ver-

wendang des Alkohols hält er für aueg~ 
schlossen, weil dieser nach seinen bekannten 
Wirkungen als ein Gift angesehen werden 
muß und als solches nur das Protoplasma 
zersfören, nicht aber zum Aufbau neuer 
Protoplasmamoleküle beitragen kann. Eine 
assimilatorische Verwendung des Alkohols 
zur Bildung von Protoplasma ist aus dem 
Grunde nicht denkbar, weil das Alkohol
molekül bei seinem Zusammentreffen mit 
dem zersetzliehen P10toplasmamolekül nicht 
nur dieses zerstört, sondern bei diesem Zu
sammenstoß auch selber gesprengt und der 
oxydierenden Wirkung des Sauerstoffes zn
gllnglich wird, also verbrannt wird. Der 
in den Körper eingeführte Alkohol verbrennt 
nutzlos und führt außerdem durch seine nar
kotische Wirkung ein Minus von Muskel
arbeit und einen entsprechenden Ausfall der 
Kohlensliureproduktion herbei. Ferner steigert 
der Alkohol selbst in kleinen Gaben be
stlindig die Abgabe von Wärme durch Er
weiterung der Hautgefäße und außerdem 
lähmt er das Wärmeregulierungszentrnm im 
Gehirn, welches die genaue Anpassung der 
Muskeltätigkeit nnd des Gefäßsystems an 
die äußeren Temperaturen vermittelt. Die 
Auffassung Kassowitx' llber den Alkohol 
ist die, daß dieser als Protoplasmagift 
und als spezifisches Nervengift keine 
nährende, sondern nnr schädigende Wirk· 
ungen im tierischen und im menschlichen 
Organismus entfaltet. Dm. 

B ü c h e r • c h a u. 
Bernhard Fischer's Lehrbuch der Chemie I Säure oder dem Halogenwasserstoffe zu fin~?n1 

für Pharmazeuten. Mit besonderer sondern unter dem entsprec~enden Met~ll, wah-
B " k • hti d V b , rend Cyanwasserstoff und die Cyanverbmdung,m 

eruc stc _gung er _or ere1tang zur des Eisens auu dem anorganischen in den organ
pharmazeutJBchen Vorprüfung. Sechste ischen Teil verbracht worden sind. Die nooh in 
Auflage. Neu bearbeitet von Dr. Georg der vorhergehenden Aufla_ge v~n B. Fisc~er 
Frerichs a. o. Professor der pharma- ve;tretene Lehre vo1; der gle1ohble1benden Wertig-

. ' • . . .. keit der Elemente 1st fallen gelassen. Obwohl 
zeut1schen. Chemie an .der U01vers1tat der Umfang des anorganisches Teiles fast der 
Bonn. Mit 125 Textabbildungen. Stutt- gleiche geblieben ist1 sind einzelne Einschränk-
gart 1909. Verlag von Ferdinand ungen und bessere Raumausnutzung einige .A.b-
Enke schnitte ausführlicher behandelt worden. 

· Der Anhang des anorganischen Teiles, Zustand 
Wenn man die vorliegende Auflage mit der der Salze in wässeriger Lösung, cionentheorie•, 

vor 5 Jahren erschienenen fünften Auflage ver- sowie der Abschnitt «Polarisation» im physilral
gleicbt, so wird man bei einigermaßen aufmerk- ischen Teile ist von Herrn Professor Dr. E. Rim
samer Betrachtung es sehr bald herausfinden, back einer Durcharbeitung unterworfen worden. 
daß einige Abhandlungen eine zweckmäßigere Der .Abschnitt •Organische Chemie» hat die 
Einreihung erfahren haben. So sind einzelne 

I 
meisten A.enderungen er.fahren, und zwar nicht 

Salze nicht mehr unter der entspreohe11den \ ·allein in der Einteilung, sondern anch in der 
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Bearbeitung der einzelnen Abhandlungen. Wegen z. B. wird von Semen Nigellae nur das Damas~ 
der Bedeutungderorganisohen Chemie für die Heil· cenin ausführlich besprochen

1 
trotzdem. aber ist 

mittelkunde sind eine Reihe von Arzneistoffen die Droge un1.er den «Drogen mit riechenden 
und sonst wichtigen organischen Verbindungen Bestandteilen~ aufgeführt. 
·neu auf~enommen worden. An geeig~e!~~ Ste.lle Die Behandlung des Stoffes selbst geschieht 
wurde eme Abhandl~ng «Optische ilhVItah e1n- in der Weise, daß zuerst eine Beschreibung der 
geschaltet. \uch die Bestu~mung des Schmelz- Eigenschaften gegeben wird dann die chemische 
11unktes ~nd Siedepunk.~es smd besprochen und I Konstitution unter teilwei~e sehr ausgiebiger 
durch Ze10hnungen erlautert worden. Benutzung von Strukturformeln und Struktur-

fo einem den heutigen Ansichten mehr ent- forrn.elgleichungen und zuletzt das Verhalten 
sprechenden .Abschnitt o1:Heterozyklische Ver- der Körper gegen Einwirkungsstoffe zum Zwecke 
hindungen> sind die von B. Fischer als ckünst- des Aufbaus und Abbaus erörtert wird. 
liehe Basen~ bezeichneten Körper, wie z. B. 
-Antipyrin, die meisten Alkaloide1 Indigo und 
~ine Reihe anderer Verbindungen zusammen
gefaßt worden, indem von genau erforschten 
,Alkaloiden und des Indigo die Konstitutions
formeln dabei berücksichtigt wurden. Kurze 
Erwähnung haben die Darstellung des synthet
ischen Kamphers und die Verfahren zur Dar
stellung der sogenannten künstlichen Seide er
fahren. 

Im Abschnitt «Maßanalyse» sind die Begriffe 
Normallösung und Normalgewicht ausführlicher 
erklärt worden. Die Bestimmung der Säurezahl, 
'.Esterzahl und Verseifungszahl1 sowie eine Ab
handlung über oxydimetrlsche Bestimmungen 
i:iind neu aufgenommen worden. Desgleichen 
ist in diesem Abschnitt eine ausführlichere .Ab-
handlung «Bestimmung von Alkaloiden in Drogen 
und galenischen Präparaten, eingereiht worden. 

In dem A.nhang1 welcher die physikalischen 
Aufgaben der pharmazeutischen Vorprüfung 
behandelt, sind einige Ungenauigkeiten beseitigt 
worden. 

Nach allem Vorhergesagten und der günst
igen Beurteilung, die dies Buch bereits in seinen 
früheren Auflagen erfahren hat1 ergibt sich eine 
warme Empfehlung vorliegender Neuauflage von 
selbst. Jedenfalls wird auch sie einer weiten 
Verbreitung sich erfreuen können. H„ M. 

Grundriß der Pharmakochemie von Dr. 
O. A. Oesterle. Berlin 1909. Verlag 
von Gebrüder Bomträger. Preis: geb. 
17 Mk. 50 Pf. 

Wie der V erf. in seinem Vorwort mitteilt, 
·hat er es r:iich in dem -vorliegenden. Wetk zur 
Aufgabe gestellt, eine chemische Ergänzung zu 
'den Lehrbüchern der Pharmakognosie zu schaffen, 
indem er sic:h ausschließlich mit der Chemie der 
Drogenbestandteile befaßt. Eine weitere Ein· 
--Schränkung hat das behandelte Gebiet dadurch 
erfahren1 daß der Verf. nur diejenigen Drogen 
in den Kreis seiner Betrachtung gezogen hat, 
welche Bestandteile enthalten, d&en Konstitution 
ganz oder teil weise aufgeklärt ist. 

Die Einteilung des Stoffes geschah nach der 
Verwandschaft der charakteristischen Bestand
'teile der Drogen, wodurch ein allerdings manch
!mal etwas gezwungenes System zustande kommt; 

Sehi:: vermißt habe k:h A.ngaben über die 
Darstellung der Bestandteile aus den Drogen, 
ein Punkt, der doch für die praktische Benutz
ung des Buches beim Arbeiten im chemischen 
Laboratorium sowie Fabrikbetrieb in erster Linie 
interessieren muß. 

Das Buch stellt sich alier als eine theoretische 
Besprechung der Chemie der Drogeninhaltsstoffe 
dar, dre in dem gegebenen Rahmen mit großer 
Gründlichkeit und Klarheit vorgetragen wird, 
Da Literaturangaben zwar nicht erschöpfend1 

aber dennoch reichlich gegeben sioU, so dürfte 
das Werk auch als Orientierung heim ~ach-
schlagen wertvoll sein. J. Katx. 

Neue Arzneimittel und Pharmazeutische 
Spezialitäten einschließlich der neuen 
Drogen, Organ~ und Serumpräparate, mit 
zahlreichen Vorschriften zu Ersatzmitteln 
und einer Erklärung der gebräuchlichsten 
medizinischen Kunstausdrücke. Von 
G. Arends, Apotheker. Dr,itte, sehr 
vermehrte und verbe,sserte Auflage. Berlin 
1909. Verlag von Julius Springer. 
Preis: geb. 6 Mk. 

Bei der Würdigung, welche die beiden ersten 
Auflagen seitens der Pharmazeutischen Zentral~ 
halle erfahren haben1 dürfte es genügen1 fest
zustellen, daß in der vorliegenden dritten, den 
seit dem Erscheinen der zweiten neu hinzu
gekommenen Arzneimitteln und Spezialitäten 
Rechnung getragen worden ist. Um die Neu
auflage nicht allzu stark zu belasten, hat der 
Verfasser einige ältere, weniger wertvolle Prä
parate gestrichen1 was um so eher möglich war, 
als sie ja in den früheren Ausgaben enthalten 
sind1 und unter den Neuerscheinungen eine ge
wisse Sichtung vorgenommen, der man ohne 
Bedenken zustimmen kann. Ebenso ist das 
Verzeichnis medizinischer Kunstausdrücke ver
vollständigt worden. 

Wir .können die vorliegende .Aufgabe ebenso 
wie die früheren zur Anschaffung bestens em
pfehlen. 

H. Mentx.el. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzung von Saite 412.) 
usw. 

403. Drogistenprozesse. a) Vom Schöffen
gericht zu Hirschberg bestätigt wurden eine 
Strafverfügung zu 3 :Mk. Geldstrafe gegen einefl 
Drogisten, der Eisensoma tose, Mentholin
Tabletten, Eisentropan und Somatin 
verkauft und feilgehalten hatte. Das Gericht 
erkannte in den genannten Präparaten Heil -
mittel, deren Bezeichnung als Kräft
igungsmittel usw. our eine Umgehung 
der Kaiserl. Verordnung bez w e ok e. 

b) Wegen Verkaufs von Maulbeersaft 
(Sirupus Mori) zu Heilzwecken war eil:1 
Drogist unter .Anklage gestellt worden : Er wurde 
jedoch vom Schöffengericht in GelsenkircheI1 
freigesprochen, da nach A..bs. 5 des Verzeich.
nisses A der KaiserL Verordnung vom 22. Okt. 

durch ihre leichte Verdaulichkeit und ihren 
Reichtum an Nährstoffen den Körper zu kräft
igen geejgnet sind (Tropan, Somatose usw.) .nnd 
.Arzneimitteln , welche die Körperfunliionen 
kräftigen und beleben {z. B. Arsen, Eisen). 
Kronen - Hämatogen könne nur als medi. 
kamen tö ses Kräftigungsmittel in Frage kommen 
und sei also dem freien Verkehr ent„ 
zogen. 

fJ In ähnlicher ·weise verurteilte die Straf. 
kammer in Trier einen Drogisten wegen Ver„ 
kaufs von Hämatogen zu 5 Mk. Geld
s traf e und Tragung· der Kosten, indem es die 
den Kartons aufgedruckte Bez eich nun g 
a\s Xähr - KräitigungspräpaTat als 
«fingiert und deshalb unerheblich~ 
bezeichnet. (.A.poth.-Ztg. 1908, Nr. 10.) B. 

Ueber Orkolin-Pastillen 
1901 Obstsäfte mit Zucker usw. dem freiev berichtet die Pharm. Post 1909, 356 etwa 
V:e~ke~r u~.bedingt, also.ev. auch alSjfolgendes: Die Gebrüder Lamberiy Chem
He1lm1ttel uberlassen seien. · eh · · h ·' 2000 

c) Ein Drogist, der Athenstaedt's Eisen, 
1
1s e Fabr1~ m T?or.trec t, boten m . 

tinktur und Scott's Emulsion als Kräft, deutschen, österre1ch1schen und schwe1zer
i~ungsmittel v~rkauft. hatte, wurde vor,1 ischen Zeitungen ihr Orkolin an, welches 
em~! desha!b gegen. ihn gerichteten Anklage_ vom. die Leuchtkraft des Petroleums um das fünf-
Schoffengencht Sz1bben- Heydekrug fre1ge- f h t·· k llt n· L d 
sprochen. ac e versar en so e. 10 eser wnr en 

d) Rin früherer J,.po\helrer nnd je\ziger Xaul- n11igeforilert, Ptobeilnseben z11 1,5 Gents dmc'n 
mann wurde wegen unbefugten Arznei-,Nachnahme zu beziehen. Diese Flaschen 
mi tte 1- Verkaufs vom Schöffengericht Mün- ji sollen rot gefärbtes Naphthalin enthalten 
chen II zu 20 Mk. Geldstrafe ev. 4 Tagen Haft . . f" 
verurteilt. Er hatte als«Magenregulator>- haben. Drn damit vo~ den Emp. angern 
resp. «Bi schoff sesse n z» einen Likör ver- gemachten Versuche fielen derartig aus,__ 
k~uft_1 de~ seiner Zusammensetzung nach frei-- daß massenhaft Bestellungen auf das neue 
hand1g mcht verkauft werden darf. {Pharm. Wundermittel eingingen von dem nur zu 
Ztg. 1908, l/r. 101.) d äß" • p · ' 20 G Jd h ll 

e) Ein Drogist, welcher Kronen-Häma- em erm 1gten reise von u en o ._ 
togen seiner Behauptung nach ausschließlich geliefert wurde. Der Inhalt der gesandten 
als Ruhr- und Kräftigungsmittel ver- Flaschen war gewöhnliches Petroleum. Die 
kauft hatte, wurden vom Stettiner Landgericht Schwindler sind verhaftet die Zahl der 
wegen Uebertretung der Kaiserl. Verord- . . . ' . 
nung vom 22. Okt. 1901 zu einer Geldstrafe Geschädigten wird auf 40 000 beziffert. 
v e rur teilt. -tx-

In der Begründung des Urteils wurde ausge
führt, daß Kronen-Hämatogen als Nährmittel 
nicht wohl in Betracht kommen kann da die 
zur Ernährung eines Erwachsenen für einen 'Iag 
erforderliche Eiweißmenge von etwa 100,0 erst 
in 2 Flaschen des Präparates enthalten sei1 ent
sprechend einem Preise von 4 Mk. Es sei also 
als Nährmittel einmal zu teuer, andererseits 
würde beim Einnehmen so großer Mengen des 
Präparates infolge seines hoben Gehaltes an 
Glyzerin, Eisen usw. eher eine schädlicheWirk
nng auf den Organismus zu befürchten sein. 

In bezug auf Kräftigungemittel sei zu 
unterscheiden zwischen. Nährpräparaten, die 

Diabetikerbrot 
wird nach M. L. Cahal (Spitalul 1909, 
Nr. 3) hergestellt, für 1 kg Brot, aus 400 g 
Nnßmehl und 200 g Weizenmehl; diesem 
Gemisch. f1igt man 12 g Natriumbikarbonat 
und 6 g Weinsäure hinzu und bereitet mit 
Wasser den entsprechenden Teig. 100 g 
dieses Brotes enthalten 15 g Kohlenhydrate, 
22 g Fettsubstanz und 10 g Eiweißkörper .. 

-tx-

Verleger: Dr. A. s chneider, Dresden. 
Für die Leitung 'Y'erantwortlich ~ Dr. P. SUB, Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jnlina Springer, Berlin N., Monbijouplats 3 
Druck •on Fr. Ttttel Naahf, (Bernh. Knn-ath}. Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Kleinere Mitteilungen aus der . sind, in Lösung gebracht wird. Zink-

Praxis. haltige Nahrungs- und Genußmittel sind 
Von Dr. Theodor Merl. - mag ihre Schädlichkeit vielleicht auch 

(Aus dem Laboratorium der kg!. Untersuchungs- überschätzt werden - in hygienischer 
anstalt zu München.) Hinsicht jedenfalls nicht einwandfrei. 

I. Das Reichsgesetz vom 5. Juli 1887, 
In dieser Zeitschrift (Pharm. Zentralh. betr. die Verwendung gesundheitsschäd-

37 [1896], 389, 697 und 39 [1898], 500) lieber Farben bei der Herstellung von 
wurde schon des öfteren darauf hin- ' Nahrungsmitteln; Genußmitteln und Ge
gewiesen, daß die im Reichsgebiete der- brauchsgegenständen läßt für Gebrauchs
zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegenstände die Verwendung von Zink und 
keine direkte Handhabe böten, um die Zinklegierungen als Metallfarben zu; 
Benützung von aus Zink hergestellten verbietet jedoch zinkhaltige Farben als 
Gefäßen und Geräten, in denen Nahr- [ gesundheitsschädlich bei der Herstellung 
ungs- und Genußmittel hergestellt oder von Nahrungs- und Genußmitteln und 
aufbewahrt werden, zu unterdrücken. ! bei der Herstellung von Gefäßen, Um
Rs ist bekannt, daß Zinkblech an der hüllungen oder Schutzbedeckungen zur 
Luft ziemlich rasch sich mit einer Schicht Aufbewahrnng und Verpackung von 
von Zinkoxyd bezw. Zinkkarbonat über- Nahrungs- und Genußmitteln, welche 
zieht nnd in dieser Form leicht auch zum Verkaufe bestimmt sind. 
von schwächeren Säuren, wie sie in den I Das Reichsgesetz vom 25. Juni 1887, 
verschiedensten Lebensmitteln enthalten betr. den Verkehr mit blei- nnd zink-
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haltigen Gegenständen , verbietet die 
Verwendung von Zink lediglich bei der 
Herstellung von Kautschukmaterial, wel
ches als Bestandteil gewisser bei der 
Säuglingsernährung üblicher Vorricht
ungen dienen soll. 

mitteln oder zu einem sonstigen Zweck 
bei welchem sie mit diesen in Berühr'. 
ung kommen, verboten (trifft also auch 
für Backtröge zu). 

Die am 1. Juli dieses Jahres in der 
Schweiz in Kraft tretende Neuordnung 
des Verkehrs mit Lebensmitteln enthält 
für Backtröge sogar ein spezielles, be
zügliches Verbot; Art. 69 lautet: Die 
Verwendnng von Zink bei der Herstell, 
ung von Teigmulden ist verboten. 

Auch die aus Zinkblech gefertigten 
Arzneibehälter scheinen unrationell zu 
sein, wie aus einem Artikel in der Südd. 
Apoth.-Ztg. 1896, 613 hervorgeht. 

Des weiteren macht neuerdings 
(Deutsche Wein-Ztg. 1908, 844) die 
landwirtschaftliche Kreis-Versuchsstation 
der Pfalz darauf aufmerksam, daß bei 
der Weinlese keine verzinkten Gefäße 
verwendet werden sollen, da Zink durch 
den Traubensaft angegriffen wird , 
in den Most gelangt nnd zinkhaltiger 
Wein als gesundheitsschädlich zu bean
standen ist; verzinnte Gerätschaften aus 
Weißblech könnten jedoch Verwendung 
finden. Bezüglich der Backtröge, jener 
im Bäckergewerbe verwendeten Teig
mulden, hat Forster seinerzeit (Ztschr. 
f. öff. Chem. 1902, 412) darauf hinge
wiesen, daß iu den Bäckereien nicht 
selten Tröge anzutreffen seien, welche 
ganz oder teilweise mit Zinkblech bezw. 
mit Zinkblechstreifen, welche vermittels 
Zinn-Bleilot zusammengehalten würden, 
ausgeschlagen seien ; Forster hat auch 
den Nachweis erbracht, daß sowohl der 
in einem derartigem Trog gemischte 
Schwarzbrotteig, als auch das daraus 
gebackene Brot zinkhaltig waren, und 
befürwortet infolgedessen ein event. Ver
bot solcher mit Zink ausgeschlagener 
Tröge. 

lJa Backtröge zweifellos als. Eß
geschirre im Sinne des Nahrungsmittel
i:,esetzes und des Gesetzes vom 25. Juni 
1887 anzusehen sind, so muß allerdings 
das bei Verlötung der Zinkplatten ver
wendete Lot den Aufordernngen des 
Gesetzes genügen, d. h. es darf nicht 
mehr als 10 pZt Pb enthalten; die 
Verwendung von Zinkblech wird aber 
durch das Gesetz nicht getroffen. 

Für Oesterreich ist die Frage durch 
das Gesetz vom 13. Oktober 1897 ent
schieden, dessen § 9 lantet: Geschirre 
nnd Geräte aus Zink sind für die Be
reitnng und Aufbewahrung von Lebens-

Durch eine Verfügung des Kg!. Sächs. 
Ministeriums des Innern werden die 
amtlichen Nahrungsmittelchemiker ange
wiesen, darauf hinzuwirken, daß aus
gezinkte Backtröge nach und nach mög
lichst anßer Gebrauch gesetzt werden, 
und bis dahin die Bäcker zu belehren 
seien, die Aufnahme von Zink in den 
Sauerteig dadurch tunlichst zu vermei
den, daß immer eine genügend dicke 
Schicht Mehl zwischen Zinkblech und 
Sanerteig gebracht werde. In Bayern 
is{ in oberpolizeilichen Vorschriften das 
Verbot der Verwendung von Zinkgefäßen 
oder verzinkten Gefäßen bereits auf
genommen worden; so lautet z. B. der 
§ 14 Abs. I nnd Ila der oberpolizei
lichen Vorschriften für Oberbayern (v. 
14. IV. 1908): 

I. Geräte und Umhüllungen, aus 
welchen Nahrungsmittel bei der Ge
winnung oder Zubereitung, beim Aus
messen oder Auswägen, bei der Auf
bewahrung oder Verpackung oder beim 
sonstigen bestimmnngsgemäßen oder vor
auszusehenden Gebrauch gesundheits
schädliche Bestandteile aufnehmen kön· 
nen, dürfen für diese Zwecke nicht ver
wendet werden. 

II. Insbesondere dürfen: 
a) Ge,räte aus Zink oder verzinkte 

Geräte hierfür nicht benützt werden 
usw. 

Bei der Durchführung der ambulator
ischen Lebensmittelkontrolle sind infolge
dessen die beamteten Chemiker nicht 
selten vor die Entscheidnng der Frage 
gestellt, ob· in einem gegebenen Fall 
irgend ein Gefäß im Sinne dieses § 14 
verbotswidrig hergestellt ist oder nicht, 
ob z. B. ein mit Blech ausgeschlagener 
Backtrog mit Zinkblech bezw. gal-
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vanisiertem oder verzinntem Eisenblech ganz ähnliche Gasentwicklnng auf wie 
ausgeschlagen ist. So einfach die Unter- bei Zink. 
scheidung dieser Blechsorten schon durch Znr Prüfung der metallischen Back
die verschiedene Färbung ist, wenn man trogauskleidungen benütze ich deshalb 
reine, ungebrauchte Stücke vor sich eine ammoniakalische Silberlösnng ( es 
liegen hat, so trügerisch kann, wie ich genügt auch eine wässerige Lösung). 
aus der Praxis weiß, die Sache werden, An einer gereinigten Stelle der Aus
wenn es sich um ausgeschlagene, schon kleidung wird ein Tropfen Silberlösung 
lange in Benützung stehende Tröge aufgetragen: liegt Zinkblech oder gal
bandelt. In einem Falle konnte sich vanisiertes Eisenblech vor, so beginnt 
sogar der beigezogene Klempnermeister sofort die Silberausscheidung, es entsteht 
nur sehr zweifelnd äußern. Die in ein tiefschwarzer Fleck. 
ständiger Benützung befindlichen Metall- Eisen und Weißblech verhalten sich 
flächen behalten eben nicht ihre reine, gegen die Silberlösung indifferent. 
tirsprüngliche Färbung bei (Weißblech Diese Reaktion kann auch mit am
uud Brillantblech die von dem 3 bis 5 moniakalischer Kupferlösung ausgeführt 
und mehr pZt Zinn enthaltenden Ueber- werden; die Silberlösung ist jedoch 
zug herrührende Weißfärbung, Zinkblech vorzuziehen, da sie rascher und dent
und galvanisiertes Eisenblech die be- lieber reagiert; außerdem scheidet auch 
kannte mehr oder minder mattgraue Eisen ans der Kupferlösung bei genügend 
Färbung). Ich habe Weißblechauskleid- langer Einwirkung metallisches Kupfer 
ungen gesehen, welche lange im Ge- ab, welches als roter Ueberzug haften 
brauche waren und infolge des durch bleibt. 
den noch bestehenden, minimalen Zinn- TI. 
überzug durchscheinenden Eisens große Um rasch darüber Aufschluß zu er-
Zinkähnlichkeit besaßen. Es wäre ja halten, ob eine vorliegende Probe von 
nicht schwie.rig auszuführen, an einer Metallspänen oder ähnlichem Material 
Stelle des Muldenrandes, die bei der ans chemisch reinem (bleifreiem) Zinn, 
Teigmischnng wenig berührt wird, ein technisch reinem Zinn (0,5 bis 1 pZt 
Stückchen des Blechüberzuges mit der Blei enthaltend) oder einer über 1 pZt 
Zange loszulösen , um so Material für Blei enthaltenden Zinnlegiernng besteht, 
die chemische Prüfung w bekommen. kann man folgende Vorprobe anstellen: 
Ein derartiges Vorgehen halte ich jedoch Etwa 0,5 g des betr. Materiales werden 
nicht für angezeigt und auch für nn- iu einem trockenen Schott'schen Reagenz
niltig, da man sich auf andere Weise glas mit einer geringen Menge Jod zu
sehr leicht helfen kann. sammengebracht. Unter beständigem 

Es wurde für die Prüfnng an Ort langsamen Drehen des Rohres wird nnn 
und Stelle empfohlen, mit Hilfe eines über freier Flamme des Bunsen-Brenners 
feuchten Lappens das betreffende Blech , vorsichtig erhitzt, bis die Mischung 
an einer Stelle von den anhängenden ! eben zusammenschmilzt nnd Reaktion 
Teigresten zn reinigen und mit einem eintritt. Sodann läßt man unter fort
Tropfen Salzsäure zu betupfeu. Ist währendem Drehen das Reagenzglas 
Zink vorhanden, so tritt starke Gasent-, erkalten, gibt etwa 10 ccm destilliertes 
wicklung anf, die sich in Form kleiner I Wasser zn und kocht so lange, bis der 
Bläschen kundgibt. Auf verzinntem , nicht in Reaktion getretene J odüber
Eisenblech hinterläßt die Salzsäure einen schuß verdampft ist und die nnnmehr 
weißen Fleck, die Gasentwicklung tritt fast farblose Flüssigkeit etwa noch 
nicht ein. Letzteres ist ganz richtig, 4 bis 5 ccm beträgt. Diese Lösung, 
so lange der Zinnüberzug des Weiß- , welche bei Gegenwart von Blei i_n der 
blech es unversehrt oder doch noch gnt 1· zu nntersuchenden Probe J odble1 ent
erhalten ist. Andernfalls aber berührt hält, wird noch heiß in ein 2. Reagenz
die Säure das durchscheinende oder glas filtriert und zum Erkalten bei Seite 
schon freiliegende Eisen und es tritt I gestellt. War eine Zinnlegierung vor-
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gelegen, die 0,5 oder mehr pZt Blei 
enthielt, so erhält man je nach dem 
Bleigehalt eine mehr oder minder reich
liche Abscheidung der bekannten gold· 
schimmernden Blättchen von Jodblei. 
Enthält das betr. Material mehr als 
1 pZt Blei, . so genügen für diese Vor
probe wesentlich geringere Mengen als 
0,5 Gramm. Bei reinem, bleifreiem 
Zinn bleibt die Flüssigkeit selbstver
ständlich völlig klar. 

Die beim Erhitzen von bleihaltigem 
Zinn mit Jod neben dem Jodblei ent
stehende sublimierbare Jod-Zinnverbind
ung (SnJ4) stört die beschriebene Reak
tion nicht, da Sn J 4 durch heißes Wasser 
in Jodwasserstoff und Zinnsäure zersetzt 
wird und letztere schließlich auf dem 
Filter zurückbleibt. 

München, am 15. Mai 1909. 

ung mit absolutem Alkohol wiederum 
ueue Mengen von Rebandin gewinnen, 
was darauf hindeutet, daß durch die 
vorhandenen Unreinigkeiten und Salze 
wieder eine kleine Menge des Eupatorins 
in Rebaudin überzugehen scheint. Auch 
dieses Verhalten deutet auf die Bezieh
ungen zwischen Eupatorin und Rebau
din hin. 

Die Erfahrung, daß bei künstlichen 
Süßstoffen die Natronkaliverbindungen 
noch süßer schmecken, als die freien 
Basen, bestärkt mich ebenfalls in der 
Annahme, daß das bedeutend süßere 
Rebaudin ein Gemenge mehrerer Salze 
des Eupatorin darstellt. Endlich gibt 
die konzentrierte Lösung von Eupatorin 
in Methylalkohol mit wässeriger Kali
oder Natronlauge eine starke gelbe 
Fällung von Natron-Kalisalz, die - wie 
das Rebaudiu - an der Luft zusammen-
fließt, nicht kristallisiert und in abso-

Ueber die Bestandteile Intern Alkohol - im Gegensatz zum 
der Paraguay - Süßstoffpflanze Ausgangsmaterial unlöslich geworden 
,Eu~atorium Rebaudianum' Kaa-[ ist. Da b~i den ziemlich umst~n~Jichen 
He-E und ihre pharmazeutische u~d ungezahlten Vers_nchen, m1thm der 

. leichten Zersetzba1keit des Sußstoffes, 
Verwertbarkeit. das vorhandene Material ziemlich auf-

(A us dem Laboratorium der Chem. Fabrik Helfen- b bt · t ·11 · h d' d' b " 
berg A.G., vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg/Sa.) ge raue IS , Wl IC Je ies ezug-

lichen Untersuchungen, wenn neues 
Material eingetroffen ist, fortsetzen. Von Karl Dieterich-Helfenberg. 

Vortrag, gehalten in der Sektion Pharmazie des Es wurden weiterhin noch Versuche 
Inh rnationalen Kongresses für angewandte über die Stärke des Zuckergeschmackes 

Chemie in London 1909. 

(Schluß von Seite 440.) 

Beim Weiterverarbeiten des Eupa
torins, wie es durch die Dialyse im 
Innern des Dialysationsbeutels resultiert, 
fiel auf, daß dieses Eupatorin bedeutend 
leichter zur Kristallisation und zur 
vollen Reinheit zu bringen war, als 
durch das gewöhnliche, oben erwähnte 
Fä!Iungsverfabren. Es scheint dies da
durch zu kommen, daß durch die Dia
lyse nicht nur das Rebandin, sondern 
auch die übrigen Salze, Unreinigkeiten 
und Gerbstoffe in der Hauptsache ent
fernt werden. 

Läßt man nun eine ungereinigte Lös
ung des Eupatorins, welche vorher mit 
absolutem Alkohol vollständig vom Re
baudin befreit war, stehen, so kann man 
nach wochenlangem Stehen dieser Lös-

unternommen und zwar konnte kon-
statiert werden, daß das Eupatorin un· 
gefähr I50mal süßer als Zucker schmeckt, 
während das Rebaufün schon bei der 
äußeren Prüfung noch süßer als das 
Eupatorin schmeckt und ungefähr bis 
180 mal süßer als Zucker zu sein scheint. 
Selbstverständlich sind diese Angaben 
bis zu einem gewissen Grade Geschmacks
sache. Den bisherigen Untersuchungen 
nach scheint auch das Rebaudin reich
licher in der Pflanze vorzukommen, als 
das Eupatorin, wenn auch die von Re
baudin erhaltenen Ausbeuten im Ver
hältnis zur Pflanze nicht als allzuhoch 
zu bezeichnen sind. Ebenso wie das 
Eupatorin verhält sich das Rebaudin 
auch gegen Eisenchlorid, d. h. die rohe, 
gerbstoffhaltige Verbindung gibt mit 
Eisenchlorid eine grüne Farbenreaktion, 
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welche mit der Reinheit und dem der Kalium- und Natrouverbindungen 
wiederholten Fällen durch Aether oder des Eupatorins darstellt , versucht , 
Essigäther aus Methylalkohol abnimmt, diese Verbindungen vermittels Säuren zu 
um schließlich bei dem ganz reinen zersetzen nnd dann das reine Enpatorin 
Produkt vollständig zu verschwinden. durch Dialyse aus dem Rebaudin 
Da die Vermutung auch nahe lag, daß zu gewinnen. Es wurden die sehr 
das Eupatorin und das Rebaudin die- zahlreichen Versuche stets dadurch 
selben Körper in vielleicht verschiedener vereitelt, daß schon nach kurzer Zeit 
Reinheit seien, so wurden beide neben- das empfindliche Rebaudin seinen Süß
einander auf gleiche Art und Weise geschmack verlor und nurmehr Zersetz
durch eine Kombination von Fällung ungsprodukte erhalten wurden. 
und Dialyse wie folgt gereinigt. So- Bei der ausgesprochen glykosidischen 
wohl die Lösung des Eupatorins, wie Natur beider Süßstoffe ist es merk
diejenige des Rebaudins wurde mit Blei- würdig, daß der Süßstoff von Enpatorium 
subacetat versetzt nnd die Hauptmenge Rebaudianum sogar von Fachleuten 
der Gerbstoffe entfernt. Hierauf wurde (vergl. die Paraguay-Rundschau) für 
das Filtrat mit Ammoniumkarbonat vom Glyzyrrhizin angesprochen wnrde, trotz
Blei befreit und die Flüssigkeit dnrch dem schon bei ganz einfachen Orientier
Dialyse vollkommen bleifrei dialysiert*). ungsversuchen ohne weiteres hervor
Der bleifreie Inhalt des Beutels wurde stechende Unterschiede zum Glyzyr
hierauf eingedampft, mit Methylalkohol rhizin konstatiert werden müssen. Ander
aufgenommen, wiederum einige Male seits vermag die Lösung des Rohsüßstoffes 
mit Aether gefällt und das Endprodukt in Wasser durch das Schäumen, durch 
zur Kristallisation hingestellt. Während die dunkelbraune Farbe, den süßen Ge
auch hier das Eupatorin, wie schon schmack, weiterhin durch die noch er
weiter oben ausgeführt, kristallinisch höhte Schaumbildung bei Zusatz von 
fast unverändert wieder erhalten wurde, Ammoniak im ersten Moment dazu ver
konnte beim Rebaudin weder ein leiten, auf eine Pflanze zu schließen, 
ascbefreies noch klistallinisches Produkt die dem Süßholz nahe steht. Bereits 
erhalten werden. Bei der Hydrolyse, Jlas,mack hat ja die Hauptmerkmale 
welche genau wie beim Eupatorin mit angegeben, welche ohne weiteres den 
verdünnter Salz- oder Essigsäure durch- Süßstoff als ein Glykosid zum Unter
geführt wurde, wurde auch beim Re- schied von dem Glyzyrrhizin der Süß
baudin ein allmähliches Verschwinden holzwurzel charakterisiert. 
des süßen Geschmackes, Abspalten von Es folgen nun weitere Versuche, neben 
Zersetzungsprodukten beobachtet. Auch den Süßstoffen noch andere Pflanzen
gab das reine Rebaudin mit Fehling- bestandteile zu isolieren resp. die Süß
scher Lösung keine Reduktion; nach stoffe noch auf anderem Wege herzu
kurzer Kochdauer mit verdünnter stellen. 
Schwefelsäure trat sehr bald die Re- Wenn man die Süßstoffpflanze direkt 
duktion ein, so daß, ebenso wie beim mit Aether auszieht, so bekommt man 
Eupatoriu, auch beim Rebaudiu auf eine eine grüne Harzmasse, welche noch Fett 
glykosidische Natur geschlossen wer- und Wachs enthält. Wenn man die 
den muß, was bei der Annahme, daß das mit Aether behandelte Pflanze nunmehr 
Rebaudin ein Gemenge der Kali-Natron- mit Benzin auszieht oder die oben er
salze des Eupatoriu darstellt, zu er- haltenen ätherischen Rückstände, so 
warten war. kann man durch Fällung mit absolutem 

Endlich wurde unter der Annahme, Alkohol eine ziemliche Menge Pflanzen-
daß das Rebaudin nur eine Mischung wachs erhalten. Das «Pflanzen-

*) Mit ~S darf man nicht anfangen, da 
beim Verdampfen des JI.S der Süßstoff gänz
lich zersetzt wird 1 

wachs, zeigt folgende Eigenschaften: 
Es hat das vollkommen charakteristische 
Aussehen von Pflanzenwachs. Feste, 
klebende , in der Hand erweichende 
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Massen von gelben Aussehen. Der i Rohsüßstoffes mit Aether ~rhalten. Man 
Schmelzpunkt beträgt 57,5 o C. Das' muß das Oe! nach dem Emdampfen mit 
Wachs ist sehr zähe, steigt in der Ka- Wasser zur Entfernung. der Süßstol!e 
pillare nur langsam auf. Jodzahl (nach schütteln, wiederum in Chloroform lösen, 
H. W. 2 St.) 32,63, Sänrezahl 10,94, entwässeru, eindampfen, mit Aether 
Esterzahl 86,67, Verseifnngszahl heiß wieder aufnehmen und eindampfen. Sollte 
97,61. · das Oe\ noch Chlorophyll enthalten, so 

Das Pflanzenwachs wird dadurch rein wird es unter Zusatz von etwas Kohle 
erhalten daß man es in Aether löst mit Aether erwärmt, abfiltriert und vom 
mit Kohle kocht, nm das Cblorophyii Aether sorgfältig befreit. 
wegzubringen, den Aether verdunsten Die Jodzahl, Säurezahl und Verseif. 
läßt und auf diese Weise das gelbe ungszahl des fetten Oeles wurden wie 
Pflanzenwachs rein erhält. folgt gefunden: 

Wenn man die Pflanze direkt ohne 
vorherige Aetherbehandlung mit Benzin 
auszieht, so bekommt man nnr eine ganz 
geringe Menge Wachs. 

Jodzahl ( nach Hübl -
Waller 2 St.) 31,88 bis 32,41 

121,85 
92,96 

214,81 
etwa 56" C 

Sänrezahl 
Esterzahl 
Verseifungszahl 
Schmelzpunkt 

(das Oe! steigt langsam in der 
Kapillare auf). 

Behandelt man die Pflanze direkt mit 
Methylalkohol, so bekommt man eine 
grüne Lösung von Süßstoff, der mit 
Alcohol absolutus wiederum die starke 
Fällung des Rebaudins gibt. Dieses 
wird dann mit Aether ausgekocht, Das fette Oe! ist von bräunlicher Farbe 
um das Chlorophyll zu entfernen, mit und etwas ranzigem Geruch; auf Papier 
Wasser aufgenommen, mit Kohle gekocht, hinterläßt es einen Fettfleck und ist in 
flltriert, eingedampft, der Rückstand in Benzin, Aether, Petroläther, Essigäther 
Methylalkohol gelöst und mehrfach mit löslich. In warmen Alkohol ebenfalls 
Aether gefällt. Man kann auf diese klar löslich, in Chloroform ist es kalt 
Weise das Reb~udin, wie auch auf die trübe löslich. 
zuerst beschriebene Weise amorph und Wenn man die methylalkoholische 
das Eupatorin in schönen Kristallen Rohsüßstofflösung, welche vollkommen 
erhalten. vom Rebaudin durch mehrfaches Fällen 

Ich komme nun zu weiteren Bestand- mit einem Ueberschnß von absolutem 
teilen der Süßstoffpflanze, die ans dem Alkohol befreit ist, mehrfach mit über
wässerigen Extrakt resp. dem Rohsüß- schüssigem Aether fällt und das Eu
stoff erhalten wurden. patorin beseitigt, so erhält man nach 

Wenn man den Rohsüßstoff, welcher der Filtration eine dunkelbraune Lösung, 
also das Eupatorin und Rebaudin zu- welche einerseits noch Harz und ander
sammen enthält und durch Ausziehen seits noch Bitterstoff enthält. 
des wässerigen Extraktes mit Methyl- H a r z. Den aus d.em methyl
alkohol resultiert, mit Aether behandelt, alkoholischen äther-alkholhaltigen Filtrat 
so bekommt man neben kleinen Spuren erhaltenen Rückstand dampft man so
von Süßstoffen fettes Oe I in Lös- weit als möglich ein und kocht ihn dann 
ung, allerdings in verhältnismäßig recht mehrfach mit Wasser aus, wodnrch der 
geringer Menge. Das f e t t e O e I, wasserlösliche Bitterstoff vollkommen 
welches in der Kälte teilweise er-· ausgezogen wird. Der harzige Rück
starrt und von brauner Farbe ist, resp. stand wird mit Methylalkohol gelöst, 
in kristallinische und amorphe Teile wiederum mit Aether versetzt, um die 
geschieden wird, ist in dem Rohsüß- letzten Mengen von Süßstoff zu ent
stoff nur zu ungefähr 0,5 bis 1 pZt fernen nud dies so lange wiederholt, 
im höchsten Falle enthalten und wird, bis das Harz vollständig frei von süßem 
wie oben erwähnt, durch Ausziehen des oder bitterem Geschmack, also voll-
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kommen geschmacklos und aschefrei ist. Rohsüßstoff. Dieser enthält 2 Süß
Das Eupatoriumharz hat eine dunkel- stoffe, Harz, Bitterstoff, fettes Oe!. 
braungrüne Farbe mit glänzendem Bruch, Rohsüßstoff mit Aether ausziehen: 
ist zerrieben hellbraun und in absolutem Fettes Oe 1. Den Rohsüßstoff in 
und anderem Alkohol, Aether, Benzin, Methylalkohol lösen, filtrieren, mit ab
Petroläther vollkommen löslich, in Wasser solutem Alkohol fällen , braungelbe 
vollständig unlöslich. Fällung: 

Schmelzpunkt 63 bis 65° 0 Rebaudin. Das Filtrat enthält Harz, 
Säurezahl 62,49 • 65,63 Eupatorin, Bitterstoff. Filtrat mitAether 
Esterzahl 88,62 • 98,03 fällen, weiß-bräunliche Fällung: 
Verseifungszahl 151,0l , 163,66 Eupatorin. Eingedampftes Filtrat 

(letztere wegen dunkler Farbe schwer enthält· Harz, wasserunlöslichen Bitter-
titrierbar). stoff. Mit heißem Wasser auskochen, 

Die wässerige Anskochnng des Harzes Wasser abdampfen: 
enthält nun den wasserlöslichen Bitterstoff. Rückstand wasserunlös-
Bitterstoff. lieh: 

Dieser Bitterstoff ist es, welcher Harz. 
dem Rohsüßstoff den unangenehm bitteren Der von der Methylalkoholbehandlung 
Nachgeschmack gibt. Derselbe schmeckt verbleibende Rückstand des wässerigen 
so intensiv bitter, daß man ihn stunden- Extraktes wurde nnn noch mit 96 pZt 
lang nicht mehr aus dem Munde ent- Alkohol ausgezogen nnd noch Spuren 
fernen kann, nnd ist in Alkohol nnd von Süßstoff erhalten. Der verbleibende 
auch in Aether löslich und kann nur wasserlösliche Rückstand schmeckt in
durch wiederholtes Lösen und Eindampfen tensiv bitter, kann kaum trocken er
als aschefreie uud trockne, braune halten werden und verhält sich ganz 
Masse, die zerrieben hellgrau ist, er- wie der wasserlösliche Bitterstoff. 
halten werden. Der Bitterstoff ist Nach diesen Versuchen sind also als 
außerordentlich hygroskopisch und fließt hauptsächlichste Bestandteile der Para
schon an der Luft zu einer braunen guay-Süßstoffpflanze folgende zu nennen: 
Masse zusammen. 1. Das Eupatorin (in absolutem Alkohol 

Der Schmelzpunkt liegt bei etwa löslich,kristallinisch)=SüßstoffRasenack. 
50' 0. 2. Das Rebaudin (in absolutem Alko-

Zor Reinigung des Bitterstoffes kann hol unlöslich, nicht kristallinisch). 
man denselben in absolutem Alkohol Beide 1 und 2 glykosidischer Natur. 
lösen und die ganz konzentrierte Lösnng 3. Fettes Oe!. 
in Wasser eingießen. Der Bitterstoff 4. Harz. 
bleibt dann gelöst, während die noch 6. Bitterstoff. 
vorhandenen geringen Mengen von Harz 6. Pflanzenwachs. 
ausfallen. Wenn der Bitterstoff auch\ Um irrtümlichen Auffassungen vor
dann noch nicht trocken erhalten wird, löst zubeugen, weise ich ausdrücklich darauf 
man denselben wieder in absolutem Alko- hin, daß zwar Herr Dr. Rasenack und 
hol und gießt in Essigäther ein ; auf diese ich - also wir beide - unabhängig 
Weise wird der noch vorhandene Süß- von einander die Bestandteile der Süß
stoff in Flocken ausgefällt, während das pflanze bearbeitet und beide den einen 
Filtrat den Bitterstoff enthält. alkohollöslichen kristallinischen Süßstoff 

Das technische Verfahren zur isoliert haben (- denselben habe ich 
Herstellung der verschiedenen Süßstoffe Eupatorin genannt - ), daß aher Herrn 
und Körper aus der Süßstoffpflanze ge- Dr. Rasenackfür seine bereits im Mai 1908 
staltet sich nun wie folgt: erfolgte Veröffentlichung die Priorität 

J. wässeriges Extrakt, erschöpft mit für den einen Süßstoff ii:ebührt. Ich hoffe, 
Methylalkohol Methylalkohollösung ein- daß Herr Dr. Rasenacl, den von mir vor
dampfen: ' geschlagenen Namen ,Eupatorin, auch 
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für seinen Süßstoff akzeptiert. Das in 
absolutem Alkohol unlösliche Rebaudin, 
das Harz, Bitterstoff, Wachs, fettes Oe! 
sind, soviel aus der mir zugänglichen 
Literatur ersichtlich, zuerst von mir 
isoliert nnd beschrieben worden. 

Endlich sei noch als wichtig darauf 
hingewiesen, daß die paraguayische 
Süßstoffpflanze nachRasenack und meinen 
Untersuchungen mit dem Süßholz nichts 
zn tun hat, und Eupatorin und Rebau
din glykosidischer Natur, also gänzlich 
verschieden vom Glyzyrrhizin der Süß
holzwurzel sind. 

dann, wenn die Pflanze kultiviert worden 
ist, kann man an eine Verwendung in 
großem Maßstabe denken. Auch der Preis 
- augenblicklich etwa 10 MarkproKilo
ist so hoch, daß die Verwendung und Her
stellung des Stüßstoffes kaum lohnt. 
Auch ist das Herstellungsverfahren der 
reinen Süßstoffe relativ teuer, ganz ab
gesehen davon, daß angenblicklich die 
Pflanze nicht einmal regelmäßig geliefert 
werden kann. 

Wir brauchen also vorläufig 
nicht zn fürchten, daß durch 
diese Süßstoffpflanze nnserem 
Zucker irgend welche Konkurrenz 

Zum Schluß noch einige Worte über entsteht oder gar ein natürliches 
die pharmazeutische Verwertbarkeit der Saccharin damit eingeführt wer, 
Süßstoffpflanze und ihrer Bestandteile: den kann. 

Es ist hier in erster Linie zu berück- Selbstverständlich steht der Verwend· 
sichtigen, daß der Rohsüßstoff, noch ung der Blätter allein als Zusatz zum 
mehr die beiden reinen Süßstoffe in Tee nichts entgegen, ebenso, wie ja im 
verhältnismäßig Ro geringen Mengen Inland an Ort und Stelle bereits diese 
vorhanden sind, daß eine technische Pflanze als Zuckerersatz eine Verwend· 
Ausbeutung der Pflanze, die Herstellung ung findet. So wie die Verhältnisse 
der Süßstoffe und ihrer Verwertbarkeit augenblicklich liegen, bietet die Süß
in engen Grenzen zu liegen scheint. stoffpflanze Eupatorium Rebaudianum 
Der Rohsüßstoff als Gemenge kommt allein nur ein wissenschaftliches Inter
am wenigsten in Frage, weil er trübe esse, wobei allerdings nicht ausgeschlossen 
löslich ist, einen stark bitteren Nach- sein soll, daß vielleicht einmal später 
geschmack hat und schon deshalb nur durch eine Kultur in größerem Ma~
eine beschränkte Verwendung finden stabe durch die Süßstoffpflanze Eupa
könnte. Für pharmazeutische Zwecke lorium Rebaudianum ein wertvoller 
als Ersatz des Zuckers ist aber die Zuckerstoff der Technik und vielleicht 
Süßstoffpflanze und die in ihr enthaltenen auch einmal der Pharmazie zugängig 
Süßstoffe schon deshalb nicht in Frage gemacht werden kann. Ob die Blätter 
zu ziehen, weil der Zucker in den phar- als Versüßungsmittel des Tees oder der 
mazeutischen Säften nicht nur den Zweck Nahrungsmittel - vielleicht in pulver
hat, einen angenehmen Geschmack zu isierter Form - einmal dauernd in 
verleihen, sondern vor allen Dingen die Frage kommen können , wird die 
Pflanzenauszüge durch die große Menge physiologische Prüfung auf Unschädlich
von Zucker haltbar zu machen. Wenn keit bei dauerndem Gebrauch noch 
man also anstelle des Zuckers eine be- klären müssen. 
deutend kleinere Menge Süßstoff ver
wenden würde, so würde damit nur 
die Süßigkeit, nicht aber die Haltbar
keit erzielt werden können. Ein wei
terer Nachteil, der sich der Verwendung 
entgenstellt, ist der, daß die Süßstoff. 
pflanzen in Paraguay, wie schon ein
gangs erwähnt, auf hoch gelegenen 
Gebirgsflächen zu finden sind, dort, wo 
der Transport und alle Verhältnisse 
keineswegs den Export erleichtern. Erst 

Ve,fahren zur Darstelltmg von a-Naph• 
tholarsinsliure. DRP. 205 770. W. Adler in 
Karlsbad. Die a-Naphtholarsinsäure soll bei 
äußerlicher Anwendung eine inten
siYe Tiefenwirkung erzielenunddieEigen
sohaften des Naphthols mit denen des Arsens ver
einen. Die Säure wird erhalten durch Zu
sammenschme]zen von a-Naphthol U(ld Arsen
säure und bildet farblose Nade]n, die in J;altem 
Wasser schwer, in heißem leicht löslich sind, 
unlöslich aber in Aether und Chloroform, 

A. St. 
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Ausgewählte Vorschriften 
der Pharmacopoea Gallica Ed. 
1908 für galenische Präparate. 

A) ad nanm hnmannm. 
(Schluß von Seite 448.) 

Sirupns Rhei compoeitus 
(Sirupns Cichorii compositus.) 

Radix Rhei 200,0 
Radix Cichorii 200,0 
Folia Cichorii 300,0 
Herba Fumariae 100,0 

erhitzt und zu den übrigen Drogen gegeben 
welche man damit 6 Stunden infundiert und 
dann abpreßt. 

Die beiden zuerst erhaltenen Sarsaparill
anszüge werden nun bis auf 500,0 einge. 
dampft und mit der Kolatur der übrigen 
Drogen vermischt. Das Ganze schließlich 
durch weiteres Eindampfen auf 2000,0 Ge
samtgewicht gebracht. Man kllirt die Flüssig
keit mit etwas Eiweiß, seiht durch und 
bereitet durch Hinzufügen des Zuckers und 
Honigs einen Sirup vom spez. Gew. 1,29. 

Herba Scolopendrii 100 O ' Sirupus Valerianae. Frnotus Alkekengi 50,0 
Cortex Cinnamom. Ceyl. 20,0 Extraei. Valerianae 35,0 
Lign. Santa!. citrin. 20,0 Aqua Valerianae 1000,0 
Sacchar. alb. 3000,0 Sacchar. alb. 1800,0. 
A d till Das Extrakt wird im Baldrianwasser ge-qua es . q. s. 

Rhabarber, Zimt und Sandelholz, gut zer- löst, die Lösung filtriert und mit dem Zucker 
kleinert, werden mit 1000,0 Wasser von im Wasserbade zu Sirup verarbeitet. 
soo 6 Stunden lang infundiert, nachdem S u c c i v e g e t a I es. 
abgepreßt und je 100,0 der filtrierten Preß- Die Fruehtslifte zur Bereitung von Frucht-
llUs,igkeit mit 180,0 Zucker dw:ch Auflösen sirupen Ilißt Pharm. Gallica in der bekannten 
desselben bei gewöhnlicher Temperatur zu Weise bereiten, jedoch mit dem Unterschied, 
Sirup verarbeitet. daß nicht der Fruchtbrei, sondern der daraus 

Zu dem PreßrUckstand werden nunmehr gepreßte frische Saft bei 12 bis 150 zu 
die ftbrigen Drogen in zerkleinerter Form vergären ist. Es sind zu bereiten: 
gemischt, das Gemisch wird mit 5000,0 . 
kochendem Wasser übergossen und 12 Stun- , Succus Cerae1 
den infundiert. Nachdem wird abgepreßt' aus 1000,0 (roten) Sauer-(Weichsel-)Kirschen 
und die Preßflüssigkeit mit dem Reste des I und 100,0 (schwarzen) Süßkirschen. 
Zuckers zu einem Sirup vom spez. Gew. s u ce u 8 Ru b i I da e i 
1,26 verkocht. Beide Sirupe werden ge- aus lOOO,O Himbeeren 
mischt und geklärt. und 250,0 Sauerkirschen. 

Sirupus Sarsaparillae eom positus. 
(Sirupus antisyphiliticus.) 

Radix Sarsaparillae 1000,0 
Flores Borraginis 60,0 

aus 

und 

Succus Ribis (rubri) 
1000,0 roten Johannisbeeren 

100,0 Sauerkirschen 
50,0 Süßkirschen. 

Flores Rosae pallid. 60,0 
Folia Sennae 60,0 Tablettae Balsami tolutani. 
Fruct. Anisi vulg. 60,0 Balsam. tolutan. 50,0 
Aqna destill. q. s. Sacch, alb. pulv. 1000,0 
Sacchar. alb. 1000,0 Tragacantha 10,0 
Mel 1000,0. Aqua destill. q. s. 

Die zerschnittene Sarsaparillwurzel wird Der Tolubalsam wird mit der doppelten 
mit hinreichend Wasser von soo übergosaen, Menge seines Gewichts Wasser 2 Stunden 
sc daß sie von letzterem bedeckt ist. Nach lang im Wasserbade unter häufigem Durch-
6 stündiger Mazeration wird der Auszug ab- rühren erwärmt. Man filtriert den aromat
gegoBBen und die Wurzel auf gleiche Weise ischen Auszug heiß ab and bereitet aus ihm 
noch zweimal extrahiert. Die beiden ersten 1 (etwa 90,0) und dem Traganth einen Schleim, 
Auszüge werden vereinigt und beiseite ge- I welcher mit dem Zucker vermischt zu Pastillen 
stellt. Der dritte Auszug wird zum Sieden · im Gewichte von 1 g zu verarbeiten ist. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



464 

Tablettae Boracis. 
Borax pulv. 100,0 
Sacch. alb. pulv. 900,0 
Tragacantha 2,5 
Aqua destill. 60,0 
Tinct. Benzoe, 10,0. 

Man bereitet aus dem Traganth, 30,0 
Wasser und 510 Benzoiitinktur einen Schleim, 
vermischt diesen mit der Hälfte des Zuckers 
und dem Rest des Wassers und der Tinktur, 
setzt schließlich das Gemisch der zweiten 
Hälfte des Zuckers mit dem Borax zu und 
formt daraus Pastillen im Gewichte von 1 g. 

Eine Pastille enthält O, 1 g Borax. 

Tablettae Ipecacuanhae. 
Rad. Ipecacnanh. pulv. 10,0 
Sacch. alb. pulv. 9 90,0 
'lragacantha 8,0 
Aqua Aurant. flor. 60,0. 

Das Ipecacuanhawnrzelpnlver wird mit 
der 4 fachen Menge seines Gewichts Zucker 
gemischt und die Mischung dem aus Tra
ganth und Orangenblütenwasser bereiteten 
Schleim, dem man vorher noch den Rsst 
des Zuckers einverleibt hat, zugesetzt. Man 
formt Pastillen zu 1 g Gewicht, jede ent
hält O,O 1 g Ipecacuanhawurzelpulver. 

Ta blettae Sulfuris. 
Sulfur depur. 100,0 
Sacch. alb. pulv. 900,0 
Tragacantha 10,0 
Aqua Aurant. flor. 90,0 

werden in dergleichen Weise zu Pastillen 
verarbeitet wie Tab!. Ipecacuanhae. 

Jede Pastille enthält O, 1 g Schwefelbl1lte. 

Tinct. Aloös 
Aloe 
Rad. Gentianae 
Rad. Rhei 
Crocns 
Agaricus alb. 
Spiritus ( 60 proz.) 

compoaita. 
50,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

2000,0. 
Die zerkleinerten Drogen werden mit dem 

Alkohol 10 Tage mazeriert. 

Tinctura balsamica. 
Rad. Angelicae 10,0 
Herba Hyperici 20,0 

werden in zerkleinertem Zustande mit 
Spiritus (80 proz.) 720,0 

8 Tage mazeriert. Die PreßfUlssigkeit wird 

mit Aloe 
Myrrha 
Olibanum 
Bais. tolutan. 
Benzoe 

versetzt, die Mischung 
mazeriert und schließlich 

10,0 
10,0 
10,0 
60,0 
60,0 

weitere 8 Tage 
abfiltriert. 

Tinctura Olei Citri aetherei 
composita. 

(Aqua Coloniensis.) · 
Oleum Bergamottae 

Aurantii (dulc.) » 

10,0 

corticis 
» Citri 
, A urantii flor. (N eroli) 

10,0 
10,0 

2,0 
2,0 

1000,0 
» Rosmarini 

Spiritus (90proz,) 
werden gemischt und filtriert. 

Unguentum antisporicum*). 

Sulfur sublimat. 10,0 
Kai. carbonic. 5,0 
Aqua destill. 5,0 
Oleum Papaveris 5,0 
Adeps suillus 3510. 

Die Pottasche wird mit dem Wasser fein 
verrieben, der Schwefel und dann nach und 
nach Oe! und Fett zugesetzt. 

Unguentum Nncistae compositum.**) 

Medulla bovis dep. (Ochsen-
mark) 350,0 

Oleum Papaveris 10010 
> Nucistae 450,0 
» Caryophyll. 15,0 
» Rosmarini 30,0 

Camphora trita 15,0 
Balsam. tolut. 30,0 
Spiritus (SOproz.) 60,0. 

Ochsenmark, Muskatbutter und Mohnöl 
werden bei gelinder Wärme zusammen
geschmolzen. Man koliert warm durch 
dünnes Leinen und rührt im Mörser, bis die 
Mischung dickflüssig geworden ist, worauf 
man unter Mischen die ätherischen Oele, das 
Kampherpulver und die Lösung des Tolu
balsams im Alkohol zusetzt. 

*) Krätzesalbe, auch Helmerieh'sebe Salbe 
genannt. 

**) Nervenbalsam. 
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Unguentum Populi compositum. 
Turiones Popnli rec. siccatae 800,0 
Folia Belladonnae 100,0 

, Hyoscyami 100,0 
» Solani nigri 100,0 
» Papaveris 100,0 

Adeps suillus 4000,0 
Spiritus ( 95proz.) 400,0. 

Die 4 Blättersorten werden in zerkleinertem 1 

Zustande mit dem Alkohol angefeuchtet und 
24 Stunden stehen gelassen. Man fügt das . 
Fett zu und erwärmt das Ganze unter 
öfterem Umrühren 3 Stunden im Wasser
bade. Dann erst werden die zerschnittenen 
Pappelknospen hinzugegeben und das Ganze 
nochmals 10 Stunden im Wasserbade diger
iert. Man preßt ab, läßt erkalten, entfernt 
den Bodensatz, schmilzt nochmals und seiht 
warm durch. 

Unguentum 
Styrax depurat. 
Colopbonium 
Elemi 

Styracis. 

Cera flava 
Oleum Olivar. 

80,0 
145,0 

80,0 
80,0 

115,0. 
Kolophon, Elemiharz und Wachs werden 

bei mäßiger Hitze geschmolzen; die Misch
ung wird dann vom Feuer genommen, der
selben Styrax und Oel zugefügt und das 
Ganze warm durchgeseiht. Man rührt bis 
zum Erkalten. 

Vinum aromaticum. 
Alcoholatura vulneraria*) 125,0 
Vinum rubrum 87 5,0 

werden gemischt, die Mischung 2 Tage stehen 
gelassen und filtriert. 

Vinum Cocae. 

Fol. Coca concis. 
Vinum malacense 

werden 1 O rrage mazeriert, 
filtriert. 

Vinum Colae. 

60,0 
1000,0 

abgepreßt und 

Semen Colae pulv.**) 60,0 
Vinum malacense .1000,0. 

Bereitung wie bei Vinum Cocae. 

Vinum Calumbae.***) 
Radix Colombo pulv. gross. 30,0 
Vinum malacense 1000,0. 

Bereitung wie bei Vinum Cocae. 

Vinum Creosoti. 
Creosotum 
Spiritus (90proz.) 
Sirupus simplex 
Vinum malacense 

werden gemischt. 

10,0 
90,0 

100,0 
800,0 

20 g Kreosotwein enthalten 0,2 g Kreosot. 

Vinum Gentianae. 
Radix Gentianae concis. 30,0 
Spiritus (60proz.) 60,0 
Vinum alb. 1000,0. 

Die Enzianwurzel läßt man mit dem Al
kohol 48 Stunden stehen, fügt dann den 
Wein zu, preßt nach lütägiger weiterer 
Mazeration ab und filtriert. 

Vinum Calcii phosphorici 
jodotannicum. 

Jodum resubl. 2,0 
Acidum tannic. 2,0 
Spiritns (95proz.) 20,0 
Sirup. simplex 100,0 
Calcinm phosphoric. (acidum) 20,0 
Vinum malacense 856,0. 

Jod und Gerbsäure löst man einerseits im 
Alkohol, andererseits das saure Calciumpbos· 
phat in Wein. Beide Lösungen werden 
gemischt, der Sirup zugefügt und nach 3 tägig. 
Stehen filtriert. 

20,0 Wein enthalten 0,04 g Jod nnd 
0,4 g Calciumphosphat. 

Vinum Chinae. 
Cort. Chinae succirubrae 25,0 
Spiritus (60 proz.) 75,0 
Acid. hydrochloric. (lOproz.) 

dilut. 2,0 
Vinum rubrum 920,0. 

Rinde, Weingeist und Säure werden ge
mischt und nnter häufigem Durchschütteln 
24 Stunden mit einander in Berührung ge
lassen. Dann wird der Wein zugesetzt, 
24 Stunden mazerieren gelassen und ab
filtriert. 

Vinum Scillae compositum. 
(Vinum diureticum amarum.) 

Radix Vincetoxici 15,0 
» Angelicae 15,0 

Bulbus Scillae 15,0 

*) Vorschrift s. anfangs. 
**1 Mittelfein. 

***) Vinum Colombo radiois. 
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Cort. Chinae succirubr. 60,0 
> Winterani 60,0 

Folia Absintbii 30,0 
» Melissae 30,0 

Fructus J uniperi 15,0 
Macis 15,0 
Cort. Citri rec. 30,0 
Spiritus (60proz.) 200,0 
Vinum album 4000,0. 

Die zerkleinerten Drogen werden mit dem 
Wein und Alkohol 10 Tage mazeriert, dann 
wird abgepreßt und filtriert. 

B) ad usnm veterinarinm. 

Ba.lneum arsenicale.*) 
(Bain de 'l'essier.) 

Arsenicnm alb. 1000,0 
Zinc. sulfnric. crud. 5000,0 
Asa foetida 5,0 
Aqua communis 100 L. 

Die arsenige Säure wird in 40 L W aaser 
unter Erhitzen, andererseits das Zinksulfat 
in 1 O L Wasser gelöst, der Stinkasant im 
Mörser mit 100,0 kochendem Wasser innig 
verrührt; die 3 Lösungen werden zusammen~ 
gegossen und mit dem fehlenden Wasser 
ergänzt. 

Pilula purgativa (s. aloetica). **) 
Aloe pnlv. 25,0 
Fruct. Colocynthid. pulv. 2,0 
Sapo viridis q. s. 
Dosis I. 

Electnarium expeotorane et ca.Imans. 
Stibium sulfurat. rubeum 

(Kermes minerale) 8,0 
Extract. Belladonnae 4,0 
Radix Liquirit. pulv. q. s. 
Mel crud. q. s. 

Mineralkermes und Extrakt werden zu
sammen verrieben und mit soviel Honig 
vermischt, daß eine weiche Masse entsteht, 
welcher Süßholzpulver bie zur Latwergen
konsistenz zugesetzt wird. 

Linimentum Crotonis. 
Oleum Crotonis 2,0 

>> Terebinthinae 50,0 
» Papaveris 50,0 

werden gemischt. 

*) Gegen Räude. 
""*) .Für Pferde. 

Signum: Mit dem Pinsel (nicht mit der 
Hand) aufzutragen ! 

Liniment um cupricum.*) 
(Topique a l'acetate de cnivre.) 

Cupr. acetic. plv. subt. 40,0 
Sirup. communis (Melasse) 10,0 
Acetnm 10,0 

werden gemischt. 

Linimentnm Picis eompositum. 
(Topique de Ltbas.) 

Pix liquida 12 5,0 
Adeps snillus 12 5,0 
Oleum Terebintbinae 100,0 
Tinct. Cantbaridis 100,0. 

Das Fett wird bei gelinder Wärme ge
echmolzen und mit dem Nadelholzteer ge
mischt. Man läßt erkalten und rtthrt erst 
dae Terpentinöl und dann die Kantbariden
tinktur darunter. 

Liquor corroeivue.**) 
(Aqua styptica ViUat; Liquor ViUatc.) 

Cuprum enlfuric. 15,0 
Zincnm sulfnric. 15,0 
Liquor Plumb. aubaeetic. 30,0 
Acetum 200,0. 

Die Salze werden im Essig gelöst und 
die Lösung mit dem Bleiessig gemischt. 

Pulvis adstringens (de Knaup). 
Ferr. ,ullur. crnd. 500,Q 
Alumen 500,0 
Ammon. chlorat. 30,0 
Zinc. eulfurfo. crud. 30,0 
Cnpr. oxydat. pulv. eubt. öO,O. 

Die Salze werd("n gepulvert, in einer 
Schale bei gelinder Wärme geschmolzen, in 
geschmolzenem Zustande mit dem Kupfer· 
oxyd versetzt und auf einer Blechplatte 
auegegossen. Nach dem Erkalten wird die 
Maese fein gepulvert. 

Unguentum aegyptiacum.***) 
(Mellitum cupricum.) 

Cuprum acetic. 100,0 
Jllel crud. 200,0 
Aqua communis 100,0. 

Wasser und essigsaures Kupfer werden 
im Kupferkeasel kurze Zeit erhitzt, der 

*) Gegen Klauenseuche. 
**) Aetzflüssigkeit. 

***) Zum Verband fauliger Wunden. 
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Hon'.g _zugefüg!. und das Erhitzen. unter; 56 pZt Stearin und 8 bis 81/2 pZt Gly
bes~nd1g:e_m Rubren fortgesetz!, bis das I zerin. An 2 Proben wurden folgende Eigen
Gem1soh eme rote Farbe und Homgkonsistenz I sohaften ermittelt: 
angenommen hat. Spez. Gew. bei 15 o O 0,9298 

Signum: Vor Gebrauch umzurühren! bei 100 ° 0,8606 

Unguentum vesioatorium. 
Cantharides pulv. *) 600,0 
Euphorbium pulv. 20010 
Pix nigra 4 00,0 
Colophonium 400,0 
Cera flava 300,0 
Paraffin. liquid. 100010. 

Peoh, Kolophon und Wachs werden im 
Kessel unter Erhitzen gesohmolzen, dann 
unter Rühren die Hälfte des Paraffinöles 
und das Euphorbium zugesetzt. Man 
digeriert die Masse 4 Stunden im Wasser
bade und koliert. Der halberkalteten 
Masse millcht man allmählioh das Kantha
ridenpulver und den Rest des Oeles zu und 
röhrt bis zum Erkalten. 

Unguentum vesicatorium mer
curiale. 

Unguent. vesicatorium (s. vor-
stehende Vorschrift) 50,0 

Hydrargyrum vivum 50,0 
werden exakt vermischt. 

Der Mkanitalg 
wird in Bagamoyo in den Handel gebracht 
und stammt von einem zu den Guttiferen 
gehörigen, in den ostafrikaniscben Uluguru
bergen unter dem Namen cMkanh, in 
Usumbara mit «Msambo» bezeichneten Ur
waldbaume, Allenbackia Stuhlmannii. 
Die 15 cm dicken, 20 bis 30 cm langen 
Frllohte enthalten in 5 Fächern 20 bis 24 
Stück 3 cm dicke, rundlich-eckige, braune 
Samen, die 55 pZt Fett enthalten. Von 
4 Früchten erhält man 1 bis 1,5 kg Fett. 
Es kommt in großen kompakten Stücken 
von der Form der Straußeneier und einem 
Gewichte von 700 bis 800 g, äußerlich 
mit einem Bastgewebe bedeckt, in den 
Handel. Das gelblichweise, sehr harte, 
schwaoh aromatisoh sohmeckende Fett ent
h!Ut viel Wasser und Schmutz. Es ist von 
talgartiger Konsistenz, schmilzt bei 40 bis 
41 ° 0 und eignet sioh zur Seifen- und 
Kerzenfabrikation. Das Fett enthält 5 5 bis 

*) Mittelfein. 

Säurezahl: 11 16; 20,7 
Verseifungszahl: 186,6; 191,7 
Jodzahl: 4J,O; 38,7 
Unverseifbares: 1121 pZt; 0,49 pZt 
Schmelztemperatur: bei 42 o ist alles ge-

schmolzen. 
Erstarrungserscheinungen : bis 29,5 o bleibt es 

flüssig, beim Erstarren steigt die Tem
peratur bis 36 °; bei 39 o treten kleine 
Kristalle darin auf. ' 

Jodzahl der Fettsäuren: 42,1. 
Schmelztemperatur der Fettsäuren: bei 61 50 

ist alles geschmolzen. ' 
Erstarrungstemperatur der Fettsäuren: 61,4-

bis 61,ßo. 
(Vielleicht ermöglicht es die Technik, 

diesen Pllanzentalg auch für Genußzwecke 
geeignet zu machen. Schriftleitung.) 

Seifenfabrikant 19(8, 1~92. -he. 

Kaukasischer Kopal 
wurde nach Ewald Pyhälä (Chem. Rev. 
ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1909, 72) in 
der Gegend der Stadt Schuscha im Jahre 
1907 gefunden, und zwar in zwei Abarten. 
Die eine besteht in nußgroßen, rundlichen, 
durcheichtigen Stücken von gelbliohbrauner 
bis dunkelbrauner Farbe, die andere aus 
größeren unregelmäßigen Stücken, ist matt, 
undurchsichtig, von gelblioh- bis braun
gewölktem Aussehen. Das Kopalharz ist 
sehr hart, ritzt gewöhnliches Kolophonium ; 
spez. Gew. bei 18 ° 0 = 11057 4. Der 
Kopal beginnt erst zu sohmelzen bei über 
200 o O, und ist erst vollkommen ge
schmolzen bei 2500 0. Bei etwa 180 bis 
200 o O wir das Harz elastisch, beim Ab
kühlen wieder spröde. Bei der trockenen 
Destillation wurden erhalten: von 240 bis 
250 ° 0 25 pZt hellgelbes Destillat, von 
270 bis 2800 0 27,14 pZt braungelbes 
Destillat, von 300 bis 330 o O 10 pZt 
rotbraunes Destillat, Koks 18 pZt, Was,er 
und Verluste 19186 pZt. Sämtliche Destillate 
haben aromatisohen Geruch. 

Das Kopalharz ist unlöslich in Petroleum
benzin, Methyl- und Aethylalkohol, sohwer
löslich in Terpentinöl, aber leichtlöslioh in 
Chloroform. Die Destillate der trockenen 
Destillation sind schwerlöslich in 95 proz. 
Alkohol, leichtlöslich in Benzin, Benzol, Ter-
pentinöl und Chloroform. T. 
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Das Fett der Tonkabohnen. kennen, wie wichtig die Wertbestimmungen 
Das Fett der Tonkabohne (Dipterix odo- von Pillen sind. -sehr. 

Ber. d. Deutsch. Pko.rnz. G'UJ. 1909; 128. rata Willd.) wird in beträchtlicher Menge -·----
von Holland ausgeführt. Die von Duyk Sanitas Ozone 
(d. Obern. Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie besteht nach Deutsch. Med. Wochenschr. 
1909, 12) untersuchte Probe stellte eine 1909, 736 aus einer in einem Glasgefäß 
orangegelbe, wachsähnliche Masse dar mit befindlichen Ozonierungsröbre, in welcher 
einem Geruche nach Kumarin. Letzteres zwei Aluminiumspiralen mit Glasdielektrikum 
kann man darstellen, wenn man das Fett untergebracht sind und an deren unterem 
mit etwas kochendem Wasser schüttelt, den Ende eine etwas weitere metallene Röhre 
wässerigen Auszug filtriert und stehen läßt. sitzt. In diese führt das Wasserzuleitnngs-

Nach einigen Stunden scheidet sich ein rohr mit Streudüse. Durch diese wird das 
starker Niederschlag nadelförmiger Kristalle Wasser fein zerstäubt und fließt durch ein 
aus (Schmelzpunkt 68 bis 69 ° C). verengertes Glasrohr in fein verteiltem Zu-

Das Fett besaß folgende Kennzahlen: stande ab. Dadurch wird ein negativer Druck 
Schmelzpunkt 28 o hervorgebracht und das Ozon aus der oberen, 
Spez. Gewicht bei 100 o C 0,888 letzteres erzeugenden Röhre angesaugt und mit 
Refraktometeranzeige 4 7 dem W asscr innig vermischt. Der Apparat 
Kritische Lösungstemperatur ( 1 Vol. besitzt einen geringen Umfang, leichte Trag-

Fett, 2 Vol. absoluter Alkohol) barkeit und läßt sich zur Bereitung kleinerer 
im offenen Glase 32,5 o Mengen von ozonisiertem Wasser für Haus· 

Säurezahl 7 ,O halte und Anstalten verwenden. Darsteller: 
Verseifungszahl 257,0 Patin in Paris. -t•-
Reiehert-Meißl-Zahl (Methode von I zur Bestimmung der Reichert-

Leffmann und Beam) 5,4. 1 Meißl'schen Zahl 
Das Fett enthielt auch eine merkliche ' . t d' V 'f ·t lk h 1· h Kali' .. · .. · h F .. 1s 10 erse1nng m1 a o 01sc em 

Menge fluchtiger unloshc er ettsauren. f t d h .. · d h d' · · h der as urc gang1g urc IeJemge nac 
T. Methode von Leffmann und Beam mit 

Glyzerin-Natronlauge verdrängt. Neuerdings 
Ueber Pilulae Ferri carbonici wendet man aber statt der ursprünglichen 

Blaudii. Lauge (25 ccm 50 proz. Natronlauge und 
Zur Wertbestimmung von 6 Sorten Blau,/,- 125 ccm Glyzerin) eine verdünntere, an, 

scher Pillen, die sämtlich aus Apotheken als 100 cern 50proz. Natronlauge und 900 ccm 
Pharmakopöeware entnommen und teils in I Glyzerin bestehende an und nimmt auf 5 g Fett 
Apotheken, teils in Fabriken hergestellt waren, . dementsprechend statt 10 ccm ungefähr 17,5 
wurden bestimmt: Das Durchschnittsgewicht ccm, d. h. so viel, als ans einem gefüllten 20 
der Pillen, der Wasserverlust beim Trocknen ccm-Zylinder alli!fließt. Dieses Verfahren 
bis zum gleichbleibenden Gewicht bei 105° C, besitzt den Nachteil, daß auch in der verr 
das Aussehen auf der Schnittfläche, die Zer- dünnten Lauge die entetandene Natronseife 
fallbarkeit in Wasser bei 15 ° und 37 ° und sehr leicht erstarrt und zwar schon bei eine
in 0,3proz. Salr.sänre und der Gehalt an Eisen. Temperatur, bei der man das Wasser zur 
Die untersuchten Pillensorten zeigten große Lösung noch nicht zufügen kann. Die Auf. 
Schwankungen in ihrer Zusammensetzung, lösung bedingt deshalb einen ziemlichen 
vor allem ergab die Zerfallbarkeit schlechte Zeitverlust. JJ;f. Siegfeld empfiehlt deshalb, 
Werte. Der Gehalt an Eisen war teils zu dae Natron durch Kali zu ersetzen, weil 
hoch und teils zu niedrig. Die botanisch- die Kaliseife selbst nach stundenlangem 
mikroskopische Untersuchung zeigte bis auf Stehen bei niedriger Temperatur nur eine 
eine Allllnahme bei al\en Sorten die Althaea- zähflüssige Masse bildet, die sich in warmem 
Stärke. Was für ein Pflanzenpulver bei Wasser glatt und ohne Zeitverlust löst. Er 
der einen Ausnahme verwendet worden war, löst 150 ccm 50proz. Kalilauge in 850 ccm 
konnte nicht festgestellt werden. Die mit- Glyzerin vom spez. Gew. 1,25. -ke, 
geteilten Untersuchungsergehnisse lassen er- /Jhem.-Ztg. 1908, 1128. 
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Ueber die Unterscheidungs
merkmale des natürlichen und 

künstlichen Kamphers 
sind folgende bemerkenswerte Mitteilungen 
zu berichten. 

Nach Erwähnung und kurzer Schilder
ungen verschiedener Darstellungsverfahren 
von kllnstlichem Kampher wird das neueste 
von J. Hertkorn mitgeteilt, das in Amerika 
patentiert ist und, wie folgt, beschrieben 
wird: 

Landolt und Foerster empfehlen die Lös
ung in Benzol und stellten für den Laurent
schen Apparat bei 20 o folgende Formel 
fest: 

c = 115205 (1-"1+0,04\67.a) 

wobei c die Anzahl Gramm in 100 ccm 
Lösung, a die Drehung, 1 die Rohrlänge in 
Dezimetern bedeutet. Aber auch die alko
holische Lösung ist zur Polarisation gut 
zu verwenden. 

Die Umwandlung von Borneol1 Isoborneol 
oder deren Estern oder von Mischungen dieser Die Angabe, natürlichen und künstlichen 
Substanzen mit Camphenen in Ka.mpher soJJ Kampher durch Verreiben mit gleichen TeiJen 
ohne Bildung störender Nebenprodukte und mit Chloralhydrat zu unterscheiden, versagt, da 
96 pZt der theoretisch möglichen Ausbeute vor b 'd · · · F · k · 
sich gehen, wenn als Oxydationsmittel eine nas- ei e eme siruparbge lttss1g e1t ergeben. 
zierenden Sauerstoff liefernde Mischung von Viel wichtiger ist die FeststeHung von 
einem unterchlorigsauren Salz, einem Salz der Verunreinigungen im synthetischen Kampher, 
Schwefelammonium• und einem der Schwefel- vor alJem des Prozentsatzes der Verunre1'n1·gwaeserstoffgruppe angewendet wird. 40 kg Chlor-
kalk z. B. werden mit 600 bis 1000 L Wasser ungen. Der Schmelzpunkt (17 5 °) sagt gar 
vermischt, 2 kg gesättigte Kupfersulfatlösung nichts, wenn der synthetische Kampber aus 
und 6 kg gesättigte Eisensulfatlösung hinzuge- einem Gemisch von Camphen und Borneol 
fügt, die Mischung auf 25 o O erwärmt, wobei d I b 1 b II · t d · 
die Sauerstoffentwickelung beginnt, und unter o er so orneo ergeste t ts ; enn em 
beständigem Schütteln 26 kg Borneol, Camphen Gemisch von Campben, Borneol und syn
oder Mischungen hinzugegeben. Das Reaktions· thetischem Kampher kann den Schmelzpunkt 
gemisoh wird mit Dampf destilliert und in der 17 5 ° haben. Man könnte aber, wie folgt 
üblichen Weise gereinigt. Der so erhaltene verfahren: Ueber ein kleines Uhrglas von 
Kampher schmilzt bei 175 o, ist schneeweiß 
und gleicht nach der Patentschrift völlig dem etwa 6 cm Durchmesser, in dem man 1 g 
natürlichen Kampher. Kampher genau abgewogen hat, deckt man 

Verfasser wünscht eine Vervollständigung ein abgeschliffenes größeres von etwas 8 cm 
der Prllfangsvorschriften des Kamphers auf Durchmesser und erhitzt das untere Uhr
Reinheit, da seine Verfälschung mit kilnst- glas auf einer Metallplatte über einer kleinen 
liebem Kampher nicht ausgeschlossen ist. Flamme. Sobald alles in das obere Uhr-

Der S eh m e I zp unkt des natürlichen glas sublimiert ist, enifernt man die Flamme, 
Kamphers liegt bei 17 5 ° und schwankt läßt gut abkllhlen, deckt endlich über das 
auch nicht, wie es bei künstlichem Kampher größere Uhrglas ein ganz gleiches und bringt 
der Fall ist, da er bei technisch reinem auf den Kampher in den Exsikkator, worauf 
170 bis 178 ° angegeben wird. Bei Ge- man wägt. Die nichtflüchtigen Bestandteile 
mischen von naturliehem und synthetischem I bestimmt man durch Wiegen des kleineren 
Kampber reicht aber die Bestimmung des Uhrglases. Bei einer zweimal unterbrochenen 
Schmelzpunktes nicht aus, vor allem dann Sublimation, bei der das leichtflüchige Cam
nicbt, wenn der synthetische durch unoxyd- phen zuerst und das am schwersten flllchtige 
iertes Camphen, Borneol oder Isoborneol Borneol zuletzt sublimiert, bietet die Be
verunreinigt ist. stimmung des Schmelzpunktes der drei 

Das beste Unterscheidungsmerkmal für Sublimationen schon eher ein Bild über 
natürlichen und künstlichen Kampher ist etwaige Verunreinigungen. Genaue, leicht 
das optisch• Ver h a I t e n der alkohol- ausführbare Verfahren zur Bestimmung von 
ischen Lösung. Während der Laurineen~ Verunreinigungen im synthetischen Kampher, 
kampher jechts dreht, ist der synthetische vor allem von ungenügend oxydiertem Cam
Kampher völlig inaktiv. Man könnte also phen und Borneol, gibt es noch nicht. Man 
in einem Gemisch von natiirUchem und kann sie nur annähernd bestimmen. 
künstlichem 1! Kamp her aus der optischen Möglicherweise kommt man sicherer zum• 
Drehung die _ Verhältniszahlen berechnen. Ziele durch Wiederholung des Aoetyliereos, 
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indem man nach Mitteilungen von Schimmel 
d/; Co. den zu untersuchenden Kamp her 
mit Terpentinöl verdünnt, das Ganze acetyl
iert und später verseift. Vorher ist :fhf 
gleiche Weise der scheinbare Alkoholgehalt 
des betreffenden Terpentinöles zo bestimmen 
und dann vom Gemisch in Abzug zu bringen. 

Auch folgendes Verfahren könnte mög
licherweise zum Ziele führen: Durch Zu
sammenschmelzen von Borneol mit Phthal
säureanhydrid stellt man den sauren Phthal
säureester dar, macht die Schmelze alkalisch 
und zieht diese mit Aether aus. Nach dem 
Abdunsten des Aethers im Uhrglase bestimmt 
man den Kampher nach Gewicht. Bei ein 
wenig hoher Luftwärme können allerdings 
hierbei Kampherverluste eintreten. 

Gegenwart von Pinenchlorhydrat in natür
lichem oder synthetischem Kampher läßt 
sich sehr leicht nachweisen. Dies Verfahren 
ist in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 402 u. 
49 [1908], 48 mitgeteilt. 

AUB der dem Vortrag folgenden Aus
sprache ist folgendes hervorzuheben : 

Das Darstellungsverfahren von Herdkorn 
(siehe oben) ist das schlechteste, welehes 
Stephan kennen gelernt hat, denn er erhielt 
nieht mehr als 4 bis 5 pZt Ausbeute, statt 
angebener 96. Unbedingt ist Chlorfreiheit*) 
zu fordern, d. h. der synthetische Kampher 
muß frei von Pinen-Chlorhydrat sein. Man 
kann sich hiervon innerhalb einer halben 
Minute überzeugen durch die Beilstein'sche 
Probe mit einer Kupferoxydperle. Wenn 
man Kampher auf dem Kupferdraht ver
brennt und zieht ihn nachher wieder durch 
eine Bunsen- Flamme, so muß diese blau 
bleiben. Wird die Flamme auch nur eine 
Spur grün gefärbt, so ist Chlor zugegen. 
Mit dieser Probe kann man noch 0,02 pZt 
Chlor nachweisen, geringereMengen nicht mehr. 

Der Schmelzpunkt . ist immer ein gutes 
Zeichen fttr die Reinheit eines synthetischen 
Kamphers. Ist dieser aber durch Um
kristallisieren aus Alkohol gereinigt worden, 
und ist es im Betriebe nicht ganz gelungen, 
die allerletzten Spuren Alkohol herauszu
bekommen, so wird der Sehmelzpunkt leicht 
1 bis 2 pZt (soll wohl Grade heißen) zu 
niedrig gefunden. 

*) Sie wird von den Zelluloidfab1iken gefor
tert, ebenso darf der Glührückstand höchstens 
O,Ol! pZt betragen. 

Weiter erwähnt noch Stephan, daß Dr. 
.A. Hesse naeh einem patentierten V erfahren 
zur Darstellung von optisch aktivem Borneol 
ans Pinenchlorhydrat, das man natürlich zu 
optisch aktiTem Kampher oxydieren kann, 
die Grt"gnard'sche Reaktion anwendete. 
Dies Verfahren ist leider zu teuer. 

Wobbe empfiehlt zum Nachweis von 
Pinenchlorhydrat das in die schweizerische 
Pharmakopöe aufgenommene Verfahren, wel
ches in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 271 
mitgeteilt ist. -t•-

Ber. d. Deutsch. Pha.rtn. Ges. 1S08, 222. 

Gelöstes Eiweiß im Kote 
Erwachsener 

wird von J. Tsuchiya (Ztsehr. l. experim. 
Pathol. u. Ther Bd. 5, H. 3) mittels der 
Biuretreaktion folgendermaßen nachgewiesen: 
Etwa 5 g Kot werden mit Wasser zu dünn
f!Ussiger Beschaffenheit verrieben und je 
nach der Reaktion mit 0,5 bis 2,5 ccm 
10 proz. Eisessigalkohol versetzt nochmals 
verrieben, darauf 5 ccm Chloroform zuge
setzt und wieder verrieben. Nach einigen 
Minuten langem Absetzen wird die meist 
hellgelbe obenstehende, manchmal leicht ge
trübte Fl\lßSigkeit abgegossen und mit einem 
Scheibchen Kupfersolfatagar (s. u.) versetzt. 
Nach einer Stunde wird das Seheibchen 
herausgenommen, mit Wasser ausgewaschen 
und Stückchen davon auf weißem Untergrund 
mit verdilnnter Natronlauge versetzt. Bei 
Eiweißgehalt tritt die blauviolette Binret
reaktion deutlich ein. 

Kupfersulfatagar wird bereitet durch 
Lilaen von 2 g Agar in 100 ccm kochen
dem Wasser und V ersetzen mit 10 ccm 
lOproz. Kupfersulfatlösnng, worauf man in 
Zylinderform von 1 cm Durchmesser er
starren läßt. Hiervon werden 1 cm dicke 
Scheibchen abgeschnitten. -1%-

Bei der Wassermann'11chen 
Reaktion 

ersetzt .Schürmann das Organextrakt durch 
folgende Lösung: 0,3 g Lecithin in 50 ccm 
absolutem Alkohol und 0,3 g Natriumglyzero
phosphat in 5 ccm physiologischer Kochsalz
löaong geföst. Zu 30 cem .dieser Misehung 
setzt man 5 cem Milchsäure 1 : 10 000, 10 g 
Vanadin(?) und 1 pZt Ammonium. -t.,_. 

Med. Klinik 1909, Nr. 17. 
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Ueber den Nachweis von 
Methylpentosen und Pentosen. 

Nachweis der genannten Zuckerarten gelang 
meist nur in den Salzsäuredestillaten. 

Ztsehr. f. an«,lyt. Ohem. 48, 165. -sehr. 

Zum Nachweis von Methylpen-
tosen neben Pentosen wurden bisher die Ueber das Verhalten von 
genannten Zuckerarten durch Erhitzen mit Seifenlösungen gegen Kohlen-
Salzslinre in Methylfurfurol und Furfurol säure 
übergeführt und alsdann in den Destillaten finden sich nur wenige Angaben in der 
das Methylfurfurol neben Furfurol vornehm- Literatur. Fendler nnd Ku/in beobachteten 
lieh spektralanalytisch identifiziert. Nach gelegentlich, daß Kohlensäure auch alkalische, 
L. Rosenthaler werden in vereinfachter stark alkoholhaltige, also wenig oder gar 
Weise die Zuckerlösungen in einem Reagenz- nicht dissoziierte Seifenlösungen in der Kälte 
glase mit einigen Tropfen starker Salzsäure erheblich zu zersetzen vermag. Die Verff. 
durch Einhängen in ein siedendes Wasser- verfuhren folgendermaßen: Etwa je 5 g 
bad einige Minuten lang erhitzt und so- Fett oder Oel wurden mit 10 ccm alkohol
gleich spektroskopisch auf Methylfurfurol ischer Kalilauge (20 g KOR zu 100 ccm 
neben Furfurol geprüft; oder die Methyl- mit 70 vol.-proz. Alkohol) am Rückfluß
pentosen werden mit starker Salzs!iure Und kübler verseift; die Seifenlösung wurde mit 
Aceton in gleicher Weise 10 Minuten lang Wasser und Alkohol derart auf 100 ccm 
erhitzt. Man erhält alsdann eine rot ge- verdünnt, daß die Flüssigkeit 40 Vol.-pZt 
färbte Flüssigkeit, die ein scharfes Absorp- Alkohol enthielt. Diese Seifenlösung gaben 
tionsband in Gelb aufweist, während die V erff. in eine Drechsel'sche Waschflasche und 
Pentosen nach 10 Minnten langem Erhitzen leiteten während einer Stunde einen mit 
eine braune Flüssigkeit ohne cbarakter- 40 proz. Alkohol gewaschenen, mäßig starken 
istiaches Spektrum liefern. Die rotgefärbten Kohlenallnrestrom hindurch. Hierbei trübten 
Kondensationsprodukte aus den Methylpent- sich die aus Sehweinelett, Butter, Talg, 
osen und Aceton lassen sich leicht mit Kokosfett und Erdnußöl erhaltenen Seifen
Kreosot und Guajakol ausschütteln. lösungen mehr oder weniger stark; die 

z m Nach e·s der Pentosen neben Trübung begann nach 20 bis 30 Minuten; 
Meii:' lpentosenw k~nnen außer Pblorogluzin i Olivenöl· und Mandelölseifenlösung blieben 
und YOrzin (Toll=) auch Resorzin und· klar, Lein?lseifenlösung fast klar. . 
Pyrogallol wenigstens zum Nachweis des ! Z~~ Remdarstellung der a~sge~cb1edenen 
Furfurols in den Destillaten herangezogen i ~ettsauren schüttelten ~ erff. die mit Kohl~n
werden. versetzt man ein solches Destillat · sänr_e behand~lten Se1fenl~sun?en. sogleich 
zu gleichen Teilen mit konzentrierter Salz. zweimal mit Je 5_0 ~cm . medr1g s1ede~_dem 
säure und setzt einige Kriställchen Resorzin Petrolllther /us; d1: ~theri;he\ Aussc?t'1!~· 
hinzu, so beobachtet man einen charakter- ungen wur en ~ac em asc en .~1 -
istischen Absorpstionsstreifen im Rot, der proz. Alkohol emgedampft, der R~ckstand 
bei nicht zu geringem Gehalt an Furfurol getrocknet! gewogen und zur Bes!1m~ung 
allmählich an Breite zunimmt. Nach und der Verse,fungszahl verw?ndet. Bei Rmder-

h d k lt · h d" FI'" · k ·t ··11· talg, Butter und Schwemefett waren 7,6 nac ver un e sie 1e uss1g e1 vo 1g . . d 
und setzt einen Niederschlag ab, der nach blS 9,9 pZt Fettsäuren .Cm Proze.nten es 

d Abf"lt · · w 1 •• t 1 • h Fettes) ausschlittelbar, bei den übrigen oben em I neren m asser ge os g eic - b" 5 3 zt 
falls das charakteristische Absorptionsband erwähnt~n Fettsto~_fen 12,3 ,s 1 ,· p . 
· R t "bt In die Seifenlosungen aus Butter und 
,m O gi · Schweinefett leiteten V erff. nach dem Aus-

Ueber die Verbreitung der Pen t- schütteln mit Petroläther noch mehrmals je 
osen und Methylpentosen ergab 1 Stunde Kohlensäure ein und schüttelten 
sich bei der Prüfung einer Anzahl von dann immer wieder mit Petrolätber aus. 
Gummiarten, Gummiharzen und Glykosiden Die hierbei gewonnenen Resultate ließen 
auf diese Zuokerarten, daß Pentosen in allen daraus schließen, daß die höher molekularen 
Fllllen sich nachweisen ließen, Methylpentosen [ Fettsäuren zuerst sich ausscheiden. 
dagegen nur in wenigen Fällen. Der Ztsehr. f. angew. Ohern. 1909, 107. Mgr. 
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rtahrungsmittel-Chemie. 

Infolge Verfälschung von 
Preißelbeerkompott mit Moos

beeren 

Die erst erkannte Strafe sei angemessen) 
die eingelegte Berufung kostenpflichtig zu 
verwerfen. -he. 

Konserve:n-Ztg. 190/J, 5. 

wurde ein Berliner Kompottfabrikant wegen ~ --~-
Vergehens gegen § 10 Ziff. 2 des Nahr- Zur Herstellung der Bouillon-
ungsmittelgesetzes zu 20 Mk. Geldstrafe würfel 
verurteilt, gegen welches Urteil er Berufung werden die bei der Fleischkonservenfabrik
einlegte. Nach dem Gutachten von A. Jucke- ation entstehenden Abfälle, die an den 
naek sei eine Vermischung der Preißelbeeren Sehnen hängen bleibenden Fleischteile, die 
mit 20 bis 30 pZt Moosbeeren als eine Muskelfasern aus dem Fettgewebe und die 
Verfälschung anzusehen, weil die Moosbeere, Knochen verwendet. . Man sammelt die 
die Frucht von Vaccinium Oxycoccos, trotz- Fleis~hreste, zerkleinert sie grob im Wolfe 
dem sie derselben Gattung angehöre wie und erhitzt sie mit der dreifachen Wasser
die Preiße\beere, Yaceinium Vitis Idaea, in- menge 3 bis 4 Stunden lang auf etwa 
folge ihrer grobkörnigeren, hartschaligen 50 o C. Einstweilen werden die Knochen 
Beschaffenheit und wegen ihres herberen zerkleinert, Mark und Fett sorgfältig ent
Geschmacks als minderwertiger anzusehen fernt und der Rest unter Zusatz von rohen 
sei wie die aromatischere Preißelbeere. Da.s Schweineschwarten, Kälberfüßen und -Köpfen 
Produkt werde also durch den Zusatz ver- in einem kupfernen Autoklaven mit ·w as.ser 
schlechter!. Der von der Verteidigung ge- auf eine Temperatur von 1200 2 Stunden 
Jadene Lohmann war der Meinung, daß lang erhitzt. Dann wird aus Suppenkräutern 
die Verschiedenheiten der beiden Beeren eine kräftige Abkochung gefertigt, die Knochen
nicht viel zu bedeuten haben, daß vielmehr brühe durgeseiht, beides zu der Fleischbrühe 
die Moosbeere in schlechten Jahren als gegeben und alles langsam ins Kochen 
Ersatz der Preißelbeere dienen könne, die \ gebracht und gut abgeschäumt. Dann wird 
auch je nach der Gegend, aus der sie die Flüssigkeit von den Fleischresten ab
stamme, mancherlei Verschiedenheiten auf- geseiht. Die so erhaltene Bouillon wird 
weise. Dennoch hielt auch er die De- mit Eiweiß geklärt und kurze Zeit aufge
klaration der Verwendung von Moosbeeren kocht. Nach vollständiger Klärung wird 
für besser. die nötige Salzmenge zugesetzt und im 

Die Strafkammer gelangte zu folgendem I offenen Kessel oder im Vakuumapparate bis 
Urteile: Der Angeklagte habe unter der zur Gelierungskonsistenz eingekocht. Die 
Bezeichnung «Preißelbeerkompott» ein aus dickflüssige Masse wird in viereckige Blech
Moos- und Preißelbeeren hergestelltes Pro- kapseln eingefüllt und in die Trockenkammer 
dukt verkauft ohne den Gehalt an Moos- gebracht, wo sie langsam erstarrt. Bevor 
beeren zu d~klarieren. Das Publikum er- die Gelierung vollständig eingetreten ist, 
wartete aber lediglich Preißelbeeren. Die sehneidet man die Tafeln mit dem Würfel
Moosbeeren seien ihnen gegenüber minder- schneidedruckmesser in Würfel und packt 
wertig. Der Angeklagte sei Fachmann und diese in Pergamentpapier oder Stanniol. 
müsse das wissen. Außerdem werde durch Die fertigen Würfel sollen eine hellbraune 
zu hohen Zuckerzusatz das Aroma -der transparente, in heißem Wasser leicht lös-
Preißelbeeren beeinträchtigt und das Publi- liehe Masse darstellen. -ke. 
kum doppelt geschädigt. Die Nichtdeklarier- Konserven-7,tg. 1909, 2. 
ung sei in der Absicht, zu täuschen, erfo]gt, 
weil erstens die Moosbeeren billiger seien 
als Preißelbeeren, und anderenfalls das 
< Preißelbeerkompott» niemand gekauft hätte. 
Der Angeklagte sei daher zn bestrafen aus 
§ 10 Ziff. 2 des Nahrnugsmittelgesetzes. 

Das Räucherpulver Vapor 
besteht nach der Untersuchung von A. Jucke
nack zu92pZt aus Schwefel, im übrigen aus 
manganhaltigem Eisenoxyd (zum Zweck der 
Färbung zugesetzt) und den Bestandteilen einer 
stark getrockneten Beere, wahrscheinlich Wach-
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olderbeere. Nach der Gebrauchsanweisung werden 
die Wurstwaren in einer Kiste geräuchert, indem 
auf etwas Glut aus dem Herd das Pulver auf
gestreut wird. Die .Anwendung des Pulvers 
verstößt selbstverständlich gegen die Bestimm
ungen des Fleischbeschaugesetzes. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 731. M,qr. 

Bindekraft entbehrt habe. Um in diesen Fällen 
der Wurst - es handelt sich hauptsächlich um 
sogenannte :Fleischwurst (Schinkenwurst und 
rote Wurst) - den erforderlichen Zusammen
halt zu geben und zu verhüten1 daß dieselbe 
beim Anschneiden «wie Sägemehl,. auseinander
falle, seien sie genötigt gewesen, der Wurstmasse 
ein Bindemittel zuzusetzen. Sie haben hierin 
nichts verbotenes oder gar strafbares gesehen. 

Bei der rechtlichen Beurteilung ist, da es 
ZU Fleisch- sich vorliegend um Verfälschung von Würsten, 

also von Nahrungsmitteln, die durch künstliche 
Zubereitung berget.tellt sind, handelt von der 

hatte in der Strafsache gegen 7 Metzgermeister n O r malen Herstellungsweise und zUsarumen
das Königl. Schöffengericht zu W a i b li n gen setzung derselben auszugehen. In dieser Be
(Württemberg) in der Sitzung vom 20. Mai 1908 ziehung ist durch das übereinstimmende Gut
auf Freisprechung erkannt mit folgender Be- achten der Sachverständigen Dr. M., Dr. Sp., 
gründung: «Da nicht nachgewiesen erscheint, Dr. B. und Dr. w. erwiesen

1 
daß zur ordnungs

daß die Angeklagten bedeutende Mengen, etwa mäßigen Herstellung von sogenannten Fieisch
mehr als 2 pZt Kartoffelmehl (Fecule) und nicht würsten, d. h. von Schinkenwurst, roter Wu:rst 
nur als Bindemittel beigemischt haben und ihnen und ähnlichen, abgesehen von Gewürzzusatz, 
nicht widerlegt ist, daß sie bei Zubereitung der lediglich Fleisch und event. andere Teile des 
betreffenden Wurstwaren und Verkauf derselben tierischen Körpers verwendet werden, und daß 
nicht täuschen wollten, und bei der sonst viel- auch das konsumierende Publikum in ganz 
fach üblichen Verwendung dieses Mittels ihrer- Württemberg, somit auch in den hier in Frage 
seits in gutem Glauben sich befanden, hielt man stehenden Bezirken

1 
wenn es derartige Wün;:te 

ein Zuwiderhandeln gegen § 10 Ziff. 1 und 2 kauft
1 

nichts anderes erwartet, als daß es der
des ~ahnmgsmittelgesetzes nicht für gegeben artig zusammengesetzte, also kartoffelmehlfreie, 
und hatte deshalb ihre J!'reisprechung wie ge- Würste erhalte. Hiernach steht fest, daß in 
schehen zu erfolgen.:t der erwähnten Beimengung des F0cules der 

Nach der von der Kg!. Staatsanwaltschaft Zusatz eines nicht normalen Bestandteils zu dem 
gegen das ergangene Urteil eingelegten Revision in Rede stehenden Nahrungsmittel zu erblicken 
erkannte die I. Strafkammer des Kgl. Land- ist und es erhebt sich daher die weitere Frage, 
gerichts zu Stuttgart in der Sitzung vom 24. No- ob dieser Zusatz eine Verfälschung im Sinne 
vember 1908 aber auf Geldstrafen von je 10 Mk. des§ 10 des Nahrungsmittelgesetzes vom 14. Mai 
und Tragung der Kosten. 1879 darstellt. Dies ist dann der Fall, wenn 

Wegen Mehlzusatzes 
würsten 

Aus den . Urteilsgründen sei folgendes ange- durch den Zueatz von FElcule in dem genannten 
geben: Dem von der Kgl. Staatsanwaltschaft Prozentsatz entweder eine substantielle Ver
gegen das genannte, die Angeklagten von der schlechterung des Nahrungsmittels bewirkt oder 
Beschuldigung eines Vergehens gegen das Nahr- aber der Anschein einer besseren Beschaffenheit 
ungsmittelgesetz § 10 Ziffer 1 und 2 freisprech- desselben hervorgerufen wird. Nach dem Gut
ende Urteil zu Ungunsten der Angeklagten form- achten der vernommenen Sachverständigen trifft 
richtig und rechtzeitig eingelegten Rechtsmittel dies nach beiden Richtungen hin zu. Gegen
der Berufung war der Erfolg nicht zu versagen. über ·den normaler Weise zu der Wurst zu 
In diesem Frllhjahr (1908) wurden bei samt- verwendenden eiweißreichen tierischen Stoffen 
liehen Angeklagten Wurstproben entnommen ist das eiweißarme, einen geringen Nährwert 
und einer chemischen Untersuchung unterzogen, 1 besitzende Fßcule minderwertig. Es ist deshalb 
bei welcher sich ergab, daß in den Würsten auch kein Zweifel, datl die Beimengung dieses 
größere Mengen Kartoffelstärke, sog. FElcule zu- Stoffes und zwar auch in dem in Frage stehen
gesetzt war. Die beigefügten Mengen wmden d@ verhältnismäßig geringen Prozentsatz für 
von dem Sachverständigen Dr. M. auf 1 bis 2 pZt Wurst eine Verschlechterung gegenüber 
geschätzt. Die sämtliohen 7 Angeklagten geben ihrer normalen Zusammensetzung vorstellt. 
nun zu, daß sie Föcule von verschiedenen Sodann aber ergibt sich aus dem bsreits ausge
Firmen bezogen und dasselbe zur Herstellung führten weiter oinrnal, daß die aus schlecht
von Würsten 1 sei es ganz) sei es wenigstens zum I bindendem Material hergestellte Wurst, die ohne 
Teil1 in der Weise verwendet haben, daß sie den fraglichen Zusatz ein unschönes und un
dasselbe in dem von dem Sachverständigen er- appetitliches Aussehen darbieten würde, infolge 
mittelten Prozentsatz dem Wurstbrät zusetzten. des Zusatzes ein normales Aussehen erhält, so
Einer der Angeklagten bezog in der Zeit von dann daß durch diesen Zusatz den W~rsten1 di_e 
August 1904 bis 1. Oktober 1907 im ganzen in Wirklichkeit aus einem minderwertigen, weil 
14:85 Pfund. wasserreicheren Fleisch von geringerem Näbr-

Sie machen übereinstimmend geltend, daß sie wert hergestellt sind, das Aussehen einer nor
das FElcule nur als Bindemittel in solchen Fällen malen1 aus vollwertigem Fleisch angefertigten 
angewandt haben, in welchen das zum Wurstbrätzu Ware, also der Anschein einer besseren Qualität 
verwendende Fleisch bes~nders naß und wässerig verliehen 1vird. 
gewesen sei und deshalb der erforderlichen War so in objektiver Beziehung eine Ver-
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fälschung nach beiden Richtungen hin erwiesen,! aus dem Geständnis der Angeklagten ohne wei
so trug man doch Bddenken, auch in subjektiver I teres hervor, daß sie sich mcht nur dieses Er
ß9ziehuog die Verfälschung durch Verschlecb.ter- folges ihrer Tätigkeit bewußt gewesen sind 
ung der Ware festzustellen. Denn wenn man sondern diese Täuschlmg bezweckt haben. Au; 
berücksichtigte, daß es sioh um proz.=intual ge- ihren eigenen Einräumungen geht hervor, daß 
ringe Znsätze handelte, und daß das \Vurstbrät, bei dem genannten Vorgaben ihr Absehen darauf 
zu welchem die Zusätze gemacht wurden, jeweilig gerichtet war, da,; in dem Wurstbrät vorhandene 
infolge seines größeren Wassergehalts an sich Uebermaß von Wassor zu binden, dadurch den. 
schon minderwertig war, so war der Beweis üborgroßen Wassurgehalt der Würste zu -ver
nioht mit Sicherheit zu führen, daß den Auge· decken und ihnen so das Aussehen der normalen, 
klagten, einfachen Metzgern auf dem Lande, vollwertigen Ware zu verleihen. Sie mußten 
diese Wirkung ihres Vorgehens zum Bewußtsein daher je wegen eines Vergehens im Sinne des 
gekommen ist. Ganz anders aber laiz die Sa.ehe 1 ~ 10 Ziff. 1 und 2 des genannten Gesetzes in 
bezügl. der festgestellten zweiten Modalität der Verbindung mit § 73 Str. G.-B. zur Strafe ge· 
Verfälschung durch Hervorrufung des Anscheins zogen werden. Mgr. 
einer b~sseren Qualität der Ware. Hier geht 1 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ostafrikanische Giftpflanzen. 1 F~rment ließ •!eh dnrc~ Alkohol aus dem 
In einer Abhandlung in dem Organ des. r01fen Frucbtfle1scb ausfallen. Auch a111! 

kolonial - wirtschaftlichen Komitees dem den Stengeln von Adenium coetanenm 
«Tropenpflanzer» wies der in' Amani Stapf aus USehuga und aus einer noch 
angestellte Dr Braun a~f einige Giftpflanzen nicht festgestellten Adenium-Art aus Sin
hin weil sie auch für den Viehbestand un- dani waren kristallisierende giftige Glyko-
ser~r Kolonisten gefahrdrohend wären. Jetzt side darzustellen. H. S. 
bat Dr. M. Krause einige von ihnen näher 

Aegyptisches Bilsenkraut. untersucht, darunter Dich ap etal um mos
sam bioense Engl. var. Bussenum 
und m a er o c a r p um, beide von Lindi. In Die im Handel befindliche Droge kommt 
dem Samen von macrocarpum konnte in 3 Formen vor: 1. als Stengel, von denen 
Krause ein heftig auf das Herz wirkendes / der größte Teil der Blätter entfernt ist; 
Glykosid nachweisen, das in größerer Dosis 2. als gepreßte Kuchen, die zumeist aae 
diastolischen Herztod verursachte. Die Art Blättern bestehen und nur wenig Blattstiele 
m o s s am b i c e n s e bat ähnliche giftige I und Samenkapseln enthalten und 3. als nn
Wirkung, auf grnnd welchen Stoffes war I reife Samenkapseln, die zuweilen einige 
vorerst r,icbt nachzuweisen. Den die Samen I Samen enthalten. Die Droge stammt von 
bedeckenden, zu dichten. Polstern vereinten 1 !lyoscyamns mutic.~s L. und ist wegen 
kurzen, fast borstenart,gen Härchen ist , ihres hoben Alkalo1dgehaltes besonders zur 
der Giftstoff nicht eigen, wie Krause zuerst j Alkaloidgewinnung geeignet. Von anderen 
vermutete, wohl aber den Samen selbst. untergeordneten anatomischen Merkmalen 
Uebrigens gleicht die Wirkung der, die abgesehen, läßt sieb die Droge besonders 
auch Brieger als den Früchten von Ac O • durch den Bau der Trichome ihrer Blätter 
can the ra eigentümlich entdeckte. Wurzel leicht von dem einheimischen Hyoscyamna 
Blätter, Holz, die unreifen Früchte und di~ niger. L. unterscheiden. Neben einfachen 
reifen Samenkerne der oben genannten Köpfeheubaaren finden sieh charakteristisch 
Pflanze enthalten die giftigen Alkaloide gegabelte und sogar 3 · bis 5 fach 
Acocantherin und Abyssinin in verzweigte Haare, die stets an ihren Ast
größeren oder geringeren Mengen, wäb- enden Köpfchen tragen. 
rend das reife Frucbtfleisoh eine Giftwirk- (Vergl. Pharm. Zentralb. 49 [1908], 922, 
ung nicht bat. Der Reifeprozeß gibt offen- 959.) 
bar Anlaß zu einer Fermentwirknng, die Pharm. Post 1909, 2,69. 
die vorhandenen Glykoside spaltet und in I 
unwirksame Stoffe zersetzt. Ein solches 

-sokr. 
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B ii c h e r s c h a u. 

De Grondslagen der A1tsenijbereidknnde, 
Rede utgesproken den 29. Maar! 1909, 
door P. van der Wielen. Amsterdam 
D. B. Centen 1909. 38 S. Lexik. so. 

[a dieser Antrittsrede behandelt der jetzige 
Dozent an der Universität in Amsterdam, von 
dessen Arbeiten ich in meiner ~Geschichte der 
Pharmazie» auch schon Notiz nehmen konnt{', 
in gedrängter Zusammenstellung die .Ansichten 
über Arzneiwirkung und Arzneibereitung1 wie 
sie sich zu den, jede für sich gewaltigen Dis
ziplineu Phaimakotherapie 1 Pharmakologie, Phar
mazie berausgea1beitet haben. Ich möchte be
merken, daß nicht Murray, der bekannte Gött
inger Pharmakognost1 die Ansicht über die ge
legentlich heilsame Wirkung der Gifte aussprach. 
Auf Seite 392 weise ich auf Paraeelsus-Hohen
heim hin, der da sagte: dch gestehe es, daß 
in der Präparation ein Gift sei so wohl und 

«11 Faro» usw. ·weit über das Vaterland hin
aus, bei allen 1 die das Glück hatten, die edle 
Frau kennen zu lernen, denkt man ihrer, beklagt 
man ihr herbes Geschick und fühlt Teilnahme 
für die trauernden Hinterbliebenen. 

Hermann Schelenx 1 Casscl. 

Kurzes Lehrbuch der organ.ischen Chemie 
von William A. Koyes, Professor der 
Chemie an der Universität Illinois. Mit 
Genehmigung des Verfassers ins Deutsche 
übertragen von Walter Ostwald und 
mit einer Vorrede von Professor Wil
helm Ostu-ald. Leipzig 1907, Aka
demische Verlagsgesellschaft m. b. H. 
Preis: geb. 10 Mk. 80 Pf. 

größer als Dein Schlang Tyrus im Tyr1ac 1 aber1 In seiner Einführung rechtfertigt Prof. W. Ost
daß es nach der Präparation so wohl gifft wald diese neue Zufügung zu der überaus reichen 
bleiben sollt1 das ist unerwieseun. Solch gifft deutschen Literatur organisch-chemischer Lehr
ist allein dahin gericht, seines gleichen zu suoheni hücher mit einem Hinweis auf die Besonder
d1e fixen und sonst unheilbaren Morbos hervor- heiten des voTliegenden Werkes. Diese beruhen 
zubringen, zu suchen und zu vertreiben ... 1 einerseits auf emer neuen Anordnung des Stoffes, 
daß es als ein Feind der Krankheit , seiner , anderseits in einer besonderen Hervorhebung der 
gleichen Materiam an sich ziehn und solche I Struktureigentümlichkeiten und Zusammenhänge 
rafü„aliter consumier und auswasche». Und der der einzelnen Körperklassen 1 so daß dadurch 
große Reformator kleidet im Grunde nur in dem Studierenden ein Zurechtfinden in der Un
Worte, was lange betätigt wurde. Daß van der summe des zu bewältigendrn Stoffs erleichtert 
Wielen ~ein im Grnnde ganz pharmazeutisches wird. Die Neuheit der Anordnung besteht in 
ToPma für den beregten Zweck wählte1 ist mit dem Weglassen der Einteilung in «Fettkörpc-r:, 
Freude zu begrüßen. Die Art, wie er sich zum und «Aromatische Verbindungen>1 die bei der 
Schlusse an die Damen und Herren Pharmazie~ großen Anzahl der zwischen beiden Klassen 
studierenden wendet, klingt deutschen Lesern vorhandenen Uebergänge nicht mehr aufrecht 
ungewöhnlich, nichtsdestoweniger herzerquickend. zu erhalten war. Nach einer kurzen Einleitung 

Hermann Schelenx-1 Cassel. 

In memoria di Maria Guareschi in Garelli 
nel XXX giorno della sua morte. 

wird in 25 Kapiteln sehr verschiedener Aus
dehnung der ~esamte Stoff abgehandelt. Kapitel 
1 und 2 enthalten allgemeine Angaben über 
Reindarstellung, Analyse, Molekulargewichts
bestimmnng, Feststellung der Formeln und über 
die physikalischen Eigenschaften der organischen 
Verbindungen, Kapitel 3 bis 8 behandeln die 

In vorliegender Erinnerungsschrift feiert ein verschiedenen Kohlenwasserstoffreihen, Kapitel 
Freund der Familie die Tochter des bekannten, 
in der Pharm. Zentralh. des öfternn von mir in 9 bis 22 die Derivate der Kohlenwasserstoffe, 

Alkohole und Phenole, Aether, Aldehyde und 
seinen Arbeiten gewürdigten Universitäts-Lehrers Ketone

1 
Säuren

1 
Säurederivate, Oxysäuren, Keton

Icilio Guaresehi, die Gattin des Professors Jnd .Aldebydsäuren, Kohlenhydrate und Glyko
Garelli m Neapel, die nach kurzer schwerer side

1 
Halogenverbindungen 

1 
Nitroverbindungen, 

~rankheit im 33. Lebensjahre schon den Weg Aminei Diazo-, Azo-, Hydrazo- und andere Stick
ms Je_nseits antreten mußte. Eine geistreiche1 stoffverbindungen, Schwefelverbindungen. Ka
vielseitig gebildete Frau war sie des Vaters und h V b' d 
des Gatten Mitarbeiterin. Des Deutschen mäch- pitel 23 behandelt die Heterozyklisc en er m -

tig übersetzte sie die Quellschriften für die ~:!ii~h ~:it~d;:g!!\t~k:~~~~~;:~ !:;~1~}0!~ 
geschichtlichen Arbeiten des Vaters, sie las ischen oder pathologischen Interesse. Di~ Dar
die Korrekturen1 sie übersetzte und führte stellungsweise zeichnet sich durch Klarheit und 
Jörgen.sen' s Schrift als Principi_ fon- p ·· d · d d h · R ·h d 1 · d l l Ch· · .h ragnanz aus un wu urc eme e1 e von 
rratmel ndta ~ 

8
• h .. 3 .. imical tmk 'tr .Abbildungen und Strukturbildern unterstützt. 

1·.a e~ an em. c oogeist1g veran ag ·onn e 
sie sich auch an die Uebersetzung von Suder-1 Fran% Zetxsohe. 
man.n's ~Heimath» wagen, und reiche .Anerkt>nn-
ung fanden ihro Novellen «Com~ detta il cuore>, 1 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zum Bleichen von Leim 
wird mit Vorteil das basische Zinksalz 
der Formaldehydsulfoxylsäure 
verwendet, indem man den Leim mit diesem 
Körper mit oder ohne Zusatz von organ
ischen oder anorganischen Salzen erhitzt. 
Dabei wird der Leim wesentlich aufgehellt, 
ohne daß ein nachträglicher Rückgang des 
Effektes stattfindet, wie das bei dem Na
triumsalze der genannten Säure, dem Ron
galit, bei Anwesenheit von MetaUsalzen der 
Fall ist. Infolge teilweiser Zersetzung des 
Bleichmittels wird leicht Schwefelmetall ge· 
bildet und der Leim durch Grauflirbung 
entwertet. ~he. 

0/iern. Centra1bl. 1907, 1765. 

Zur Herstellung von 
wetterbeständigem, natronsalz-

freiem Sorelzement 
aus Magnesia und Chlormagnesium wird 
nach einem DRP. die Chlormagnesiumlösung7 
die aus Magnesit durch Einwirkung von 
Salzsäure gewonnen wird, vor dem Zusatze 
der Magnesia mit Kohlensäure vollständig 
gesättigt. Man verwendet dazu vorteilh•ft 
die Kohlensäure, die bei der Erzeugung der 
Chlormagnesiumlösung entwickelt wird. Da
durch wird in der ganzen Masse des 
Zements die Bildung von kohlensaurer Mag
n~sia h~rvorgerufen, .nicht nur oberflächlich, 1 

wie bei der Anfertigung von Kunststein- 1 

gegenständen, die in Kohlensäure gebadet 
werden. Es wird die Abbindung, Erhärt-

gegebenenfalls unter Zusatz von Salzsäure 
oder Chloriden (bei Entgoldungen) als Anoden 
eingehangen, wobei sieb das abgelöste Metall 
auf als Kathoden dienenden Eisen- oder 
Kupferblechen pulverartig abscheidet, ohne 
daß die Unterlagen der Metallüberzüge, selbst 
wenn sie aus Eisen, Blei, Zinn, Kupfer oder 
deren Legierungen bestehen, angegriffen 
werden. -he. 

Bayr. Ind.- it. Ge,cerbebl. 1908, 120. 

Verstärkungen von Platin
drucken, 

Nach Rapp werden zu schwach kopierte 
Drucke gut gewässert und in das folgende 
Verstärkungsbad gebracht, das kurz vor 
Gebrauch aus Vorratslösungen zusammen
gemischt wird: 

Gallussäurelösuag, kalt gesättigt 50 ccm 
Wasser, destill. 50 
Silbernitratlösung 1 : 10 2 
Eisessig 10 bis 20 Tropfen. 

In diesem Bade verstärkt sieb der Ab· 
druck langsam. Sobald die gewijnschte 
Kraft erlangt ist, bringt man die Kopie in 
zwei- bis dreimal gewechseltes, mit Essig
säure angesäuertes Wasser und führt das 
aufgelagerte Silber durch Behandlung mit 
folgendem Bade in metallisches Platin über: 

\Vasser, destill. 
Kaliumplatinchlorür 
Phosphorsäure, 25 proz. 

Hierauf wird gewässert. 

öt)O ccm 
1 g 

15 ccm. 

ung und Wetterbeständigkeit des Sorelzements Photo-Sport 190S, Dez. 
dadurch wesentlich gefördert. -he. 1 

Bm. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbebl. 1008, 136. 

1 Anfragen. 
~ 1. Ist einer der Herren Leser in der LagP, 

Zur Entfernung von 1 Bd. 9 und 10 der Zeitschr. f. Untersuchung d. 
Vergoldungen, Versilberungen j Nahr.- u Genußmittel käuflich abzugeben? 

oder Vernickelungen 1 2. Wir bitten um Auskunft über die beson-

d . .. . . dere Marke des französischen Delikatessen-
wer en die betreffenden Gegenstande m emeihandels «Moutarde diaphane» und deren 
Schwefelsäure von höherer Dichte als 1,53, j Herstellung. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. P. 80.il, Dresdcn-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jnlin11 Springer, Berlin N., Monbijouplatz 3 
f>ruck von Fr. Tlttel Nacbf. (Bernh. Kunatb), Dresden 
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- Nahrung1mittel-Chemie. - Therapentlse.he Mitteilungen. _, VerschJedene llitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 
Das neue Weingesetz. 1 scheint es angezeigt, einen kurzen Rück-

Von Otto Krug, Speyer. 
1 
blick auf die früheren Gesetze sowie 

Von den Nebengesetzen zum N ahr- anf die Verhandlungen zu werfen, die 
ungsmittelgesetz wird am 1. Sept. 1909 dem Erlasse des neuen Weingesetzes 
bereits des dritte Weingesetz, dessen vorausgegangen sind. 
'l)xt wi~ mitgeteilt haben1), i1'.nerhalb Bekanntlich suchte das erste Wein
emes Ze1tranms von 17 Ja~ren m Kr~ft gesetz vom 20. April 1892, betr. den 
tJ:eten. Auf den erste~ Bhck erschemt Verkehr mit Wein, weinhaltigen und 
eme so sch~elle. Aufe1~anderfolge. von weinähnlichen Getränken den Gefahren, 
Geset~en, drn sich „ m!t de~ gleichen die mit einer übertriebenen Ausdehnung 
Materie befassen, namlic~ mit der He_r- der Verzuckerung verbunden sind, da
stellnng n~d. dem Vertrieb von ~e!n durch entgegenzntreten, daß für den 
etwas„ auffalhg, zuma). erfahrnngsm~ß1g Umfang des Zuckerwasserzusatzes be
so hau~ge Ges.etzesand~.r~ngen mcht stimmte Grenzen vom Bundesrat fest
ohn~ . w1rtscha~~che Schad1gungen der gesetzt wurden. Diese Maßnahme er
bete1hgten Kre!.se voruber zn . ge~en wies sich aber als eine gänzlich ver
pfle_gen. ..Es mnssen ~aber gew1cht1_ge fehlte, indem sie . das direkte Gegenteil 
Grunde fnr den Erlaß emes nenen_Wem- von dem bewirkte, was von dem Gesetz
gesetzes vorhanden„ ge':"esen sem nnd geb er beabsichtigt war und eine nngeheure 
znm besseren Verstandms derselben er- Vermehrungsindustrie zur Folge hatte. 

11 Pharm. Zentralh. oO [1009], 363. Nicht nur die Nachweine, wie Trester-, 
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Hefen- nnd Rosinenweine, deren Her- einzelnen Ansnahmen abgesehen, in dem 
stellung unter entsprechender Kenn- größten Teile der Bundesstaaten als eine 
zeichnung nach § 4 dieses Gesetzes ge- ehren- oder nebenamtliche eingerichtet 
stattet war, sondern auch die in Folge war. Es ist zur Genüge bekannt, daß 
von allzu reichlicher Verwendung von letztere, namentlich in dem großen 
Zuckerwasser von Hause aus nicht mehr Bundesstaat Preußen, so gut wie gar 
genügenden Produkte wurden mit Hilfe keine Erfolge zeitigte und es setzte 
von Chemikalien herangebessert und dann auch schon wenige Jahre nach 
überschwemmten unter falscher Flagge Inkrafttreten des Gesetzes eine leb
und unter dem Schutze der Grenzzahlen hafte Agitation ein, die sich weniger 
als «analysenfeste» Weine das Land. gegen das Gesetz als gegen das bis
Da diese Erzeugnisse, die ohne die herige Kontrollsystem richtete. Hierzu 
Grenzzahlen nun und nimmer als • Wein• kam noch, daß auch das Mittel, von 
angesehen worden wären, zu überaus, dem man sich wegen der Unzulänglieh
billigen, den Wettbewerb reell her- keit der chemischen Analyse noch am 
gestellter Weine ausschließenden Preisen meisten eine Wirkung zur Bekämpfung 
auf den Markt geworfen werden der überzuckerten und mit Nachwein 
konnten, war der Unwille gegen diese (Haustrunk) hergestellten Produkte ver
« Auch . Weine» so groß, daß sprach, nämlich die Zungenprobe, ih 
schon im Jahre 1899 von allen Seiten vielen Fällen vor Gericht versagte. Die 
der Ruf nach einer Aenderung des Ge- zahlreichen Weinprozesse der letzteb 
setzes, insbesondere auch nach Abschaff- Jahre in den Gebieten, wo wirklich 
ung der Grenzzahlen laut wurde. sachgemäße Kellerkontrolle ausgeübt 

Das Weingesetz vom 24. Mai 1901 wurde, zeigten deutlich die Lücken und 
suchte in § 2 Ziff. 4 sowie in den Aus- Mängel des Gesetzes und gewährten 
führungsbestimmungen hierzu (Bekannt- Regierung und Volk einen erschrecken
machung des Bundesrats vom2.Juli 1901) den Einblick in die Größe der Wein
die Alleinherrschaft der Grenzzahlen zu fabrikation. Kein Wunder, daß nament
brechen, indem ausdrücklich darauf hin- lieh von den süddeutschen Interessenten 
gewiesen wurde, daß die Weine nicht energisch der Wunsch laut wurde, die 
nur ihrer chemischen Zusammensetzung Weinfrage wiederum auf dem Wege 
nach, sondern auch in bezug auf ihre eines neuen Gesetzes zu lösen. In 
Beschaffenheit (Aussehen, Geruch uud Versammlungen, Presse und Petitionen 
Geschmack) dem Durchschnitt der einigte man sich im allgemeinen auf 
nngezuckerten Weine des betreff. Wein- folgende Hauptforderungen : räumliche, 
baugebietes entsprechen müßten. Weitere zeitliche und örtliche Begrenzung des 
sehr wichtige Aenderungen, die das Zuckerwasserzusatzes, Führung eines 
Gesetz vom 24. Mai 1901 brachte, obligatorischen Lagerbuches, Durchführ
waren : das völlige Verbot der gewerbs- ung der Kontrolle im Hauptamt für das 
mäßigen Herstellung von Kunstwein ganze Reich, Deklaration des Verschnitts 
(§ 3) und die Einführung der Keller- von Rotwein mit Weißwein und Schutz 
kontrolle. Es kann nicht geleugnet gegen den Crescenzen . bezw. Eti
werden, daß diese Bestimmungen einen kettenschwindel. Von diesen Gesichts
ganz wesentlichen Fortschritt auf dem punkten ausgehend, wnrde von Seiten 
Wege der Bekämpfung der Weinfabrik- der Reichsregierung der Entwurf eines 
ation bedeuteten. Wenn trotz dieser neuen Weingesetzes ausgearbeitet, der 
Verschärfung auch das Gesetz vom Jahre nach verschiedenen Aenderungen vom 
1901 nicht in der Lage war, eiue Ge- Reichstag am 16. März 1909 angenommen 
sundung der Zustände herbeizuführen, und am 16. April 1909 im Reichs
so lag dies in erster Linie an der ganz anzeiger verkündet wurde. Im Gegen
ungleichmäßigeu Handhabung der Wein- satz zu deu früheren Gesetzen sucht 
koutrolle, die den einzelnen Landes- das neue Gesetz den Verkehr mit Wein 
regierungen überlassen blieb und, von völlig selbständig ohne Anlehnung an 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



479 

das Nahrungsmittelgesetz, unter beson
derer Berücksichtigung der wirtschaft
lichen Gesichtspunkte und mehr im 
Anschluß an die puristische Begriffs
deklaration des Weines, zu regeln. Der 
Aufbau des ganzen Gesetzes findet nacb 
einem neuen System statt, indem das 
Gesetz genau vorschreibt, was alles er
laubt ist, womit klar zum Ausdruck 
gelangt, daß alles verboten, was nicht 
ausdrücklich erlaubt ist. Mit dieser 
Anordnung des Stoffes ist ein Schön
heitsfehler aus dem Gesetz verschwun
den, indem mit Recht geltend gemacht 
wurde, daß durch die Aufzählung so 
vieler ,Gifte, in den früheren Gesetzen 
der deutsche Wein, namentlich im Aus
lande, diskreditiert würde. Inwieweit 
das zukünftige Gesetz geeignet ist, eine 
Abhilfe der bisherigen Uebelstände zn 
bringen, erhellt am besten bei einem 
kurzen Vergleich der neuen Bestimm
ungen mit dem jetzigen Gesetz. 

I. Begriffsbestimmung für 
Wein. 

sprechender Deklaration gestattet. Ver
boten ist ferner der Verschnitt von 
Dessertwein (Malaga, Sherry, Portwein 
nsw.) mit einheimischen Weißweinen 
von ganz anderer Art und Zusammen-
setzung. 1 

§ 3. Die hier gegebenen Vorschriften 
bilden den Kernpunkt des ganzen Wein
gesetzes nnd enthalten gegenüber der 
Ziff. 4 im § 2 des 190ler Gesetzes 
ganz wesentliche und einschneidende 
Veränderungen, indem sie die Zncker
ungsfrage nach ganz neuen Gesichts
punkten zu lösen versuchen. Gezuckert 
werden darf künftighin nur inländischer 
Most oder Wein und zwar nicht mehr 
so allgemein, wie es bisher üblich war, 
sondern lediglich zu dem Zwecke, um 
einem natürlichen Mangel an Zucker 
bezw. Alkohol oder einem Uebermaß an 
Säure abzuhelfen. Als Norm, nach der 
sich die Zuckerung unter allen Umstän
den zn richten hat, dient das Natur
erzeugnis in reifen Jahrgängen der 
gleichen Gemarkung und Lage. Die 
Zuckerung unterliegt weiter, was bisher 

§ 1. Gegenüber dem früheren Ge- nicht der Fall war, der räumlichen, 
setze besteht dem Wortlaute nach der zeitlichen und örtlichen Beschränkung. 
Unterschied, daß nur das aus •frischen• Hiernach darf zunächst der Zucker
Weintrauben erzielte Gärungsprodukt wasserzusatz in keinem Falle mehr als 
als Wein bezeichnet werden darf. Diese ein Fünftel der gesamten Flüssigkeit 
Fassung schließt die Verwendung von betragen, wobei in der Praxis darauf 
Trauben, die über die Reife hinaus am Bedacht zu nehmen sein wird, daß beim 
Stock belassen oder vor der Kelterung 

I 
Lösen des Zuckers eine Volumvermehr

eine Zeit lang gelagert wurden (Trocken- · ung stattfindet (1 kg Zucker = etwa 
beeren, Strohwein) nicht ans, während 0,6 Liter Flüssigkeit). Wer daher 
selbstverständlich Rosinen, Cibeben, Ko- 1 Fuder (1000 Liter) Most mit 1 Ztr. 
rinthen für die Weinbereitung verboten Zucker bis zur Höchstgrenze (20 pZt) 
sind. zuckern will, darf zur Lösung des Zuckers 

, . nur 170 L ,vasser verwenden, da der 
Il. Erlaubte Arten der Wern- Zucker selbst ein Volumen von (50 kg 

herstellung. IX 0,6) = 30 L einnimmt. Wird, wie 
§ 2.. Die Vorschriften über den Ver- es bei Rotwein allgemein üblich ist, 

schnitt decken sich IDit denjenigen der nicht der Most, sondern die Maische 
Ziff. 2 des alten § 2 nur mit dem Un- gezuckert, so richtet sich der zulässige 
terschied, daß nicht nur der Verschnitt Zuckerwasserzusatz nicht nach der Menge 
von fertigen Weinen, sondern auch von der Maische, sondern des Mostes, der 
Traubenmosten mit Weinen gestattet ist. erfahrungsmäßig aus der Maische ge
Verboten ist dagegen im Hinblick auf wonnen wird. In dieser Hinsicht kann 
§ 1 Most oder Wein mit Trauben- man durchschnittlich etwa eine Ausbeute 
maischen zu mischen. Weiter ist nach von 7 5 pZt zu Grunde legen. Nach 
§ 8 des Gesetzes der Verschnitt von dem Wortlaut des Gesetzes darf ferner 
Weißwein mit Rotwein nur unter ent- die Zuckerung nur in der Zeit vom 
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Beginn der Weinlese bis zum 31. De
zember des Jahres vorgenommen werden 
und es dürfen in dieser Zeit auch Natur
weine früherer Jahrgänge, die im Sinne 
des Gesetzes noch verbesserungsbedürftig 
erscheinen, gezuckert werden. Schließ
lich darf die Zuckerung nur innerhalb 
der am Weinbau beteiligten Gebiete 
vorgenommen werden, und es können 
daher für die Zukunft weder Moste 
noch Weine in den großen Städten im 
Norden Deutschlands (Berlin, Hamburg 
usw.) gezuckert werden, während hin
gegen der Zuckerung eines Pfälzerwejns 
im Weinbaugebiet der Mosel Bedenken 
nicht entgegenstehen. Zur Erleichter
ung der Kontrolle ist schließlich jede 
Zuckerungsabsicht der zuständigen Be
hörde anzuzeigen. 

§ 4. Auf grund der hier gegebenen 
Vorschriften über die Kellerbehandlung 
wird vom Bundesrate ein erschöpfendes 
Verzeichnis derjenigen Stoffe aufgestellt 
werden, die unbeschadet der nach § 3 
des Gesetzes zulässigen Behandlung dem 
Wein von der Lese bis zur Abgabe des 
fertigen Produktes zugesetzt werden 
dürfen. Alle anderen Stoffe bezw. Ver
fahren, die nicht ausdrücklich vom 
Bundesrat zugelassen sind, werden da
mit, entsprechend dem ganzen System 
des Gesetzes, unter Strafe gestellt. 

III. Bezeichnung des Weines. 

die Beschaffenheit des Weines geben zu 
lassen. 

§§ 6 und 7. Diese §§ sind ganz 
neu in das Gesetz aufgenommen und 
regeln als Sondervorschriften zu den 
Gesetzen zum Schutze der Warenbezeich, 
nungen und zur Bekämpfung des un, 
lauteren Wettbewerbes die Bezeichnung 
des Weines hinsichtlich seiner Herkunft 
(§ 6) und bei vorliegendem Verschnitt 
(§ 7). Jeder Wein muß nach § 6 dem 
Gebiet angehören, dem die geographische 
Bezeichnung entnommen ist, womit zum 
ersten Mal im Weingesetz der Grund, 
satz der Etikettenwahrheit besonders 
hervorgehoben wird. Es darf daher 
ein nicht in Forst oder Nierstein ge, 
wachsener Wein nicht als Forster bezw. 
Niersteiner Wein in den Verkehr ge
bracht werden. Da aber eine ganz 
strikte Befolgung dieses Grundsatzes im 
Hinblick auf die Gepflogenheiten des 
Handels ohne schwere Schädigung man
cher Lagen nicht angängig erscheint, 
so läßt das Gesetz im Abs. 2 auch den 
Gebrauch von geographischen Bezeich, 
nungen als «Gattungsnamen» zu. Vor
aussetzung für dieses Zugeständnis bleibt 
aber, daß der Wein einer benachbarten 
Lage entstammt und hinsichtlich seiner 
Art (Farbe, Geruch und Geschmack) im 
allgemeinen dem Wein entspricht, nach 
dem er genannt ist. Ein Niederkirchner 
Wein kann hiernach auch als «Deides· 
heimer» Gewächs verkauft werden. 

§ 5. Der § 5 schützt wie der § 4 Ganz das gleiche findet sinngemäße An
des zweiten Gesetzes den Naturwein wendung für die Bezeichnung von Aus
gegen die Konkurrenz des gezuckerten landswein. 
Weines und es dürfen für lezteren § 7 befaßt sich ausschließlich mit 
weder Bezeichnungen gewählt werden, Verschnitten aus Erzeugnissen ver
die auf besondere Sorgfalt bei der Ge, schieden er Herkunft. Ueberwiegt 
winnung des Traubensaftes schließen bei einem solchen Verschnitt ein Be
lassen (Ausbruch, Spätlese, Auslese) noch standteil derart, daß er die Art und 
solche, die auf Naturreinheit deuten, den ganzen Charakter des Gemisches 
wie «echt,, «Original,,, «völlig rein,, «ga- bestimmend beeinflußt, so darf das End
rautiert rein,, « Wachstum N. N.» usw. erzeugnis nach diesem vorherrschenden 
Weiter ist nach Abs. 2 der Winzer, Bestandteil benannt werden. Ist letzterer 
Weinhändler, Kommissionär und Wirt ein unveränderter Naturwein, so ist auch 
verpflichtet, anzugeben, ob der Wein I der Lagenname zulässig, jedoch ist es 
gezuckert ist. Wer daher Wein zu I nicht gestattet, den Namen eines be
zwecken des Weiterverschleißes erwirbt, j stimmten Weinbergsbesitzers anzugeben. 
hat nicht nur das Recht, sondern auch § 8. Vergl. hierüber die Erläuterung 
die Pflicht, sich genaue Auskunft über i zu § 2 über Rot-Weißweinverschnitt. 
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IV. Verbotene Herstellungs
verfahren. 

§ 9. Verboten ist jede - im Gegen
satz zu den früheren Gesetzen auch die 
nicht gewerbsmäßige - Nachmachung 
von Wein, d. h. die vorsätzliche Herstell
ung eines die Eigenschaften von Wein 
vortäuschenden Getränkes aus anderen 
Stoffen. Hierher gehören nicht nur die 
Kunst- und Nachweine im § 3 des 
zweiten Gesetzes, sondern es fällt auch 
jede andere Art der N achmachung von 
Wein unter dieses Verbot. Die den 
Branntweinbrennereien im Schlußsatz 
des § 3 im 1901 er Gesetz gewährte 
Vergünstigung wird im neuen Gesetz 
beseitigt. 

§ 10 bestimmt, daß die Herstellung 
von weinähnlichen Getränken aus Frncht
säften (Aepfel-, Birnen-, Stachelbeerwein 
usw. ),Ptlanzensäften(W ermn twein ), Malz
auszügen (Maitonwein) von dem Verbote 
des § 9 ansgenommen werden, voraus
gesetzt, daß solche Wortverbindungen 
gewählt werden, die die Stoffe kenn
zeichnen, aus denen sie hergestellt sind. 

§ 11 regelt die Herstellung, Aufbe
wahrungsart und das Verwendungsgebiet 
des Hanstrnnks, der bekanntlich bis jetzt 
in ausgedehntem Umfange zu Wein
fälschungszwecken Verwendung fand. 
Es dütfen bei der Herstellung desselben 
TraubenmaL~che, Most, Rückstände der 
Weinbereitung ('l'rester, Hefen, Weinstein
depot), Rosinen verwendet werden, nicht 
aber Mostessenzen oder ähnlicb.e Stoffe 
wie z.B. Plochinger Apfelmoststoff, die 
ein Nachmachen von Wein im Sinne 
des § 9 involvieren. 

scheidnngen in bezog auf die Ausleg
ung des jetzigen Gesetzes Most kein 
Wein sei und daher auch den Bestimm
ungen des Weingesetzes nicht unter
liege. 

§§ 13 bis 15 sind deshalb von be
sonderer Wichtigkeit, weil sie, abgesehen 
von den Bestimmungen über die gesetz
widrig hergestellten Getränke, die maß
gebenden Gesichtspunkte über die Be
handlung ausländischer Traubenmaische, 
Tranbemnoste oder Weine enthalten 
und der Bundesrat in die Lage gesetzt 
wird (§ 14 A.bs. 2), ähnlich wie beim 
Fleischbescbaugesetz, an bestimmten 
Zollstellen, die ans dem Ausland ein
gehenden Sendungen einer amtlichen 
Untersuchung zu unterwerfen. Hier
durch dürfte bei sachgemäßer Hand
habung namentlich der Einfuhr der 
zweifelhaften französischen Naturweine 
ans dem Midi, die meist einen künst
lichen Zusatz von Weinsteinsäure auf
weisen, wirksam entgegengetreten wer
den. 

V. Vorschriften über die Herstell
ung und die Bezeichnung von 

Schaumwein und Kognak. 

§§ 16 bis 18. Der § 16 erteilt dem 
Bundesrat die Ermächtigung, Anord
nungen zn erlassen, welche Stoffe bei 
der Herstellung von Schaumwein und 
Kognak Verwendung finden dürfen. 
(NB. Der vorläufige Entwurf zu den 
Ausführungsbestimmungen des Gesetzes 
läßt in dieser Hinlli<:ht aber jegliche 
Vorschriften vermissen ! ) 

§ 17 deckt sich im wesentlichen mit 
§ 6 des zweiten Gesetzes , nur wird 
hinzugefügt, daß bei Schaumwein, der 
nicht mittels Flaschengärung hergestellt 
ist, sondern durch Imprägnieren mit' 
künstlicher Kohlensäure die Flasche die 
Herstellungsart ersehen lassen soll. 

Weiter ist jeder Winzer und Wein
händler verpflichtet, die Menge und Art 
der Herstellung des Haustrunks der 
zuständigen Behörde anzuzeigen und 
die Fässer, in denen Hanstrnnk lagert 
mit einer deutlichen Bezeichnung des 
Inhaltes zn versehen ( § 20). 

§ 12 weist besonders daran! hin, daß § 18 ist neu in das Gesetz anfge-
die Vorschriften der§§ 2, 4 bis 9 'bezw. nommen und regelt die Herstellung nnd 
4 und 9 sich nicht nur auf fertigen [ den Vertrieb von Kognak. Nach ~en 
Wein sondern auch auf Most bezw. Erläuterungen zum Gesetz rechtfertigt 
Maische beziehen. Für die Aufnahme· es die enge Verbindung der Kogn~k
dieses § war wohl die Erwägung maß- \indnstrie mit de'!1 Weinbau n~d ~em
gebend, daß nach gerichtlichen Ent- handel, wenn diese Fragen m emem 
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Weingesetz ihre Regelung finden .. Als teHeu ,_sind. ; Nach dem Tage der Yet
Ausgangsstoff für . Kognak darf gemäß kündung des Gesetzes. bis zum In
§ 15 nur Wein im Sinne des Gesetzes krafttreten desselben_ l}. S'eptember 
verwendet werden. Als Kognakverschnitt 1909) . dürfen aber keine Weine _m_ehr 
kann dann ein Trinkbranntwein bez.eich- · hergestellt werden, die den Bestimm
net werden, wenn wenigstens Einzehntel ungen des neuen Gesetzes nicht ent, 
des AlkoholgehaHes aus einem Wein- sprechen und die nach dem 1. Septbr. 
destillat gewonnen· ist. Kognak und 1909 in den Verkehr gelangen .. 
Kognakverschnitt -müssen ferrier min- Aus der vor.stehenden, knappen und 
destens 38 · Raumteile Alkohol in 100 gedrängten Besprechung _ geht -zur 
Raumteilen enthalten. Genüge hervor, daß das neue Gesell 
VI. Buchkontrolle und Vollzugs, gegenüber dem 19!)ler Gesetze eine 

vorschriften. Reihe sehr. wesentlicher und in das 
§ 19 ist neu iu das Gesetz aufge- wirtschaftliche Leben tief einschneiden· 

nommen und verpflichtet - jeden , der der Aenderungen gebracht hat. Zweifel
Wein gewerbsmäßig .in den Verkehr los ist mit diesem Gesetz wiederum ein 
b.ringt zur Führung von Lagerbüchern, energischer Schritt vorwärts getan, um die 
die dem Kontrollbeamten einen klaren Entwicklung . des reellen·, deutscben 
Ueberblick über den gafizen Geschäfts- Weinbaus und Weinhandels zu fördern. 
betrieb· gewähren und zugleich einen Bei der Schwierigkeit öer Lösung der 
wirksamen: Schutz gegen eine mißbräuch- Zuckerungsfrage Wird man unter den 
liehe Verwendung von Zuckerwasser obwaltenden Umständen der Begierung 
bilden sollen. Ueber Form und Führ-. das Zeugnis nicht versagen können,,daß 
ung · _der Bücher wird., der Bundes.- sie in dieser Hinsicht kaum etwas Besseres 
rat noch geeignete Vorschriften dem- hätte. bieten. können. Eine sehr. wicht
nächst erlassen. _ _. .. . , _ ige ·Neuerung werden die Ausführungs-

§§ 21 bis 25 beziehen sich auf 'den bestimmungen zum Weingesetz dem 
Vollzug des Gesetzes und decken sich chemischen Beurteiler von Wein bringen, 
unter Erweiterung der Kontrollbefug- nämlich den Fortfall der Grenzzahlen,. 
nis · in der Hauptsache mit den §§ 1 o, womit eine alte Forderung aus Inter
n und .12 des alten Gesetzes. Ein. e.ssentenkreiseu erfüllt wird. Es kann 
.besonderes Gewicht wird in § 25 auf nicht geleugnet werden, daß das System 
die gleichmäßige, strenge Handhabung der Grenzzahlen, schablonenhaft ange
der · Kontrolle durch . geeignet vorgec wendet, weder sach- noch vernunftgemäß 
bildetes_ Personal gelegt. war,. und daß es einen mit der Materie 

· VII. Strafbe-stimmungen. nicht genügend vertrauten· Gutachte~ 
§§ 26- bis 32. ,Im Vergleiche zu dem in vielen Fällen. zu ganz irrigen Beur-.

Gesetze vom Jahre 1901 sind die Straf> teilungen geführt hat. Es war daher 
nur zu natürlich, daß man bemüht war; 

bestimmungen zum Teil wesentlich : ver- den verhängnisvollen Einfluß der chein. 
schärft, da das bisherige Strafmaximum 1 · R' 
für manche schwere Fälle der Gesetzes' Granzzah eo nach ·dieser ichtung aus-

zuschalten und_ den· Schwerpunkt bei 
verletzung und im Hinblick auf die Werte, dem ehern. Urteil auf die ·natürliche 
um die es sich in der Regel dabei Zusammensetzung und Beschaffenheit 
handelt, nicht als ausreichend erachtet der Weine des betr. Weinbaugebietes 
wurde.· ~u legen. Auch in Zukunft wird man, 

VIIL Uebergangsbestimmungen. daher trotz der Buchführungspflicht der 
Für die Praxis von besonderer Wichtig- Chemie, gegen die in: Interessentenkreisen, 

keit ist· AP:s, a § 34· des Gesetzes, wo-. z. T. ·mit Unrecht eine so großeAnimosität
nach -diejenigen- Weine; -welche bis zum besteht, · nicht ganz entraten können., 
Tage. d:er Verkünd1.1Iig des G~.setzes Nach den gemachten Erfahrungen wird. 
(lfi. April }909) bereits hergestellt waren, derStrafrichter bei eintretenden Gesetzes
naeh dem bisherigen Gesetz zu beur• verletzungen auch· künfüg · gezwungen· 
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sein, sich in erster Linie an das Corpus de- [ fließlichem Käse trocknet man zweck
licti, den Wein selbst zu halten und mäßig so weit vor, daß die Masse 
sich hierbei der Hilfe der Chemie zu schneidbar wird, ohne zu schmieren· 
bedienen, wobei naturgemäß das Urteil man hat_ dann nur auf das ursprüng'. 
der amtlichen Anstalt des betr. Wein- liehe Gewicht umzurechnen. 
baugebietes eine erhöhte Bedeutung Die Arbeitsweise ist folgende: _ · 
gewinnen dürfte. 1,03 g feinst zerschnittenen Käse gibt 

Möge das Gesetz der W einhranche man auf den Boden der Gottlieb'schen 
nach den vielen Kämpfen der letzten Röhre, fügt 10 ccm Ammoniakflüssigkeit 
Jahre keine Enttäuschung bringen und (spez. Gew. 0,925 oder stärker) hinzu, 
möge vor allem die Kontrolle gleich- schüttelt vorsichtig und stellt das Rohr 
mäßig im Deutschen Reiche gehandhabt in ein Wasserbad, dessen Temperatur 
werden, _denn auch die ~esteu Gesetze nach und nach auf 7 5° 0 gebracht wird; 
helfen mchts, wenn geeignete Organe gleichzeitig wird öfters geschüttelt. Nach 
zu ihrer Ausführung fehlen. Lösung des Käses kühlt man ab und 

setzt 10 ccm Alkohol (nicht unter 95 
Ueber Kochkäse. Vol.-proz.J hinzu. Sollte der Käse nach 

Von Heinrich Güth. einigen Minuten · nicht gelöst sein, so 
Der früher nur im Haushalt aus Käse- gibt mau sofort den Alkohol hinzu nnd 

quark, sogenanntem weißen Käse (Matte) läßt die Flüssigkeit unter wiederholtem 
gewonnene Kochkäse wird neuerdings Umschütteln bei 70 bis 75° stehen, wo-, 
auch von Molkereien in -Blechdosen von bei die voUständige Lösung aUmählich 
etwa 20 Pfund Inhalt in den Handel erfolgt. Nach hinreichender Abkühlung 
gebracht. Der weiche, streichbare Käse werden 25 ccm Aether zugesetzt und 
von bestem Wohlgeschmack hat gelb- das Rohr wird mit einem glatten, mit 
liehe Farbe und ist mit Kümmel ge- Wasser angefeuchteten Korkstopfen ge
würzt. Die Untersuchung der Handels- schlossen nnd darauf einige Mal nmge
ware ergab folgende prozentische Zn- dreht. Sodann werden 25 ccm leicht 
sammensetzung : siedender Petroläther zugesetzt, das Rohr 
Wasser Stickstffsbstz. Fett Salze, davon Kochsalz kräftig umgeschüttelt und 1 Stunde ruhig 

68,2 22,3 2,5 3,09 2,35 stehen gelassen, worauf unter Verwend-
in der Trockensubstanz nng eines dünnen Hebers (herzustellen 

Stickstoffsubstanz Fett nach Art der Kapillar-Röhrchen für die 
69,19 7,86 Schmelzpunktbestimmung, jedoch doppelt 

Gleichzeitig untersuchte Proben Käse- oder dreimal so stark wie diese, durch 
quark ergaben folgende prozentische A · h 1 · h h I b GI z . uszie en. eic t sc me z aren . ase_s. 

usammensetzung · . . Ver{.) soviel von der Fettlösung m em 
1) Aus saurer 
Milchmit3pZt 
Fett nach Ab-

heben des 
Rahms selbst 
bereitet 
2) _ Molkerei
Matte nach 
leichtem Ab-

Wasser St10k- Fett m der t · t Kölb h ··b f""h t · d d ß sto:ffsbstz. Trocken- ar1er es c en u erge u r wu· , a 

76 17 

substz. .

1 

die obere Fläche der Flüssigkeit gerade 
Stick- Fett auf dem Teilstrich 19 ccm _ zu stehen s:or , kommt. (Es kann dann auch der seit-

1 12 ;o' st 4 66 · liehe Abfluß mit Hahn entbehrt werden, 
' ' ' da der dünne Heber derartig arbeitet, 

pressen der an-
haftend. Molke 75 18,6 0,5 74,4 i 2,0 

daß durch das Einblasen von Luft durch 
ein zweites Rohrstück alle Flüssigkeit 
aus dem Heber verdrängt wird und 
daher an jeder Stelle, bis zu welcher 
der Innenschenkel eingesenkt w.ird, Fett. 
lösung entnommen werden kann. Ver{) 
Nach Verdunsten des Aether - Petrol
äthergemisches wird der Rückstand 

Für die Fettbestimmung im Käse kann 
das von Mats W eibull *) abgeänderte 
Gottlieb - Röse'sche Verfahren bestens 
empfohlen worden. Bei weichem, zer-

•1 Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. wenigstens 2 Stunden lang bei 100° 
1906, XI, 736. getrocknet und der Kolben nach dem 
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Erkalten gewogen. Die gefundenen von der nicht vorhandenen bezw. völlig zer. 
Zentigramm Fett geben unmittelbar den setzen Schwefelleber im wesentlichen den 
prozentualen Fettgehalt des Käses an. Angaben des Darete!lere entspreehen. (Apofü .. 

Für die Stickstoffbestimmung im Käse Ztg. 1909, 382.) 
leistet die Gunning-Atte1·berg'sche Ab- Galmanin, ein von Apotheker Karpinski 
änderung die besten Dienste, auch geht' in Warschau dargestelltes Streupulver znr 
die Zersetzung in kürzester Zeit von-1 Schweißanfsaugnng, bestand nach Dr. 
statten. F. Zernik aus Zinkoxyd, Magnesiumkar-

bonat, Talkum, Stärke und Spuren von Blei. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten (Apoth.-Ztg. 1909, 382.) 

und Vorsohriften. Green Mountain Asthma Cure von 
Dr. Boucard's Tabletten enthalten naeh .• J. H. Guild, M. D., Rupert, Vt. besteht 

Georg Hersehelt (Berl. Klin. Wochensohr. nach Dr. F. Zernik in mit Salpeterlösnng 
1909, 979) die getrockneten Kulturen des durchtränktem und wahrecheinlich mit etwas 
Bacillus Acidi lactici und werden zur Be- Anis- oder Fenchelöl versetztem, mittelfein 
reitung von Yoghurt angewendet. zerkleinertem Stechapfelkraut. (Apoth.-Ztg. 

Bromone Robin enthält Pepton und 1909, 382.) 

Brom.*) Gynoval. Unter diesem Namen kommen 
Dea1in (Pbarm. Zentralh. 49 [ 1908], smaragdgrüne Gelatineperlen in den Handel, 

1071) besteht nach Dr. F. Zerni/, im welche o,25 g Isoborneolester der Isovalerian
wesentlichen aus: 20 T. Natriumperborat, säure enthalten. Dieser E3ter wird erhalten 
10 T. Borsäure, 10 T. Zinkoxyd und 60 T. durch geeignete Einwirkung von Baldrian
eines Gemisches aus Talkum mit wenig säure auf Isoborneol. Es ist eine farblose 
Stärke und kohlensaurem Magnesium. (Apoth.· Flüssigkeit von neutraler Reaktion, aromat
Ztg. 1909, 382.) ischem Geruch und von milde öligem Ge-

Dianol ist ein Milchsliurepräparat, das sehmack. Es siedet zwischen 132 und 
in der Nasen- und Halsheilkunde angewendet 1380 bei 12 mm Druck und hat ein spe.z. 
wird.*) . Gew. von 0,952 bis 0,957 bei 15°. Es 

Diaphanit ist nach Dr. Willy Alexander ist in Wasser fast nnlö,lich, leicht löslich in 
ein Gemenge von .fein gemahlenem Magnet- Alkohol, Aether, Aceton, Petroläther, Benzol 
eisenstein, Kakao, Milchzucker und Salep. und Chloroform. Der Ester löst sieb in 
Es wird zur UnteJsuchung mit Röntgen- konzentrierter Schwefelsäure mit braunroter 
Strahlen anstelle des Wismuts genommen. Farbe und erzeugt dabei Geruch nach Bai· 
Für eine Magenuntersuehung beträgt die driansäure und Schwefeldioxyd. Mehrere 
Menge Diaphanit 150 bis 200 g mit 300 g Stunden nnter Drnek mit alkoholischer Kali
Wasser. Diese Menge enthält etwa 100 lauge erwärmt, wird er vollkommen gespalten. 
bis 140 g Magnete;senstein. Zur Unter- Beim Verdünnen der verseiften Flüssigkeiten 
anchnog des Dickdarmes wird das reine wird das Isoborneol in fester Form abge· 
Pulver von Magneteisenstein und zwar 300 sondert, während die Baldriansäure als 
bis 350 g in 700 g warmem Wasser auf- Kaliumsalz gelöst bleibt. 
geschwemmt verwendet. (Deutsche Med. Die pharmakologischen Befunde ergeben 
Wochensohr. 1909, 879.) die für Baldrianpräparate kennzeichnenden 

Formulsin (Pharm. Zentralb. 49 [1908], Merkmale. Wird ein Fisch in eine bei 150 
43) ist eine Formaldehyd enthaltende Seifen- gesättigte wliaserige Lösung des Esters ge
lösung. (Pharm. Ztg. 1909, 445.) setzt, so zeigt sich bald eine Vermehrung 

Ferralbol (Pharm. Zentralh. 50 [1909], der Erregbarkeit, danach macht sich starke 
415) wird dargestellt von der Fabrik phar- Aufregung bemerkbar. Der Fisch bewegt 
mazentischer Präparate Wilhelm Natterer sich fortwährend im Kreise, stürzt plötzlich 
in Miinchen 19. nach vorn und bekommt leichte Krampl-

Gallisol {Pharm. Zentralh. 49 [ 1908], anfälle, schließlich legt er sich erschöpft auf 
962) dürfte nach Dr. F. Zernik abgesehen die Seite. Bald darauf wiederholen sich 

*; Nach G. et R. Fritx--Pewldt & Süß. diese Zeichen. In frisches Wasser gesetzt 
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erholt er sich nach und nach. Bei Katzen 
bleibt eine Gabe von 1 g weniger bemerk
bar, 2 g verursachen Aufregung wie Bal
drian-Extrakt. Hunde vertragen 4 g auf 
einmal gegeben sehr gut. 

Der Ester reizt den Magen nicht und 
erzeugt kein Aufstoßen. Man verwendet 
ihn bei nervösen Zuständen aller Art, bei 
Beschwerden in den Wechseljahren. Gabe: 
0125 g drei- bis viermal täglich eine Stunde 
nach der Mahlzeit, bei nervöser Schlaflosig
keit 0,5 g vor dem Schlafengehen. (Deutsch. 
Med. Wochenschr. 1901, 927., 

Unter Miachtuberkulin (Polygene Ba
zillen-Emulsion) ist nach Dr. D. Roth
schild ein Gemisch der Bazillen-Emulsionen 
verschiedener Abarten des Typus humanua zu 
verstehen. Sie wird in folgender Weise 
bereitet: 

Nach vier- bis eechswöchentlichem üppigen 
Wachstum der Bazillen auf Glyzerinbouillon 
werden die Bazillen durch Filtrieren ge
sammelt und bis zur Glyzerinfreiheit ge
waschen. In Exsikkatoren werden sie dann 
in lnftverdünntem Raume über Schwefel
säure, bei Lichtabschluß und Zimmerwärme 
scharf getrocknet, d?,rauf nach dem von 
Koch angegebenen Verfahren so lange ver
rieben, bis im staubfeinen Pulver bei mikro
skopischer Untersuchung keine intakten Tu
berkelbazillen vorhanden sind. Dieses Pul
ver wird außerdem an Tieren geprüft, ob 
es keine lebenden Bazillen enthält. Darauf 
wird es in Schüttelapparaten mit Glyzerin
wasser in beliebiger Menge geschüttelt. Die 
entstandene sehr feine Emulsion wird ge
wichtsanalytisch auf ihren Trockengehalt 
bestimmt. Das Gemisch wird mit so viel 
Wasser aufgefüllt, daß in 1 ccm 5 mg 
fester Substanz enthalten sind. 

In dem vom Verfasser benutzten Misch
tuberkulin sind fünf verschiedene Abarten 
des Typus humanus vereinigt, die, sämtlich 
ans dem Auswurf gezüchtet, sich durch ihre 
Virulenz und ihr Wachstum unterscheiden. 
Neuerdings sind noch zwei Kulturen hinzu
gekommen. Die Kulturen unterscheiden 
sich wie folgt: 

Kult n r A: sehr lange auf künstlichen 
Nährböden fortgezüchtet und in ihrer Viru
lenz für Tiere erhalten. 

Kultur B : sehr hoch virulent !Ur Tiere. 

Ku lt ur O: normale Virulenz ftlr Tiere, 
seit kurzer Zeit gezüchtet. 

Kultur D: ohne Tierpassage hergestellt, 
besonders reichliches Wachstum. 

Ku I tu r E: Kultur anfangs sehr spär
lich wachsend, Züchtung äußerst schwierig, 
jetzt normales Wachstum. 

Ku lt ur F und G: erst kürzlich gezüchtet. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1909, 923.) 

Maltoferrochin wird nach Pbarm. Post 
1909, 428 bereitet aus: Vinum Ohinae 
maltos. detanniaatum 1 kg, Extractum Malti 
ferratnm 1 g, Chininum ferrocitricum 0,5 g, 
Aqua destillata 10 g. 

Man. Tam. Pastillen, Siegers sind aus 
Manna und Tamarinden bereitet. Dar
steller: Sieger &; Co., G. m. b. H. in Bad 
Kreuznach. 

Mixtura Durante nach Dante Celli: 
Man schmilzt bei gelinder Temperatur 20 g 
synthetisches gepulvertes Guajakol in 50 
eem Glyzerin (spez. Gew. 1126), gibt dann 
unter vorsichtigem Erwärmen 1 g (für stär
kere Mixtur 2 g) gepulvertes Jod zu und 
mischt mit der erkalteten Lösung 10 ccm 
9 5 proz. Alkohol und destilliertes Wasser bis 
zu 100 eem. Die Lösung bleibt klar, hat 
die kennzeichnende Färbung des Jod und 
verändert sich beim Erhitzen auf 120 o 
nicht. Nach den bisherigen klinischen Unter
suchungen verursacht sie keinerlei unan
genehme Nebenerscheinungen. (Bollett. 
chimic. farmac. 1909, 264.) 

Ozonal (Pharm. Zentralh. 49 (1908], 43) 
und Sedlozon (Pharm. Zentralh. 50 ft 909], 
307) enthalten Natriumperoxyd und Natrium
bikarbonat. 

Pastilli Cystalloli bestehen aus Salol 
und Hexamethylentetramin.*) 

Projodin, bereits in Pharm. Zentralhalle 
50 [1909], 319 unter Laktojod, und 336 
erwähnt, ist ein Jodkasein, das durch Ein
wirkung von Jod auf gelöstes Kasein dar
gestellt wird, sowie etwa 8 pZt Jod und 85,62 
pZt Eiweiß enthält. Es ist nach Therap. 
Rundsch. 1909, 333 ein gelblichweißes 
Pulver, unlöslich in Wasser und verdünnten 
Säuren, löslich in Alkalien und phosphor
saurem Natrium bezw. Kalium, fast ge
schmack- und geruchlos. Da das Pulver 
am Gaumen klebt und deshalb schwer ein-
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zunehmen ist, kommt es in Tabletten zu ' Sputan ist ein flüssiges Teerpräparat, das 
etwa- 1 g, die mit etwas Zuckerzusatz ge- nach Wolffenstein die meisten der au, dem 
preßt· sind, in den Ha'D.del. Teer gewonnenen, bei 'l'riberknlo-ee wirk-

Pr il f u ng. Projodiu darf weder freies eamen Sto(fe in besonderer Zusammensetz, 
Jod noch Jodwaseerstoffeäure noch- Alkali- ung und m ganz besondere starkem Ver
jodide enthalien. Auf beide' letztere prüft hältn~ enthäl: .. Darstell.er: Be7:ry ~er', 
man das Filtrat des mit w asser ausge- : Fabr,k med1zm1scher Präparate m Berhn SW. 
schlittelten Projodins, indem man das Filtrat (Deutsehe Aerzte-Ztg. 1909, Nr. 11.) 
ansäuert, einige Tropfen Natriumnitrit und J Syrgol (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
Stllrkekleieter zusetzt, wobei eine Blaufärb- j 942; 50 [1909], 263) ist naeh Dr. 0. Koll
ung nicht eintreten darf. Ebenso darf die brunner eine Verbindung von Argentum 
Jodstärke- Reaktion nicht eintreten, wenn I colloidale oxydatum mit Albumosen. (Mtinch. 
mar, Projodin unter Zusatz von Alkalilauge Med. Wochenechr. 1909, 1025.) 
auskocht, ansäuert und da, Filtrat mit Stärke
lösung prillt. Die quantitative Jod
b es tim m u n g geschieht derart, daß man 
eine abgewogene Menge Projodin im Nickel
tiegel mit Salpeter und Aetzkali bis zum 
Eintritt einer rein weißen Schmelze schmilzt. 
Piese löst man in Wasser unter Zusatz von 
verdünnter Schwefelsäure, so daß eine saure 
Lösung entsteht. Letztere versetzt man mit 
Natriumnitrit bis zur vollständigen Abscheid
ung des Jods. Das Jod wird mit Schwefel
kohlenstoff ausgeschüttelt und mit 1/10-

N atriumthiosulfat-Lösung bestimmt. 
Gabe: dreimal täglich zwei Tabletten; es 

können täglich bis zu 30 Tabletten zu 1 g 

Tuberkulin T J, ist eine nach Dr. 
Jacob hergestellte Tuberkel Vaccine, welche 
in 7 Stärken von F. Comar, Fi,bi &; Cw. 
in Paris, 20 rne des Foeses-St. Jacques in 
den Handel gebracht wird. 

ThymocaYn (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
838) war nach Dr. F. Zernt'.k im wesent
lichen eine wässerige Lösung von etWas 
mehr als 1 pZt Kokainhydrochlorid und 
1 pZt Natriumchlorid, die neben geringen 
Mengen Alkohol anscheinend noch sehr ge
ringe Mengen von Thymol und von einem 
Nebennierenpräparat enthielt. (Apoth.-Ztg. 
1909, 382.) 

gegeben werden. Vanadozon ist Natrium chloratum vana-

Radiotlterm werden nach G. & R. Fritx- dinicum anhydricum.*) 
Pexoldt & Sü/J Sauerstoffbäder genannt. Xametrin ist der Handelsname eines von 

Dr. A. Scholviell's Präservativ-Lösung 
besteht angeblich aus den wirksamsten Bak
terien und keimtötenden Stoffen. Darsteller: 
Chemisch-pharmazeutische Fabrik von Karl 
Off er in Hamburg, Hasselbrockstraße 98. 

Septil besteht aus einer dünnen alkohol
ischen und formalinhaltigen Seifenlösung, 
der etwas Duftstoff zugesetzt ist, und die 
9 pZt Methylalkohol enthält. 

.Skurol stimmt mit I s a r o 1 ( Ammonium
salz eines unlöslichen_ schwefelhaltigen Mineral
öles) überein. (Pharm. Ztg. 1909, 445.) 

, · Spezialmilch mit reduziertem Fettgehalt 
der BerMr Alpenmilch-Gesellschaft Stalden 
enthält nach Dr. Brandenberg (Korresp.-BI. 
f. Schweiz. Aerzte 1909, 341) 012 bis 0,3 
pZt Fett. Ihre Anwendung wird für Kinder 
em'pfohlen, welche Fett mangelhaft ver
dauen. 

G. & R. Ji'ritx-Pexoldt & Süß in den 
Verkehr gebrachten Hexamethylen
tetramin. 

B. Menfael. 

Verfahren Zur Darstellung von Sa11ta1,·1„ 
halogeniden. DRP. 203849. Farbenfabr. vorm. 
l!riedr. Bayer et Oo.-Elberfeld. Man bekandelt 
Santalol oder auch direkt Sandelöl mit Phosgen 
in Gegenwart von Brom oder läßt auf Santalol 
solche Mittel einwirken,welche, wiePhosphorchlor
ide, Thionylchlorid u. a., den Ersatz von Hydroxyl 
durch Halogen bewirken. Z. B. wird eine Lös
ung von 220 Teilen Sandelöl in 1000 Teilen 
Benzol mit 130 Teilen Dimetbylanilin versetzt 
und dann unter Kühlung allmählich eine Lös
ung von 99 Teilen Phosgen in 250 Teilen_ Ben
zol zugesetzt. Dann wird das Dimethylanilin 
durch Waschen mit säurehaltigem Wasser ent
fernt, das Benzol abdestilliert und der Rück-
stand im Vakuum fraktioniert. A. St. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Mai 1909 berichtet wurde: 

Adrenalin Seite - 407 Eubornyl Pituitrin 385 
.Albofe1in-Präparate 384 Ferralbol Pulsol 415 
Albulactin 384 
Ammonium -sulfoliasolicnro 415 

Ferro•Glidin 
Figol «Jahr» 

Purgativ-Pralin§cs 385 
Respiratin 415 

Antiformin 405 
Arsan 417 
Arsen-Triferrin 391 
Arsen-Triferrol 391 

Formeston 
Glidin-Präparate 
Hef.etabletttin, Slauffer's 
Jodferratose 

431 
415 
417 
384 
424 
417 
385 
373 
418 
384 
424 
415 
418 
385 
385 

Schampow's Choleraheilser.384 
Scopolaniin ,1 f 0 
-Stauffer's Hefetabletten 3':'5 
Stoman 385 

Arsojodin 431 
Atoxyl 407 
Bouma's Diabetikermilch 430 
Bromglidin 417 
Choleraheilser.-Schampow 384 
Diabetikermilch, Bouma's ,130 
Eston 42,1 

Jodglidin 
Jothionol 
Lenicet 
Liasol 
Luesan 
Otlylis 
Oxygar 

Ueber japanisches Teeöl 
machte lrfitswnaru Tsujimoto einige Mit
teilungen. 

Styptol 392 
Subeston. ·124 
Suprarenin. synthetic. 41ß 
Ungueotine 385 
Verönal-Natri'um. 372 
Vesicurin 385 

H. Mentxel. 

1 nischen Zwecken benutzt werd_en_; zu _Speise
zwecken müßte es jedoch erst sorgfältig 
raffiniert werden, um den sapöninartigen 
Körper zu entfernen. T. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- ·11,. Harxind11,strie 
1908, 224. 

Teeöl wird aus den Sarpen des japan
ischen Teebaumes (Thea Sinensis L.) ge
wonnen, einer Theacee. Teesamen ist ge
wöhnlich von kugelförmiger Gestalt mit einem 
Durchmesser von etwa 1 cm. Die Schale Oleum Lycopodii. · 
iet brauti und ziemlich hart; der Kern ist Aus den.Lykopodiumsporen w~rdf:n 49,2 
hellgelb und enthält in frischem Zustande i pZt Oel erhalten; dieses hatte eine dunkel-
viel Feuchtigkeit. grüne, ein wenig in Gelb spielende Ii .... :irbung 

Analyse des Kernes: und besaß wachsartigen Geruch und milden, 
Samen nachher kratzenden Geschmack. 

aus Feuchtigkeit Oel 
Tokio 15,60 pZt 23,90 pZt 
Uji 6,46 )) 26123 

.Asche 
2,76 pZt 
2/)9 

Das Oe! ist orang~gelb , 
unangenehmen Geruch und 
sehmack. 

besitzt etwas 
bitteren Ge-

Kennzahlen des Oeles: 
Spez. Gew. bei 150 019178 
Säurezahl 0174 
Verseifuogszahl 191,91 
Jodzahl (Hübl) 90,42 
Hehner'sche Zahl 95,6 
Reichert-Meißl'sche Zahl 0,66 
Refraktionszabl (20') 1,4707. 

Bei - 100 wird das Oel fest. Die Ge
samtfettsäuren des Teeöles stellen bei Zimmer
.temperatur eine weiße kristallinische, halb
feste Masse dar. 

Kennzahlen der Fettsäuren: 
Spez. Gew. bei 98° 0,8445 
Schmelzpunkt 33 50 
Neutralisations zahl 197 ;so 
.Mittl. Molekulargewioht 283,91 
Jodzahl /Hübl) · 92,86. 

Das Oe! kann demnächst nur zu· tech-

.Allgemeine Kenrizahlen: 
I 

Reaktiön sauer 
Spez. Gew. 0193617 
Refraktion 114671 
Verseifungszahl 195,4 
Säurezahl 18,6 
Jodzahl 80186 
Hehner-Zahl 88101 
Reichert-Meißl-Zahl 7 3 
Acetylzahl 54) 
Glyzerin ( direkt) 8,5 pZt 
Unverseifbares OA3 /) 
Anorganische Substanz 0,03 · » 

Kennzahlen der Fettsäuren: 

Schmelzpunkt 
N eutralisationszahl 
Jodzahl 

·. I 
·3\1. bis 40° 

~0211 
91)7 · 

II 

194,5 
18 6 
81;17 
87,95 

7,3 
53,6 
8,3 pZt 

ll 

Das Oel .hat folgende prozentisch·e Zusammen
setzung.: Lykopodiumölsäure 81 101 ~Y~?podium
säure (Dioxystearinsäure) 3121 .Stearmsaure 11131 

Palmitinsäure O 85, :Myristiosäure 2,0; Glyzerin 
(Mittelzahl) 7,8

1

1 

Unverseifhares OA3, anorgan-
ische Substanz 0103. T . 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Harx'ind:us,trie. 
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Beitrag zum Studium der 
Fischlebertrane. 

J. Huwarf hat seine Studien über die 
Fischlebertrane fortgesetzt und veröffentlicht 
die Ergebnisse über die Untersuchungen 
zweier neuer Trane. 
Lebertran der Adlerroche (Mylio

bates Aquila). 
Physikalische Eigenschaften : 

Farbe: gelb 
Dichte bei 15 o 0,9214 
RefraktioDszahl bei 15 o 1,4760 
ThermoschwefelEäurezahl 7515 

Chemische Eigenschaften : 
A. 'rran. 

Säurezahl 
Verseifungszahl 
Aetherzabl 
Rekner'sohe Zahl 
Jodzahl 
Aoetylzahl 

B. Fettsäuren. 

1,84 
191,8 
189,96 
93,6 

115,3 
1,4 

Säurezahl 198,5 
Verseifungszahl 203,6 
Laktone 5,1 
Schmelzpunkt 34,2 
Erstarrungspunkt 28,8 

C. Hauptbestandteile des Tranes. 
Glyzerin 10,5 pZt 
Unlösliche Fettsäuren 9316 » 

Unvers~ifbares 2,ßß » 

D. Farbenreak1ionen. 
a) Einwirkung von Schwefelsäure (3 Tropfen 

auf 1 g Tran): Purpurrote Färbung, dann 
rötlichbraan, schließlich schwarzbraun. 

b) Einwirkung von rauchender Salpeter
säure (3 Tropfen auf 1 g Tran): Nach 
Schütteln lebhaftes Rot, das bald ins Rot
braune übergeht, dann etwas abbleicht, um 
dann wieder rötlichbraun zu werden. 

c) Becchi's Reagenz: Keine schwarze 
Fällung. 

d) Cailletet's Reagenz (5 ccm Oe! + 
5 ccm Benzin + 1 ccm Reagenz): Lebhaft 
rote Färbung, brannrot, dann schwarzbraun. 
Lebertran von Cen trina Salviani~ 

Physikalische Eigenschaften: 
Farbe: schwach hellgelb. 
Dichte bei 15 ° 0,9058 
Refraktionszahl bei 150 1,4?51 
Thermosohwefelsäurezahl 6510 

Chemische Eigenschaften: 
A. Tran. 

Säure zahl 0,5 
Y rrseifungszahl 136,8 
Aetherzabl 136,3 

Hehm;r'oohe Zahl 99,6 
Jodzahl 97,7 
Acetylzahl 13,0 

B. Fettsäuren. 
Säurezahl 131,3 
Vell!eifungszahl 134,0 
Laktone 2,7 
Schmelzpunkt 31,2 
Erstarrungspunkt 2415 

C. Hanptbestandteile des Tranes. 
Glyzerin 2, 11 pZt 
Un 1ö~liche Fett&äuren 99,6 
Unverseilbares 28,3 q 

D. Farbenreak1ionen. 
a) Einwirkung von Schwefelsäure: Der 

Tran wird braun, dann schwarz. 
b) Einwirkung von rauchender Salpeter

säure (3 Tropfen auf 12 bis 15 Tropfen 
Tran): Rötliche Färhung, dann hellgelb, 
dann hellbraun. 

c) Becchi's Reagenz: Kein schwarzer 
Niederschlag. 

d) Cailletet's Reagenz: Rosafärbnng, rot, 
rötlichbraun, dann tiefbraun. 

Der Tran von Centrina Salviani fällt auf 
durch seine hohe Acetylzahl und seinen 
geringen Gehalt an Glyzerin, der durch die 
Gegenwart von höheren Alkoholen bedingt 
sein dürfte. Der Gehalt an Fetteäuren er
scheint so hoch wegen des in ihnen noch 
enthaltenen Unverseifbaren. T. 

Ckem. Rev. ü. d. Fett~ u. Barxindustrie 
1908, 200 .. 

-----

Diei·größte Menge Radium 
ist aus den der Wiener Akademie der 
Wissenschaften vom österreichischen Staate 
überlassenen 10 000 kg Uranpechblende von 
Joachimsthal dargestellt worden. Diese 
wurden unter Leitung von Dr. Ulrich ver
arbeitet und 3 g Radiumverbindungen und 
1 g reines Radiumchlorid daraus gewonnen. 
Die Anschaffungs- und Verarbeitungskosten 
beliefen sich auf 25 500 Mk, so daß 1 g 
ziemlich reinen Radiumpräparates auf etwa 
8500 Mk. zustehen kommt, während der 
fabriksmi!.ßige Verkaufspreis auf 340 000 Mk. 
zu veranschlagen wäre. Der größte Teil 
dieser Präparate ist im Besitze des phy
sikalischen Instituts· der Universität Wien, 
wo in erster Linie die physikalisehen Kon· 
stauten, besonders die selbsttätige Wärme
entwicklung des Radiums bestimmt werden 
sollen. -· ke. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbehi. 1908, 117, 
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Qualitative Prüfung auf Phos- 'i Kolben oder einer Kochflasche mit nicht zu 
phorsäure in Gesteinen. engem Hals bis zum Ansatz des Halses 

Die fein gepulverte Substanz wird zur gefüllt, dann mit reinstem flüesigen Paralfin 
möglichst vollständigen Entfernung von in _einer Höhe von etwa 6 bis 10 cm über. 
Wasser, organischer Substanz und Kohlen- sScthrnhf tel .. Ddur?h dd~n doppeblt dur?thb~hrklt~n 
siiure zunächst für sich und dann mit Ma - op an wir em unnes,. 0 en 8P1 zwID 1g 

· · M" eh M g abgebogenes Glasrohr bIB zum Boden der 
nesmmpulver oder emer 1s ung aus ag- G f""ß · !üb I d b b b 

· dAI · · 1 • , ea es emge r, as o ere a ge ogene uesmm- un ummmmpu ver m emem ganz E d 1 h 111 Abfüll d 
kleinen Probierrohre aus Eisen erhitzt, bis n 8~ we. c es ~p er zum en er 
d M · b 1.. t D" Gelatine dient, wird entweder zugeschmolzen 

as agnesmm zu ver rennen an ang . 10 d .1 üb G · h d 
!übt M Üb · ßt , . o er m1 ergezogenem umm1ro r nn 

geg e asse ergte man m emem Q ts hhah hl D" ·t O ff 
Probierrohr mit kugelförmiger Erweiterung ue c d nStgesfc ossed~· t 

10 
zwAei ef he · 

t d Hai ·t 20 K 1.1 nnng es op ens 100 zur u na me 
un er em se m1 proz. a I auge . t d d" k GI h 1 h 

d t · kl · Chi 1 · h I emes e wa aomen 1c en asro res, we c es 
nn se zt em emes orca cmmro r, we - ·t t .1 W tt fttllt · d d · F"l 
ches ein Stückchen Watte und darüber ein m.1 8 en er 3 8 ge wir un 81~ 1 • 

Sir ifch P · thäl" t f D p · tneren der Loft gestattet. Nach Beendigung 
e en ap1er en , au . as ap1er d St T f k · d" 0 ff d 

ist mit einer wenig Essigsäure enthaltenden er ~ 188 ion a_nn m 1f:8·8 8 nung er 
5 K f t tl .. Ir" kt D h Ansatz emes Gumm1gebllisesemgeführtwerden, 

proz. up erace a osung ge an . urc · Ich d" G 1 1- d eh d d 
II lihl.h Eh"t · d , 1 k mit we em 10 eame ur as an ere 

am 1ces r1zen wir eme sareRh d Kib tr'b 'd w ff "k h f D oraus em oenausge1eenw1r. 
~ere_t? entw,c. elung ervorgeru en. er Die Sterilisation geschieht in folgender 

gle1chz01bg entwmkelte Phosphorwasserstoff W . . 
verursacht eine gleichmäßige Schwarzfärbung 0180 

• Der wie oben beschrieben beschickte 
dss Papierstreifens infolge Bildung von Kolben wird im Dampftopf 40 Minuten lang 
Knpferphosphflr. Nach 2 bis 3 Minuten bei 1000 gehalten. Nach Abkühlung wird 
wird der Papierstreifen in ein anderes reines er 4 Stunden lang im Brutschrank bei 370 
Probierrohr gebracht und durch Verschließen belassen, dann sofort wie vorher sterilisiert. 
des Rohres mit einem Gummistopfen vor Die Sterilisation wird am zweiten Tage bei 
dem Trockenwerden bewahrt. Nach 5- bis 1000 15 Minuten lang wiederholt. Darauf 
6 stündigem Stehen verschwindet die Sehwarz- füllt man in 40 bis 50 ccm faBBende Glas-
färbung teilweise oder ganz infolge der flaschen ab und schmilzt diese zu. -lx
Oxydation des Kupferphosphürs zu phosphor
saurem Kupfer. Da Bor, Silicium, Antimon 
und Schwefel beim Erhitzen ihrer Magnesium
verbindungen mit Aetzalkalilaugen keine 
flüchtigen Wasserstoffverbindungen geben, 
so können dnroh die genannten Elemente 
keine Täuschungen veranlaßt werden. Etwa 
entwiokelter ArsenwaBSerstoff oder Am
moniakgas lassen sich dagegen gut durch 
ibr besonderes Verhalten gegen das Kupfer
papier vom Phosphorwasserstoff unterscheiden. 

Ztschr. f. anal. Chem. 1909, 172. -sehr. 

Zur Gewinnung sterilisierter 
10 proz. Gelatinelösung 

hat 0. Wandel folgendes Verfahren ausgear
beitet: AlsAusgangsmaterial wird beste käufliche 
französische Gelatine benutzt. Man kann 
auch von einwandfrei gewonnenem Knorpel 
und Bindegewebe von Kälbern ausgehen. 
Die Gelatine wird in 10 proz. Lösung neu
tralisiert und in einem JiJrlenmeyer'sehen 

Therap. d. Gegenw. 1909, 266. 

Heller'sche Probe auf Eiweiß im 
Harn bei Gegenwart von Thymol. 

Thymol , welches dem Harn zu seiner 
Erhaltung zugesetzt ist, gibt bei der 
HeUer'schen Probe auf Eiweiß zu Täusch
ungen Anlaß, da es nach W einberger ähn
lich wie Eiweiß einen Ring bildet. Dieser 
ist besonders stark bei alkalischem Harn. 
Die Reaktion, welche mit gewissen Farben
erscheinungen einhergeht, beruht auf der 
Bildung von Nitrierongsprodukten und läßt 
sich durch Ausschütteln mit Petrollither weg
bringen. Thymol in Form von gepaarten 
Sliuren, wie es als Auescheidungsprodukt 
im Harn auftritt, gibt ebenfalls die Ring
bildung, doeh ist in diesem Falle die Aus-
litherung ohne Einfluß. -1%-

Journ. of Amer. Assoc. 19091 Nr. 17. 
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Zur Handelsanalyse des 
Natriumsulfats 

soll nach Lunge in einer Lösung von 4 g 
Salz auf 50 ccm durch Titration mit Lack' 
mus oder Methylorange die freie Säure be
stimilt werden, in weiteren 4 -g nach ·Neu
tralisation das Chlornatrium mit Silberlösung 
nach Mohr. In 10 g soll auf gewöhnliche 
Weise das Unlösliche, Eisenoxyd und Ton
erde, Kalk und Magnesia bestimmt werden. 
Das Eisen wird getrennt in 10 g Salz 
nach Reduktion mit Zink durch Permanganat 
titriert. Endlich wird aus 1 g Substanz 
Eisen, Tonerde und Kalk durch Ammoniak 
und Ammoniumoxalat gefällt, abfiltriert und 
das Filtrat mit etwas Schwefelsäure einge
dampft und unter Verwendung von Am
moniumkarbonat bis zur Gewichtsgleichheit 
geg!Uht. Von dem dabei gefundenen Ge
wichte sind Chlornatrium, auf Na2S04 um
gerechnet, und Magnesiumsulfat abzuziehen, 
der Rest entspricht dann dem in 1 g wirk
lich· vorhandenen neutralen Natriumsulfat. 

Diese letzte Bestimmung erfordert nach 
R. Woy · großen Aufwand an Zeit und 
Geduld wegen der- sehr leicht durch Ver
spritzen entstehenden Verluste. Er schlägt 
deshalb vor, diese direkte Bestimmung des 
Natriumsulfats zu umgehen. Er hat beob
achtet, daß beim Glühen des Sulfats zur 
Gewichtagleichheit das gesamte Eisen als 
Oxyd verbleibt, die freie Säure ganz oder 
bis auf zu vernach1ässigende Spuren ver· 
schwindet und dabei ein Teil des vorhan
denen Ohlornatrinms zu Natriumsulfat um
gesetzt wird. Der Tonerdegehalt ist meist 
so geringfügig, daß die gesamte Ammoniak
fällung als Eisenoxyd in Rechnung gestellt 
werden kann. Sein V er fa h r e n ist dem
nach folgendes: 

I. 2 g Substanz werden in etwa 50 ccm 
Wasser gelöst und mit 1/ 2-Normal-Lauge und 
Phenolphthalein die freie Säure bestimmt. 
Die Phenolphthalelnrötung wird durch Ein
hauchen eben zum Verschwinden gebracht 
und das Chlornatrium mit Kaliumchromat 
und Silberlösung titriert. 

II. 2 g Substanz werden in einem 
Platintiegel über mittlerer Bunsen-Flamme 
bis zur Gewichtskonstanz geglüht, wozn 
etwa 20 Minuten genügen. Der gewogene 
Glührückstand wird in etwa 50 ccm Wasser 
gelöst und mit 1 / 2-N ormal-Lauge und Phenol-

1 phthalein titriert. Meist ·werden nur 1 bis 
2 Tropfen Lauge verbraucht werden. Dann 
wird durch ein kleines Filter filtriert und 
der Rückstand ausgewaschen, die Phenol
phthalelnrötung im Filtate durch Einhauchen 
zum Verschwinden gebracht und das ver
bliebene Chlornatrium titriert. 

III. In 10 g Substanz wird wie bei 
Lunge das Unlösliche, Eisenoxyd, Kalk 
und Magnesia bestimmt. 

Znr Berechnung wird vom Glührückstand 
abgezogen: Unlösliches, Eisenoxyd, Calcium, 
und Magnesiumsulfat, das in II bestimmte 
Chlornatrium und das aus der Djfferenz voll 
I und II bestimmte, in Sulfat umgewandelte 
Chlornatrium, als Na2S04 ausgedrückt. Der 
Rest ist das ursprünglich im Produkt ent
haltene neutrale Natriumsulfat und ·aas in 
solches umgewandelte saure Natriumsulfat 
der Probe. Zur Berechnung des letzteren 
rechnet man das Eisenoxyd in Fe2(S04)a 
um und zieht die dazu nötige Schwefelsäure 
von der ermittelten freien Säure ab. Den 
Rest berechnet man als NaHS04• -he. 

Ztsehr. f. öffentl. Ghem. 1908, 30. 

Zur Bestimmung der Keimzahl 
in der Luft 

wird ein etwa 2 5 ccm fassendes Gef1lß von 
der Gestalt eines Reagenzglases mit 10 ccm 
Nährgelatine beschickt, darauf mit einem 
doppelt durchbohrten Korken verschlossen, 
durch dessen eine -Durchboprung ein recht· 
winklig gebogenes Rohr bis fast auf den 
Gefäßboden und durch die andere ein 
gleiches . nur in den Luftraum des Glases 
reichendes geführt ist, und sterilisiert. Alsdann 
sangt man 10 L Luft durch und benutzt 
den noch warmen Nährboden direkt zum 
Gießen einer Platte. -t•-

Reagenz auf Zucker 
bereitet man nach Benedikt (Journ. of Amer: 
Assoc. 1909, Nr. 14), indem man 173 g 
Natriumzitrat und 100 g wasserfreies Na
triumkarbonat unter Erwärmen in 600 ccm 
Wasser löst und auf 850 ccm auffüllt. 
Hierzu fügt man eine Lösung von 17 g 
kristallisiertem Kupfersulfat in 150 ccm 
Wasser. 5 ccm von diesem Reagenz mit 
höchstens 8 Tropfen Harn 2 Minuten gekocht 
zeigen durch einen beim Abkühlen auftreten
den grünen (!) bis roten Niederschlag einen 
Znck<irgehaltvonmindestens0,8 pZt an. -1•-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



491 

Ueber die Bestimmung die Gegenwart des Magnesiums die Nieder-
schlagsmenge um das Mehrfache gesteigert 

des Kalium als Kaliummolybdän- wurde, ohne daß nur die geringsten Spuren 
pbosphat Magnesium mitgefällt wurden. 

veröffentlieht A. Schlicht eine größere Arbeit Die quantitative Bestimmung des Nieder-
über eine Reihe von V ersuchen, dis das schlage, stieß auf beträchtliche Sehwierig
Ziel verfolgten, eine brauchbare Arbeits-- keiten, weil beim Auswaschen das Filtr~t 
methode zu finden. Das Reagenz wurde trübe durchfloß. Es wttrde hier zu weit 
anfangs aus den bei der Phosphorsäure· führen, die einzelnen, nicht zu brauchbaren 
bestimmung nach v. Lorenx gewonnenen Ergebnissen führenden Versuche aubuzählen. 
Niederschlägen durch Lösung derselben mit Schließlich wurde folgendes Verfahren als 
überschüssigem Natriumkarbonat, Eindampfen brauchbar und genügend genau erkannt. 
und Erhitzen des Rückstandes auf 150° C Es wurde das Kaliumsulfat mit dem Phos
während einer Stunde hergestellt. Später phormolybdänreagenz zusammen unter bis
wurden 100 g käufliche Molybdänsäure mit weiligem Umrühren zur Trockne gedampft, 
überschüssigem kristaHisierten Natriumkarbo· und der Rückstand mit einer dem ange· 
nat (230 g) und der nötigen Wassermenge wandten Reagenz gleiehen Menge 5proz. 
in Lösung gebracht, eingedampft und .2 Magnesinmsulfatlösung, die zljm Aufkochen 
Stunden auf 150° erhitzt. Der Rückstand erhitzt war, übergossen und 2 bis 3 Minuten 
wurde mit Wasser zu 500 ccm gelöst. umgerührt. Das Kaliumsulfat wird vor dem 
Weiter wurden 6 g Magnesiumpyrophosphat Zusatz des Reagenz mit der 5-_ bis 10-fachen 
(Glührückstände von Phosphorsäurebestimm- Menge Magnesiumsulfat vermengt und auf 
ungen) durch Kochen in · Königswasser in 0,1 g K,so

4 
30 ccm Reagenz genommen. 

Lösung gebracht, die Lösung unter Zusatz Dieses Verhältnis muß annähernd eingehalten 
von Salpetersäure mehrfach möglichst stark werden, wenn die Resultate gleichmäßig 
eingedunstet zur Entfernung der Reste des ausfallen sollen. Nach dem völligen Er
Königswassers, der Rückstand mit wenig kalten der Magnesiumsulfatlösung wird ,der 
Wasser und Salpetersäure vom spez. Gew. Niederschlag filtriert und dann der Reihe 
1,36 aufgenommen und mit der gleichen naeh je dreimal mit 5 ccm 5 proz. Mag
Salpetersäure auf 500 ccm gebracht. In nesiumsulfatlösung, 5 ccm 5 proz. Ammonium
diese Lösung wird die Lösung des molybdlln- nitratlöaung, Alkohol und Aether gewaschen. 
sauren N atriuma unter ständigem Rühren Hat man o 1 g und mehr Kaliumsulfat an
eingetragen und das Ganze mit 500 ccm gewendet ~o nimmt man 1- bis 2 mal 
Wasser verdünnt und nach zweitägigem 10 ccm Magnesiumsulfatlösung. -: Die Nieder
Stehen filtriert. schläge werden entweder auf .einem Papier-

Mit diesem Reagenz geben selbst erheb- filter nach der v. Lorenx'schen Aether
liche Kaliummengen, so lange die Lösung nicht trocknnngsmethode getrocknet oder auf 
sehr konzentriert ist, keinen Niedersehlag: einem Asbestfilter gesammelt und schwach 
Trocknet man aber die Kaliumlösung ein und geglüht. 0,1 g K2S04 = 0,8071 ~ ge
übergießt den Rückstand mit heißem Reagenz, trocknetem und 0,7860 g geglühtem Nieder
so rufen selbst unter 1 mg liegende Kalium- schlag. 
snlfatmengen einen deutlichen Niedersehlag IJhem.-Ztg. 1908, 1125. -he. 
hervor, während beim blinden Versuch keill,ß-
Trübung enteteht. Die Menge des Nieder- . 
schlags beträgt etwa das Anderthalbfache Verfahren zur "Dta~stellunDg ~n p g!Ji;~7(j 

. f W d pbosphorsaurem ~,a rnun. , · · . · 
des angewendeten Kalinmaul ata. . ur en] J. .A. Wülfing:..Berlin. Ein Gemisch vo1_1 gla~1ger 
5 ccm des heißen Reagenz auf 0,2 g aus Metaphosphorsäure und entwässe~_te~ Dmatr~um
wässeriger Lösung zur Trockne verdampftes phosphat wird durch anderthalbstundig~s E

0
JhitZE:n 

• 1f bl' b die im Vakuum bis 2100 zusammen mit yzerm Magnesmmsu at gegossen, so 10 f I t·t 1. . Mononatriumg[y· cerophosphat .. . . , . kl . b b h b · as g_nan I a 1v m . . Fluss1gkeit völhg ar, ga a er sc on et übergeführt das leicht in Dmatnumglycero-
Zusatz von 0,0005 g Kaliumsulfat zur phosphat v~rwandelt und abgeschieden werden 
Magnesiumlösung einen ganz betr!ichtlichE!n- kann. .A. St. 
Niedersehlag. Ee zeigie sich, daß durch , 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Ueber die Veränderung Fettes verursacht. Die Lecithiophos-

der Eierteigwaren beim Lagern P_h orsä_ur_e z~igte bei den Nudeln mit 'h 
sprach Popp auf der 13. Hauptversamm· bis 1 E1 d10 großte Abnahme, nämlich 13 5 
Jung des Vereines selbständiger öffentlicher bis 28,6 pZt. Wassernudeln erlitten n~r 
C_hemiker Deutschlands in Sondershausen. einen geringen Rückgang (11,1 pZt). Eier
Er erwähnt zunächst die verschiedenen auf nudeln mit 2 Eiern au! das Pfund zeigten 
diesem Gebiete bisher erschienenen Arbeiten nach einem Monat trotz hohem Wasser
von Juckenack, Jäckle, Lepere. Lührig, gehalt und hoher Keimzahl einen unver
Beythien, Ludwig und Sendtner und änderten Aetherextrakt und für Lecithin
bespricht alsdann die von ihm selbst g&- phosphorsäure nur einen Rückgang von 
meinsam mit Spieß und Wegner gemachten 1 mg. Aach von anderer Seite wurde die 
Erfahrungen und ausgeführten Analysen. B~ohachtu~g gemacht,. daß Nudeln mit viel 

Es kommen 2 Arten von Veränderungen in E1gehalt sich am wemgsten verändern. Der 
Frage: 1. diejenige der Rohmaterialien bin- zur Bereitung der Nudeln verwendete 
sichtlich ihrer Bestandteile durch den Her- Weizendunst zeigte bei t I/2 monatlichem 
stellnogsprozeß, 2. V eräodernogeo während I feuchten Lagern Konstanz des Aether
des Lagerns und Alterns der Ware. Wie extraktes und eine geringe Zunahme der 
Lührig beobachtete der Vortragende eben- Lecitbiophosphorsäure. Zwei Proben von 
falls einen Rückgang des Aetherextraktes unter Zusatz von Phosphorsäure selbst her
bei Wasserware gegenüber dem verwendeten gestellten Wassernudeln (in gepulvertem Zu
Mehl und zwar unter Umständen um mehr stand ein Jahr lang aufbewahrt) zeigten 
als· 5? pZt. Ein ä~oliober Rfickgaog wurde eine et~rke Abn~bme des Aetberextraktee, 
von ibm auch bei Eiernudeln beobachtet kaum eme Abweichung des Wassergehaltee 
und er ist geneigt, die Ursache weniger in und eine der ~eiden Proben eine Abnahme 
Zersetzungsvorgängen als in der wenig der alkobollöshchen Phosphorsäure um 16 
lockeren Beschaffenheit der Teigware gegen- pZt, es ist also die zugesetzte Phosphor
über dem Mehl zu suchen. Er stellte in · sänre teilweise unlöslich geworden. Der 
dieser Riebtnng auch fest, daß wenn das Vortragende fäßt seine Ergebnisse wie folgt 
Fett ähnlich wie bei Brot nach erfolgter zusammen: . Sowohl bei Handelsteigwaren 
Verzuekerung der Stärke mit Chloroform als auch bei selbstbereiteten kann ein durch
extrahiert wird, man bis zur Hälfte höhere aus nicht gesetzmäßiger Rückgang der 
Extraktwerte bekommt, demnach würde die Le_citbiophospborsäure beobachtet werden; 
Chloroformmethode eher als die Aether- bei Handelswaren betrug er bis zu 46,3 pZt, 
extraktion einen für die Beurteilung brauch- ungerechnet denFabrikationsrllckgang. Dieser 
baren Wert liefern. Rückgang muß nicht eintreten, kann aber 

Popp analysierte sowohl . Handelsware b~ uogfiostiger Aufbewahrung sehr groß 
als auch selbsthergestellte gelagerte Ware s?In. Das Aetherextrakt erlitt beim Lagern 
die in unzerkleinertem Zustand in Düten i~ eme kleine Zunahme bei den Handelswaren, 
teils trockenen, teils mit Feuchtigkeit ge- dagegen war der Fabrikationsrückgang be
sättigtem Raum aufbewahrt worden war und deutend. Bei den selbsthergestellten Teig
stellte hierbei folgendes fest: Beim Aulen!- waren zeigten die 1/2 nnd 1 Ei anf das 
halt in feuchter Luft nehmen sowohl Teig- Pfund enthaltenden Nudeln den größten 
waren als auch Mehl W aaser auf, eine Er- Rückgang der Lecithinpbosphorsäure, wäh
höhung der Keimzahl muß nicht damit rend Du~st O und die entsprechende Wasser
Hand in Hand gehen tritt aber tatsächlich nudel diesbezüglich als unverändert aozu
oft auf. Scbimmelpil;e wurden nur gelegen!- sehen sind. Die Eiernudeln mit 2 Eiern 
lieh vereinzelt beobachtet, kommen aber in auf das Pfund zeigten keine wesentliche 
der Praxis häufig vor· während ein- bis Veränderung. Das · Aetherextrakt zeigte 
anderthalbmonatlicher L;gerung fand meist überall eine kleine Zunahme. 
eine geri~ge~unahme des Aeth_erextraktes Demnach scheinen Teigwaren mit gerin
statt, V10l101cht durch Ranz1gwerden des 

I 
gern Eigehalt und solche (wie die Nudeln 
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mit 1 Ei), die bei der Heretellung nicht Ffü eine einwandfreie Berechnung des 
genügend getrocknet wurden, am ehesten Eigehaltes ist die Kenntnis der Zusammen· 
eine größere Veränderung zu erleiden. Dies setzung der Rohmaterialien unentbehrlich. 
bestätigt die von anderer Seite> z. B. LepCre, Ist diese bekennt, so läßt sich fast immer 
ausgesprochenen Ansichten. eine bis auf 1/ 3 bis 1/2 Ei im Pfund genaue 

Eine gesetzmäßige Beziehung zwischen Berechnung anstellen. Nur bei Nudeln mit 
Keimgehalt und Aendernng während des geringem Eigehalt können Zweifel eintreten. 
Lagerns wurde bei den selbsthergestellten Neben dem Nachweis des Cholesterins 
Nudeln nicht beobachtet, doch erscheint die- nach Liebermann und Sal/cowslci weist 
selbe trotzdem möglich. der Vortragende letzeres auch durch Ueber-

Bei der Herstellung der Teigwaren tritt führung in Dibromcholesterin (nach Windaus) 
ein beträchtlicher Rückgang des Fettes ein. nach. Dieser letztere Nachweis ermöglicht 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß vor allem schon die Erkennung eines Eigehaltes von 
die Beschaffenheit der Nudel, speziell Festig- l/2 Ei im Pfund und der Eigehalt lä'lt sich 
keit oder Lockerheit der Masse, von großem bei einiger Uebung aus der Stärke der 
Einfluß für das Ergebnis der Analyse ist. Dibromcholesterinausfällung schätzen. 

Der Nach weis kann in dem nach JuckeDiese Beschaffenheit ist abhängig von der 
Zusammensetzung der Rohwaren und ferner nack gewonnenen Unverseifbaren des Aether-

auszuges des N ndelpnlvers geführi werden von der Herstellungsart. Gerade bei dieser 
letzteren sind viele Variationen denkbar, oder nach folgender analog dem Römer
namentlich bezüglich des Trockenprozesses sehen Verfahren gewählten Abänderung: 
und der dabei eintretenden Säuerung. 100 g der gemahlenen Eiernudeln (bei 

eireicheren 50 g bezw. 30 g) werden 
Außer den »mechanischen» Ursachen kom- mehreremal mit absolutem Aether ausgezogen. 

men die Zersetzungserscheinungen innerhalb Der Abdunstungsrückstand wird mit 10 ccm 
der Teigware wesentlich in Frage. E, ist Kalilauge (200 g in 1 L 70 proz. Alkohol) 
anzunehmen, daß eine Abspaltung der Phos- am Rück[lußkübler verseift. Die Seifen
phorsäure aus der Lecithinphosphorsäure lösung wird mit 20 ccm Wasser in einen 
bezw- den Phosphorverbindungen der Eisub- Scheidetrichter gebracht, nach dem Erkalten 
stanz stattfindet, die vom Mehl unlöslich einmal mit 40 und zweimal mit 20 ccm Aether 
gebunden wird. Ferner kommen in Frage ausgeschüttelt. Der Abdampfungsrückstand 
Zersetzungen des Fettes und der übrigen der Aetherlösnng wird mit 10 ccm obiger.Kali
Bestandteile der Teigware. Der von vielen lauge nochmals verseift. Die Seifenlösung 
und auch von uns beobachtete Rückgang wird in gleicher "\Veise wie oben mit-Aether 
des Fettes wä~~end der Fabrikation d~rfte, ausgeschüttelt. Die Aetherlösung wird drei
wie schon er~ahnt, .. mehr ~uf mecbamsche mal mit je 10 ccm Wasser ausgewaschen, 
Ursachen zuruckzufuhren sern. filtriert, eingedunstet bis auf etwa 10 ccm. 

Für die Beurteilung von Eierteigwaren I Die so erhaltene Aetherlösung gibt bei Vor
ergibt sich, daß die Lecithinphosphorsäure I handensein von Cholesterin mit ein paar 
bei geringen Eierteigwaren nur einen be- Tropfen von Brom in Eisessiglösung (1 g 
scbeidenen Wert besitzt. Auch der Fett- Brom in 10 ccm Eisessig) Büschel von 
gehalt scheint keine einwandfreie Grundlage aadelförmigen Dibromcholesterinkristallen. 
für die Beurteilung darzustellen. Außer Die Hauptschwierigkeit bot bisher stets 
den Veränderungserscheinungen kommt als die Behandlung der Frage der- Benennung 
Stütze für diese Anschauung noch die 'l1at- eihaltiger Teigwaren. Im Gegensatz zu 
sache der sehr verschiedenen Zusammen- , den Nahrnngsmittelchemikern, die für Eier
setzung des Rohmaterials in Betracht. nadeln mindestens 2 Eier auf das Pfand 

Ans diesen Gründen ist es unbedingt verlangten, vertraten die 1:!"abrikanten den 
nötig, zwecks Beurteilung einer Teigware, Standpunkt, daß auch billigere, weniger -Ei 
eine Gesamtanalyse auszuführen und aus enthaltende Teigwaren als billig-ere Markt
dem Gesamtbilde derselben, sowie ans dem waren erforderlich seien. Zu einer tscharfen 
Nachweis des Cholesterins eret Schlüsse auf Definition des Begriffes « Eiernudeln> hat der 
den etwaigen Eigehalt zu ziehen. Vortragende die Fabrikanten nicht zu-bewegen 
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vermocht. Durch Kostproben und Versuche 
stellte er · mit anderen Personen gemeinsam 
in objektiver Weise fest, da.ß eine etwa 2/ 3 
bis 3/ 4 Vollei auf das Pfund entsprechende 
Eimasse sich noch beim Kochen durch die 
Gerinnung des Eiweißes und den dadurch 
bedingten Zusammenhalt des Mehlkleiaters 
sowie auch in geringem Maße durch den 
Geschmack erkennen läßt. Deshalb dürfe 
naeh ·seiner Ansicht eine solche W•ne in 
der Bezeichnung noch den Hinweis auf den 
Eigehalt tragen. 

Bei der D i-s k u a s i o n wurde von einer 
Seite Aceton als Extraktionsmittel empfohlen ; 
nach dem V orlragenden löst es außer Ei
weiß aber auch andere Substanzen und ist 
daher seine Anwendung nicht zweckmäßig. 
Witte bemerkte, daß die Veränderungen 
bei den· Eierteigwaren also doch nicht so 
weitgehende seien, wie es manchmal dar~ 
gestellt werde. Hierzu bemerkte Popp, daß 
bei wenig Nährsubstanz (Eigehalt) Bakterien
wachstum durch Aufzehrung sich mehr 
geltend mache. als bei hochwertiger Ware. 
Der Fabrikpreis (Selbstherstellungskosten) für 
das Pfund würde sich bei 1 Ei auf 34 Piennig 
stellen, die Ware würde also unter 45 
Pfennig im Detail nicht verkäuflich sein. 
Für die volkswirtschaftliche Bewertung sei 
daher der Zusatz von 1/ 2 Ei schon von 
Bedeutung. Ji'orster glaubt im Gegensatz 
zu Witte nicht an das Zustandekommen 
einer Vereinbarung zwischen Fabrikanten und 
Nahrungsmittelchemikern. Nach Sachlage 
würde nur eine Fabrikkontrolle Aussicht auf 
Erfolg versprechen, wogegen sich aber die 
Industrie sträuben würde. Vom Ernähr~ 
ungsstandpunkt aus ist ein möglichst hoher 
Eigehalt wünschenswert. Im Gegensatz hier
zu ist Fopp der Ansicht, daß bei den ge
wöhnlichen Fabrikeiernudeln weniger die 
Steigerung des Nährwertes als die des Ge
nußwertes in Betracht komme. Der Unter
schiecl im · Eimaterial schwanke schon bis 
bia zu 50 pZt, außerdem sei es viel wich
tiger, ob Weizengries mit 17 pZt oder ge
wöhnliches Kuchenweizenmehl mit 9 pZt 
ProteYngehalt verwendet werde. Außerdem 
seien die ärztlichen Kreise über den Nähr
wert der einzelnen Komponenten noch nicht 
zu einer endgiltigen Anschauung gekommen. 
Forste,· erwiderte: Man könne natürlich 
nur aus gleichem Mehl mit mehr oder weniger 

Eiern hergestellte N udelil miteinander ver
gleichen und da seien die Nudeln mit höherem 
Eigehalt ent,chieden vorzuziehen. Treumann 
ist der Ansicht Popp's und verwaist anl 
die Unterschiede zwiaohen deutschen und 
italienischen Makkaronia ; letztere erkenne 
jede kundige Hausfrau als die besseren, weil 
sie aus geeigneterem Mehl hergestellt seien. 
Witte ist der Ansicht, daß der springende 
Pimkt der sei, ob Nudeln mit 1/ 3 bis 21, 
Eiern noch die Bezeichnung «Eierteigware» 
tragen dürfen, so komme man mit der Zeit 
auf den homöopathischen Standpunkt. Popp 
erwidert: Die Fabrikanten setzen ihren Stolz 
da.fein, hochwertiges Weizenmaterial zu ver
w8Dden, sie seien streng an die Konjunktur 
gebunden; bei der Zungenprobe mÜBBS 
ehie Empfindung herangezogen werden> die 
nicht jeder kenne. Die Eimengenfrage 
müsse auf dem Wege der Vereinbarung 
oller dureh eine kategorische Gesetzesbestimm
ung gelöst werden. Er habe verschiedene 
Fabrikanten veranlaßt, die angewendete Ei
inasse fnr 1 Zentner auf den Verpackungen 
3.rizugeben, diese Deklaration sei genügend 
urid die Kundschaft könne sich ein Urteil 
bilden, ob der Preis gerechtfertigt erscheine. 
Dieses Vorgehen könne auch von den Nahr
ungsmittelchemikern nicht mehr angefochten 
werden. (Zustimmung!) 
· ·ztsehr. f. ö!f. Chem. t908, 453. Mgr. 

Ein Fruchtsaftkonservierungs-
mittel 

bestand nach A. Juckenack ans einem 
Gemenge von Benzoesäure (45 pZt) und 
Kalium-Natriumtartrat. Aus den Anpreis
ungen des Fabrikanten sind folgende Punkte 
bemerkenswert: « Das wirksame, konser
vierende Moment ist auch in einem viel
gebrauchten Nahrungsmittel (Frucht) in einem 
Weit · höheren Prozentsatz enthalten, wie es 
füi das Konservierungsverfahren erforderlich 
iat, Ich sichere meinen Abnehmern über 
ß'azüge strengste Diskretion zu.> 

'

0

'.Auf die Anfrage eines Fruchtsa!tpressers 
teilte der Fabrikant noch mit, «daß das 
Mittel bis zu 3 pZt in einer vielgenossenen 
Frilcht enthalten sei». Als der Frucbtsaft
pteeser dem Fabrikanten den Benzoäsäure
gehalt vorhielt, wurde ihm die Erklärung 
zilteil: ·« Das Mittel sei keine Benzoesäure, 
es 'sei aber wohl möglich, daß bei Unter-
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suchnng ein~r größeren M~~?.e sieb ReaktiQn,en.'
1

. ~i-egende ~nalyse beruhigen:· ~ag, ~u- d,e~lar~ 
ergeben, die der Benzoe .. saure ~ollkommen 

I 

i~ren: Mit e.twas_ Preißelbeersaft versetzt,. 
gleichen.» In dein:Schre1ben heißt es dann da Preißelbeersaft die gleiche Reaktion 
weiter: «Ich empfehle Ihnen daher für De-1 zeigt.> . · 
klaration, wenn Sie befürchten, daß ein Zt h f u; t . d " h . · G ß 

1 
• ll I se r. . n e1s. . .Ha r.- u. enit m 

Chemiker dies herausana ys1eren so te, was , 1903 X VI 731 ). M · 
verschiedene nicht können, worüber Sie bei- l 1 

' gr · 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Wirkung des 
. Digipuratum. 

Das von Knall d!; Co. in Ludwigshaten 
a. Rh. hergestellte Präparat ist ein gereinigtes 
Digitalisextrakt von phyeiologisch ausg.e
werteter Wirkongestärke. Es enthält alle 
wirksamen Digitalisbestandteile, ist aber von 
schädlichen Beimengungen, welche die Magen
funktionen stören, befreit. Die wirksamen 
Bestandteile . sind in kaltem Wasser und 
Säuren unlöslich, dagegen aber in verdünnten 
Alkalien sehr leicht löslich. Das Digipurat11m 
wird am besten in Form von Tabletten ge
reicht, deren Wertigkeit je 0,1 g starker 
Digitalisbliltter ent&prie/Jt. 

\?On Seiten des Magen-Darmkanales sind 
aelten beobachtet worden. Die ganz ver
einzelt aufgetretenen Vergiftungserschei:il
ungen waren im · Vergleich zu denen nach 
:Oigitalisblättern sehr milde. Diese lassen 
~ich aber vermeiden, falls man nur · die 
physiologisch ausgewertete WirkungBBtärke 
des Präparates berücksichtigt. Verfasser 
hat in letzter Zeit 2 (bis. 3) Tage hinter
~inander je 5 Digitalistabletten gegeben, 
ohne dabei Vergiftungserscheinungen oder 
Störungen von seiten des Mageii-Darmkanales 
zu erhalten; dagegen beobachtete er bei 
einer Tagesgabe von 0,3 ' g Pulver der 
Vogesendigitalis, die dem Digipuratum an 
physiologischer Wirksamkeit sehr nahe steht, 
schon am 3. Tage ( d. h. nach ungefähr 
0,6 g) sehr unangenehme Störungen ini 
Verdauungskanal. Ein weiterer Vorzug des 
Digipnratum ist der , daß ee gegenüber 
:allen nicht titrierten Präparaten_ in sein~r 
Wirkungsstärke gleich bleibt. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908],' 
7 42, 7 43; 50 [1909], 81.) Dm. 

Münch. Med. Wochenschr. 1908, Nr. 5. 

Die Tabletten, die leicht zerfallen, wurden, 
wie Müller (Universitä!Bklinik Heidelberg) 
berichtet, von den meisten Kranken anstan~s
los - und gern - genommen. Jede störende 
Geschmacksempfindung (Seifengeschmack) 
läßt sich vermeiden, wenn die· Kranken die 
Tabletten rasch verschlucken oder in Ob
laten eingewickelt nehmen. Die mit Digi
puratum behandelten 40 Fälle betrafen in 
erster Linie sehr schwere · Zustände akuter 
und chronischer _Herzinsuffizienz im Gefolge 
von Klappenfehlern, Herzmuskel- und Gefäß. Tryparosan gegen Sohlafkrank~· 
erkrankungen, ferner chronische Nierenent- · heit. 
zündungen, Faulfieber, Brustfell- und Herz- Den Mühen . von Dr. A. v. TVeinberg 
beutelentzündungen. Am deutlichsten erschien gelang es .in eeinem Laboratorium (Leopold 
der Erfolg des Präparates bei energischer Cassela d!; Co.),. durch Einführung von. 
Gabe besonders in Fällen schwerer Herz- Halogenresten, hauptsächlich Ohio r in .das 
insnffizienz. Sowohl Qualität als auch Qoan- Parafuchsinmolekül ein Präparat z.u 
tifät des -Pnlses wurden günstig beeinflußt, erzielen, das berufen scheint,_ in .-der .Be
vor allem setzte ·eine starke Harnflut e,in. kämpfnng der Trypanosomen, also auch, in 
In vielen Fällen reichen 12 Tabletten für ihrer Folge, der Schlafkrankheit, eine Rolle 
die .. Erreichung der Digitaliswirkung aµs, zu spielen. Da_s Präparat erwies _sieh Jür_ 
meistens. wird man etwa 2 g Digipuratum Mänee noch 11icht halb so giftig als Para-. 
verwenden, um die Wirkung noch zu vßl'-1 fuchsin, seine l!achteilige Wirlmng · ist zudem 
tiefen und nachhaltiger zu gestalten. Das gering, Hautnekrosen werden, ~ie· -r- Ro_elU,_ 
Präparat ist gut bekömmlich. . Störungeµ mitteilen kann, nur .selten bei sewem Ge·.,. 
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brauch beobachtet. Ehrlich, der mit Shiga ' Bromalkalien, weil mit ihm derselbe thera
zum ersten Mal mit Tr y p an rot an mit peutiscbe Erfolg durch weit geringere Brom
Trypanosomen vergifteten Mäueen experi· gaben erzielt wird als mit jenen. Sobwersre 
mentierte , teilt mit, daß man das Para· Aultegungszustände und bartnliekige ßoblaf
fucbsin als ölsaures Salz auch per os reichen losigkeit wurden durch das Mittel nicht 
kann. Er empfiehlt es als Vorbeugungs· beeinflußt. 
mittel gegen Schlafkrankheit, und gleiches (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
tut er bei Tryparosan. Während im übrigen 730, 745, 772, 877; 50 [1909j, 60.) 
7 infizierte Mäuse, die mit ersterem Prä- Ther. d. Grgenw. 19C19, April Dm. 
parat behandelt wurden, starben, genasen 
von. 7 anderen 6, und nur eine starb. Das 
Ergebnis der Experimente ist dahin zu· 
sammenzufas.sen, daß die Heilwirkung dea 
Tryparosans der des Parafuchsins iiber
legen is4 . daß es zudem weniger giftig ist, 
daß es gelingt, schlafkranke Mäuse mit 
einer einzigen Einspritzung dauernd zu 
heilen. H. S. 

Ueber Erfahrungen mit 
Sabromin 

berichtet Kroner, welcher Gelegenheit hatte, 
das Mittel im Laufe eines Jahres bei etwa 
40 Kranken anzuwenden. Die Krankheits
zustände, gegen die er das Sabromin reichte, 
waren Neurasthenie, Herzneurosen, Angst
und Erregungszustände, Hysterie, erschwertes 
Einschlafen. Am beeten gibt man das 
Mittel in Form von Tabletten, die von 
den Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer <f; Co. 
in Elberfeld und den Farbenlabriken vorm. 
111.eister, Lucius <f; Brüning in Höchst 
a. M. hergestellt werden. Je nach dem 
Krankheitsfall werden 1- bis 3 mal täglich 
je 1 bis 2 Tabletten (zu 0,5 g) verabreicht. 
Sabromin wurde gern genommen und gut 
vertragen, üble Nachwirkungen auf Magen 
und Darm wurden nie beobachtet. Da das 
Mittel erst im Darm gespalten wird, gibt 
man es am zweckmäßigsten l bis 2 Stunden 
nach der Mahlzeit, da um diese Zeit die 
Fettspaltung im Darm am stärksten ist. 
Auch nach längerem Gebrauch wurde das 
Auttreten von BromiBmus und Hautfinne 
niemals bemerkt. Das Ausbleiben der letz
teren soll darauf zurückzuführen sein, daß 
Sabromin doppelt so wenig Brom wie die 
Bromalkalien enthält nnd daß das in füm 
enthaltene Brom langsamer aufgenommen, 
aber auch bedeutend langsamer ausgeschieden 
wird. Nach Kroner's Erfahrnngen verdient 
Sabromin deshalb den Vorzug vor den 

Ueber die Wirkung der 
Guajakose. 

Das von den Farbenfabriken vorm. 
Fr. Bayer <f; Co. in Elberfeld in den 
Handel gebrachte Präparat enthält neben 
flüssiger Somatose 5 pZt guajakolsanres 
Calcium, ist also nicht nur Medikament, 
sondern auch gleichzeitig Kräftigungsmittel. 
Infolgedessen eignet sich die Guajakose, 
wie Götle in Berlin berichtet, vorzüglich 
zur Behandlung von Lungenschwindsucht 
und verwandten Krankheitserscheinungen. 

Ein weiterer Vorteil d,s Mittels liegt 
darin, daß Guajakol an Calcium gebunden 
ist, das nach Laude:r Brunton die Herz· 
tätigkeit günstig beeinllußt, was von be· 
sonderet Bedeutung ist, als erfahrungsgemäß 
Lungenscbwindsüchtige öfters mit nicht son
derlich unversehrter Herztätigkeit zu tun 
haben. Verf. bat die Gnajakose seit 3/ 4 
Jahren in vielen Fällen von Lungen- und 
Luftröhrenerkrankungen sowohl bei Er
wachsenen wie bei Kindern angewandt und 
war damit sehr zufrieden. 

(Vergl. auch Pbarm. Zentralh. 48 [l 907], 
315, 465, 1073; 49 [1908], 334.) 

Therap. d. Ge.genw. 19091 März. Dm. 

Behandlung der chronischen 
Mittelohreiterung mit Lenicet

Silberpuder. 
Dieser von der Chemischen Fabrik Dr. 

Reif] in Berlin hergestellte Puder entblilt 
eine basische Doppelverbindung (Alominium
silberacetat), in der das Silber dem Lenicet 
angelagert ist. 

Als Verdünnungsmittel enthält das Prä
parat feingepulverten Speckstein; der Lenieet
gebalt beträgt 5 pZt, der Silbergehalt, be· 
rechnet auf metallischae Silber, 0,5 pZt. 
Der Silberpuder zeichnet sich durch eine 
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außerordentlich leichte Zerstäublicbkeit aus. 
Die Fälle, in denen er durch Fiedler in 
Berlin zur Anwendung kam, waren ge
wöhnliche ausgebreitete Mittelobrscbleimbaut
eiternngen mit großer und günstig gelegener 
Trommelfelldurchlöcherung. Etwa vorban-

dene Fleischwärzchen müssen aber vorher 
entfernt werden. Der in recht dicker Schiebt 
aufgeblasene Silberpuder führt in fast allen 
Fällen schnell zur Austrocknung und entgilt
igem Nachlassen der Absondernng. 

Therap. Monatsh. 1909, Februar. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Feuerspeiender Berg 
photographiert. 

Einen Vulkanausbruch aus nächster Nähe 
photographisch aufzunehmen, dürfte wohl 

die photographischen Platten waren glück
licherweise erhalten geblieben. Bm. 

Leipxi'ger Neueste Nachr. 1909. 

wenigen gelingen. Dieses Wagnis bat Frank Ein guter farbloser Negativlack, 
Davey ausgeführt. Er rüstete auf der vulkan- durch den die Retusche nicht leidet, wird 
reichen Insel Hawai eine Expedition aus und am besten aus einer reinen Schellacklösung 
bestieg mit 8 Begleitern den sehr hohen mit einem geringen Zusatz von Mastix her
Mauna-Loa-Krater, auf dessen Gipfel sieb gestellt, indem man 6 bis 7 g Schellack 
der feuerspeiende Makuaweoweo befindet. und 1 g Mastix zunächst in der nötigen 
Es gelang dem kühnen Bergsteiger, sich über Menge absolutem Alkohol löst und dann mit 
das aus erkalteter und teilweise noch heißer starkem Weinsprit verdünnt. Die härtesten 
Lava gebildete Gebirge bis in die nächste Negativlacke sind die Zaponlacke, die man 
Nähe des Makuaweoweo heranzukommen und sich auf einfache Weise herstellt, indem man 
viele pbotograpbiscbe Aufnahmen des graus- Abfälle von durchsichtigem farblosen Zelluloid 
igen Naturschauspiels zu machen. Eine I mit einer Mischung von gleichen Teilen 
ansfübrlicheBeschreibungdiesesUnternehmens Amylacetat und Aceton übergießt und nach 
hat Davey im « Wilde World Magazine» einigen Tagen die Lösung filtriert und durch 
gegeben. Von der Höhe konnten die Berg- 1 passende Verdünnung mit der geeigneten 
steiger in den Krater des Makuaweoweo Misebung auf die richtige Stärke bringt. 
sehen, in dessen Tiefen ein See von flüssigem 2 g Zelluloid auf 100 ccm Lösungsmittel 
Feuer wogte, aus dem zeitweise glühende sind ungefähr das richtige Verhältnis, um 
Lava emporscboß. Weißglühende Stücke dünne und die Retusche absolut nicht an-
von ziemlicher Größe wurden so hoch ge- greifende Schichten zu erzielen: Bm. 
schleudert, daß sie sich auf dem Wege durch Photogr. Chronik t909. 
die Luft abkühlten und als erstarrte Klumpen 
herniederfielen. Als sieb die Expedition zum 
Rückzug rüstete, hatte sich durch die in- i 

zwischen veränderte Windrichtung eine dichte 
Schwefelwolke über den Weg gelagert, so 
daß die Leute in Gefahr schwebten, lang
sam zu verbrennen oder zu ersticken. In 
ihrer höchsten Not bemerkten die Einge
schlossenen, wie sich die für sie undurchdring
liche Rauchmasse an einer Stelle ein wenig 
teilte und klare Luft dahinter schimmerte. 
In ihrer Todesangst stürzten alle eofort über 
die beiße Lava nach dieser Stelle und retteten 
so ihr Leben. Wenige Augenblicke später 
war dieser Rettungsweg aufs neue ver
schlossen. Natürlich mußte auf der wilden 
Flucht vieles zurückgelassen werden, aber 

Die Herstellung eines Aktino
meters· 

kann folgendermaßen geschehen: Dünnes 
glattes Rives-Papier wird zunächst 10 Min. 
in einer Lösung ·von 2 g Ammoniumchlerid 
in 100 ccm Wasser gebadet und 4 Min. 
auf einer Lösung von 12 g Silbernitrat und 
6 g Zitronensäure in 100 ccm destilliertem 
Wasser schwimmen gelassen. Solches Papier 
ist einige Monate haltbar. Als Skala nimmt 
man einen schmalen, etwa 10 cm langen 
Seidenpapierstreifen, auf diesen klebt man 
einen solchen von 9 cm Länge, darauf 
wieder einen von 8 cm usw. bis der letzte 
Streifen von 1 cm aufliegt, so zwar, daß 
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das eine Ende jedes Streifens auf dem des 1 

vorhergehenden zu liegen kommt. Man er
hält so einen Streifen, der stufenweise um 
je einen Zentimeter um eine Papierlage 
dicker und für Lioh t undurchlässiger wird, 
Die einzelnen Felder werden mit 1 bis 10 
nummeriert und ergeben mit obengenanntem 
sensibilisierten Papiere den besten und billig
sten Aktinometer, wie solcher beim Kohlen
druck und vergleichenden Lichtempfindlich-
keitsproben benötigt wird. Bm. 

Brit. Journ. of Photogr. 

Leuchtende Kopien 
lassen sich leicht mit Hilfe dC's Askaudruckes 
herstellen, indem man vom Negativ auf fertiges 
As ka upa pi er oder auf Papier kopiert, das mit 
As k au l ö s u n g bf'gossen wurde und die unsicht
bare Kopie in der Weise hervorruf~ daß man 
statt der gewöhnlichen Aslaustaubfarbeo, 
die im Handel erhältliche staubförmige Leucht
farbe verwendet. Die auf diose Weise erzielten, 
nach kurzer Bestrahlung im Licht auch im 
Dunkeln längAre Zeit fortleuchtenden Kopien 
sollen sehr befriedigend sein. (U eher den .Askau
druck berichten wir demnächst. Schriftleitung.) 

Fkotogr. Industrie 19091 584. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Kartoffelkrebs. 
Das Kreis-Blatt für den Kreis Eolkenbain 

macht in seinem Stück 22 vom 31. Mai 1909 
folgendes bekannt: 

auch mit erkrankten Saatknollcn oder Kartoffel
abfällen auf den Kartoffelacker gelangen können. 

Daraus ergeben sich die nachfolgenden Be
kämpfungsmittel der Krankheit: 

1. Auf befallenen Feldern dürfen 3 bis 4 Jahre 
keine Kartoffeln gebaut werden . 

2. Von befallenen Feldern herrührende Kar
toffeln dürfen nicht zur Saat verwendet werden. 

3. Schalen und Abfälle erkrankter Ksrtoffeln 
werden beim .Auftreten der Krankheit am besten 
verbrannt. In .keinem Falle dürfen sie dem 
Hauskehricht nnd Kompost beigegeben und mit 
diesem zur lt.artoffeliiüngung benutzt werden. 

4. Auf befallenen Kartoffelfeldern werden er
krankte Stauden tunlichst frühzeitig D1it den 
Knollen ausgerissen und verbrannt. 

U-m die bisher noch wenig verbreitete Krank
heit im Keime zu ersticken, wird den Inter
essenten die nachdrücklichste Bekämpfung durch 
die angegebenen Mittel empfohlen. s. 

.An vereinzelten Orten im Westen der Monar
chie ist 1907 eine bisher in Deutschland nicbt 
beobachtete Kartoffelkrankheit aufgetreten, die 
äußerlich eine gewi.~se Aehnlichkeit mit detn 
allbekannten Kohlkropf besitzt. Stark befallene 
Pfütnzen tragen anstelle der Knollen vollständig 
enfa~tete! runzelige Gebilde von Walnußgröße, 
die m feuchtem Boden alsbald der Fäulnis au.
heimfallen. Schwach erkrankte Knollen erreichen 
oft gewöhnliche Größe1 bilden aber verschieden 
gestaltete, warzige .Auswüchse und Wucher
ungen. D~e schon früher in Ungarn1 England 
und Amerika beobachtete und näher untersuchte 
Krankheit, der man den Namen «Kartoffelkrebs> 
beigelegt hat, wüd durch einen Ohrysophlyctis 
endobiotica genannten Pilz hervorgerufen. Der-
selbe dringt zuerst aus dem Boden in die Knolle Briefwechsel. 
ein und verbreitet sich in derselben schnell. Apoth. W. in B. Das Lias o l (vergl. Pharm. 
Die Uebertragung der Krankheit von einem Jah:r Zentralh. 6U [1909], 415) ist, wie uns der Fa
auf das andere vermitteln Dauersporenfrüchte, brikant mitteilt, ein Ichthyol - Ersatzpräparat, 
die sich in den erkrankten Teilen der KnoJl@ ebenso die Liasol-Seife (das Stück 40 Pf). 
bilden. Wenn diese der Fäulnis anheimfällt so K. K . .Adjunkt Rieb. Krzlzan in Prag. Wir 
bleiben die Sporenfrüohte im Boden zurück ~nd stellen hiermit fest, daß die Beobachtungen bei 
be~lten dort ~hre.ansteckende Kraft einige Jahr@ gekupferten Erbsenkonserven und ge
be1. ~uoh teilweise erkrankte :Knollen und A.b.- kupferter Gelatine (Pharm. Zentralh. 
fälle dieser (Schalen, F.aulstellen) . beherberßOil I aO (19091, 430, 4311 von lh n e n gemacht worden 
eb~nfalls Dauersporenfruchte, d10 mfolgedesseJl I sind. 

Erntutrung a,r Btsttllungtn • 
.Ruf dlt Erntutrung dtr Btsttllung dtr durcb dlt Post btzogtntn 

Stllckt otstatttn wir uns trgtbtut aulmtrksam zu macbtn; dltstlbt Ist 
nocb vor Jlblaul dts monats rtcbtztltlg zu btwlrktn, damit ktlnt 
Uuttrbrtcbung In dtr Zustnduno tlntrltt. 

Ctitung dtr „Pbarmactutiscbtn ftntralballt". 
Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 

FQr die Leitung verantwortllcb: Dr. P. Stlß, Dreeden-Blaaew:itz. 
Im Baohhandel durch Julia• Springer, Berlhi N.

1 
Monbijoup)Ma; 8 

Dnte1i: on Fr.lTlttt1l lia11h1. (Beralt. X:a.n.a la}. Dreldea. 
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Chemie und Pharmazie. 

Pastillen und ihre Darstellung. i nach ihr die englische Firma Bmr-
Vou Hermann Schelenx-

1 
Cassel. ·. ough~, lVellcome d!: Co. diese Form in den 

Es ist der hervorragende deutsche I Arzneischatz eingeführt, und wie weiter 
Großindustrielle C. A. v. _lfartius ge- ! die Präparate letzterer ihren «Sieges
wesen, welcher in der von dem « Verein ; lauf» durch die ganze Welt genommen 
zur Wahrung der Interessen der ehern- hätten. Herrn r. Jiartius dürften die 
ischen Industrie, herausgegebenen Zeit- i gedachten Angaben ohne weitere Be
schrift ,Die chemische lndustrie> sich • deutung erschienen sein. Ein Blick in 
wiederhohlt mit pharmazeutisch· wirt- : meine «Geschichte der Pharmazie, würde 
schaftlichen Fragen beschäftigte, nnd . ihn seines Irrtums belehrt haben. Ich 
zuletzt in Nr. 2 von diesem ,Jahre in ! gestattete mir in der Pharmazentischen 
einem Artikel: ,Zur Reform der Gesetz- , Zeitung auf S. 180, ihn zu berichtigen 
gebung, betreffend die zusammengepreß- · nnd, da ich die historische Seite der 
ten Arzneimittel, auch die Geschichte • Frage in diesem Falle gar nicht für 
dieser Arzneiformen streifte. Nach einem nebensächlich halte, da sie recht wohl 
Referat in der Apotheker-Zeitung Nr. 8, : geeignet erscheint, die Ansicht des ge
S. 66 schilderte er zunächst den Werde-! nannten Herrn und der chemisch-phar
gang der als Tabletten bekannten Arznei- 'mazeutischen Großindustrie von der 
zubereitungsform, wie die amerikanische I Notwendigkeit der Abwanderung der 
Firma Parke, Dads & Co., Detroit, und i Darstellung der komprimierten Tabletten 
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und einer ganzen Menge anderer phar- i oder gekneten Masse, etwa durch Ab
mazeutischer Präparate aus den phar- schneiden von einem ausgerollten Strange, 
mazeutischen Laboratorien in die der scheibenförmige Teile abgeschnitten oder 
Fabriken als unberechtigt zu erweisen, sonstwie möglichst gleichgroße oder 
möchte ich zu dieser Frage nochmals gleichschwere Teilstücke abgetrennt, mit 
das Wort ergreifen und mitteilen, was; den Händen rundlich geformt (wie das 
ich als begründet, als wahr glaube vei·- beim Formen der Katapotia, der 
bürgen zu können. 'früheren Pillen geschah) und durch Auf. 

Der Urmensch wird ohne weiteres I drücke u eines S t e m p e l s in die ge
dazu gekommen sein, seinen Speisebrei, I wollte Form gebracht worden sind. 
den er ja später in Kuchen· oder Bei diesen Pastillen, wie bei allen 
Brotform [Panis, davon die Ver- späteren (ich erinnere nur an zwei 
kleinerungsform Pastillusl brachte Sorten, weil sie noch vor kurzem be, 
und verbackte, auch in Form einer, kannt waren oder eine hervorragende 
Kugel, eines Balls, einer Pi 1 a, oder , Rolle spielten, an die T roch i s c i Al· 
kleinereu Pilula, oder durch Darauf-.handal [arab. Kame der Coloquin
d rücken in die Form eines radförmigen; t e n ], die Urform unserer Co I o c yn
reo;,;ri; oder reoxio%o; zu bringen, und thides praeparatae, und die Tro
aus Sand oder bildsamem Lehm wirdlchisci viperini, ein Hauptbestandteil 
schon das spielende Kind ähnliche For- des Theriaks) finden sich neben den 
men durch Bearbeiten mit den Händen «constituirenden» eigentlichenArznei
hergestellt haben. Theophrast erzählt stoffen Klebstoff enthaltende «Adjuvan· 
schon, daß man fettig sich anfühlende tien» nnd Wasser oder ein flüssiger 
und dem Fett ähnlich zu bearbeitende klebender Stoff (oben in den Sphragis· 
Erden von Seli11us, Eretria usw. Pastillen BlutL Im Grunde gehören 
erst durch Schlemmen reinigte, dann auch die damaligen Manns Christi, 
in Kuchenform brachte. Daß L e m - unsere Rot n I a e Sa c c h a ri hierher, 
11 is c h e Erde früher mit einer Ha n - und eine Menge von Arznei- oder wenig
d el s m ark e, mit einem Sigillum stens Riechstoffen wurden in Form von 
[Verkleinerungswort vou S i g 11 n m ], Tab n ! a e gebracht und von hausieren
einem Zeichen, das jedenfalls die Her- den Schotten, Italienern, Juden usw. 
kunft der Erde anzeigen sollte, in den anf den Märkten oder in den Häusern 
Handel kam, das nur durch Auf- feilgeboten. 
drücken oder Pressen herzustellen war, Im XVI. J ahrh. erscheinen, ebenfalls 
nnd daß solche Erde die uns noch ge- hierher gehörig, im W. zuerst bei Joh. 
läufige Bezeichnung 'l' err a s i g ill a t a Schröder in seiner vielfach herausge
trug, bezeugt Ptinius (35, 14). kommenen, neu bearbeiteten und Yer-

Alle Kennzeichen unserer späteren mehrten Ph arm a c o p o e a m e d i c o · 
Pastillen oder Trochisken hatten chemica (irrtümlich nannte ich ihn in 
Zubereitungen, die ein Griechenarzt meiner Geschichte Joh. Christian und 
I'olyiades erfunden haben soll, der im die Pharmacopoea: medico p h ys i ca) 
2. Jabrh. n. Chr. gelebt haben dürfte. Lozongae, jetzt engl. Lozenges, 
Sie sollen in der Hauptsache eine von franz. Losanges, ital. Losangae 
den eben genannten, ihrem Aluminium. [ von Losa, ein rechteckiger Pflasterstein, 
gehalt ihre Wirksamkeit verdankenden oder nach dem tat. Laus, ein lob· 
Erden, weiter Aloe, Myrrhe, Eisenvitriol, predigender Gabstein]: «idem quod Mor
Ochsengalle und Ziegenblut enthalten s u l a e > , grobgepulverte Arzneistoffe 
haben. Um letzteres anzudeuten ver- durch geschmolzenen Zucker zusammen
mutlich, zeigten sie das eingestempelte gehalten, anf ein «Tabulier»-Brett aus 
Bild einer Ziege. Der Name J:C{'Crqi;, Holz, Metall oder Stein gegossen und 
Siegel, bezeichnet weiter ihre Eigenart. dort mit einem Messer in rechteckige 
Sie können gar nicht anders dargestellt Stücke zerschnitten. Bei demselben 
worden sei, als daß aus der angestoßenen Schriftsteller finden sichanch,(an anderen 
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Stellen suchte ich vergebens nach ihnen) 
Holippae, placentulae ex inf nsione 
medicamentali farinaqne 'l'ri tici 
addito tantillo Sacchari. Das Wort 
ist jedenfalls dem deutschen Ho I hip p e 
oder Holl i p p e nachgebildet, und die 
so bezeichnete Kuchenform war un
zweifelhaft dem antiken geldstückähn
lichen mit dem Bilde . eines Ochsen ge
stempeltenK6,l,lvßo;-Knchennachgestaltet 
- also ein richtigerTrochiscns oder 
eine Pastille. 

Wie das Gerät · aussah, dessen man 
sich wenigstens im XVII. J ahrh. für 
das Pastillenmachen bediente, hat uns am 
frühestens wohl Oswald Groll in seiner 
Basilyca chymica (zuerst m.W. 1620 
erschienen) mitgeteilt, und er folgte darin 
jedenfalls viel älteren Beispielen. Im 
Grunde arbeiteten ganz ähnlieh, sogar 
mit einer Schraube, die Chemiker oder 
Teckoiker, die die viel gebrauchten 
Abtreibschälchen formten, und andererGe
räte konnte man sich für den Zweck wirk
lich nicht gut bedienen. Groll (auf S. 
312 und 313 meiner Ausgabe Genevae 
1658) beschreibt das «Instrumentum 
aenenm, in quo efformari possint placen
tulae ad 0 j et ß ponderantes, folgen
dermaßen: «Instrumenti suut partes 
tres: in superiori, quod est instar ma
joris sigilli est Serpens scnlptus; in in
feriori, quae quasi parvam iucudem re
praesentat, est Scorpius. Annulus cha
lybens ca vns sesqui digitum transversum 
circa altus, continet materiam imponen
dam, ne elabi possit, sed premendo 
supra et infra efformetur» also: das 
Gerät setzt sich aus drei Teilen zu
sammen ; ein unterer gleicht etwa einem 
Ambos oder einem zylindrisch gestalteten 
Siegel (für den Sonderzweck mit einem 
eingeschnittenen Skorpion). Ueber die
sen Stempel wird ein genau dar.auf 
passender Zylinder geschobeu, in ihn 
hinein wird die Pastillenmasse (hier zur 
Darstellung eines Zenexton [nach 
Ernsting arab. Zenec(h)don, gleich 
Diarsenicnm] eines Amulets), gebracht 
und durch Aufpressen, gelegentlich 
sicher durch Draufschlagen mit einem 
Hammer auf den hiueingeführten 
zweiten gleichgestalteten, unterseits 

eine eingravierte Schlange trageuden 
Stempel in die gewünschte Pastillenform 
gebracht. 

Diese Art der Darstellung änderte 
sich im XVHI. Jahrh. Ernsting läßt 
die aus dem Medikament, Zucker und 
Tragakanth-Schleim angestoßeue Masse 
ausrollen wie einen Pillenmassenstrang. 
Er schneidet mit einem Messer möglichst 
gleiche Stücke ab, rollt sie mit den Fin
gern pillengleich und drückt mit einem 
Signet, einem Petschaft ähnlichen 
Metallgerät oder einfach einem Hölz
chen, dessen Ende durch kreuzweise 
Einschnitte oder sonst wie entsprechend 
geformt ist (Pillen-Signete sind nicht 
mit diesen zu verwechseln), ein Kreuz 
auf - wie es wohl auch jetzt noch 
z. B. beim Anfertigen von Trochisci 
becchici geschieht. 

Wie man in den siebziger Jahren do,s 
XVIII. Jahrh. über diese Arzneiform 
dachte, erhellt aus folgenden Worten 
desselben Autors, die der Ansicht mau
eher modernen Apotheker ähnelt: Man 
hatte vor Zeiten eine ganze Karre voll 
solcher Sächleius in den Apotheken, die 
da den Apothekern zum Schaden und 
Verderb daher standen, nnn aber zum 
Glück in die Vergessenheit geraten siud. 

Erst vor etwa 100 Jahren, z. B. in 
Westrumb's ,Handbuch der Apotheker
kunst, wird eine Arbeitsart angegeben, 
wie sie für die damals gängen Pastillen 
eine Verbesserung bedeutet, jedenfalls 
bis vor etwa fünfzig Jahren im Beginn 
meiner pharmazeutischen. Laufbahn all
gemein üblich gewesen und nur inso
fern geändert und verbessert worden 
ist, als einmal die Masse zwischen ver
schieden dicken , Leer» -Leisten oder 
mit Hilfe von maschinellen Vorrichtungen 
(mehr oder weniger zu nähernden Walzen) 
in gleichmäßig dicke Form von Kuchen 
gerollt wird , und die Kuchen mit 
verbesserten Pastillenstechern aus
gestochen werden. Westrumb empfiehlt 
neben der eben genannten Ernsting
sehen Arbeitsart, wie oben gezeigt wurde, 
die mit einer Kuchenrolle ausgewalzten 
Kuchen mittels eines beiderseits offenen 
Bech·ers (besser gesagt wohl einer, um 
zwei Pastillengrößen ausschneiden ztt 
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können, etwas verjüngten blechernen schreibt, nnd «auf den Apotheker wirken 
Röhre) auszustechen nud die in der sie insofern schädlich, als sie ihn zur 
Röhre sich ansammelnden Küchelchen Bequemlichkeit erziehen und der phar
nach dem Herausnehmen nach Belieben mazeutische Nachwuchs gar nicht mehr 
zu stempeln. Gelegenheit hat, die frischen oder wenig-

Eine Aufzählung der im Laufe der stens getrockneten Kräuter zu sehen 
letzten Jahrzehnte von Apothekern ni,d nnd kennen zu lernen,. Der Apotheker 
Fabrikanten pharmazeutischer Geräte weiß nicht, was er den Kranken abgibt, 
erfundenen, richtiger verbesserten, ur- und eine Gewähr für Echtheit und Güte 
alter Grundidee folgenden Geräten fiir kann er nicht geben. 
Hand- und Maschinenbetrieb hat wenig Es kann sein, daß die gedachte Art, 
Wert. Bis zum gewissen Grade nen Kräuter in Preßpacketen abzugeben, 
und originell sind die ohne Bindemittel, einem gewissen (Professor ?J · William 
nur durch Anwendung bedeutenden Brockedon *), Devonshire Street, Queen 
Drucks dargestellten komprimierten Square Middlesex veranlaßt hat, ähn
p a s ti 11 e n. liehe Versuche auch mit Farb- und heil-

kräftigen Pulvern anzustellen. Es ist 
Jn der Kürze, deren ich mich befleiß- aber wohl eher anzunehmen, daß ihn 

igen mußte, gab ich· in meiner «Ge- Sand in Formen backende Kinder oder 
schichte, die nötigen Angaben über noch eher zufällige Versuche mit aus
ihre Vorläufer, ihre Entdecker nsw. getrockneter Pastillenmasse oder farb
Hier kann ich dort Gesagtes etwas weiter technische Arbeiten zu Versuchen führten. 
ausführen. solche Pulver lediglich durch stärkeres 

Es dürfte die Art, wie mau früher Pressen zum Zusammenbacken zu zwin
den Tabak (in fest zusammengedrehten, gen, d. h. komprimierte Plätzchen dar
gesl!llllll\\111\11 Strä11ge11 1111d} i11, 11m fü1ll z11stelle11. Jedenfalls meldete II.er Ge
Austrocknen zu verhüten und vielleicht nannte (über dessen Stand ich nichts 
einen gewissen Gärungsprozeß zu be- Näheres erfahren konnte) am 8. De
fördern, festen Preßpacketen in den zember 1843 in London ein Patent Nr. 
Handel gebracht hat, den betriebsamen 9977 an »Shaping Pills, Lozenges 
Quäkern in Neu Libanon (NewLebanon) and black Lead by pressure dies, 
N.-Y den Gedanken eingegeben haben, und die Uebersetzung der Erläuterung 
auch andere von ihnen gebaute Kräuter lautet folgendermaßen: 
in solche Preßform zu bringen. Seit Betrifft die Anfertigung von Pillen 
etwa 1820 kamen dorther solche ge- und Arznei-L o z enges unter Benutz
preßte Kräuter in den Handel. Herba ung der betr. gekörnten oder feingepul
Lo !>eliae sind wir kaum gewöhnt anders verten Mittel durch Pressen in Formen. 
zu sehen. In Amerika bringen z.B. Die Beschreibung einer solchen ist bei
Parke, Davis & Co. in Detroit nach gegeben, ebenso die Zeichnung eines 
dem gedachten Muster Preßpäckchen stählernen, am untern Ende konkaven 
aller möglicher geschnittener Kräuter Stempels. Um das Wägen zu er
für den kleinen Handverkauf auf denlsparen, wird ein Meßgerät empfohlen, 
Markt, die viel Bestechendes an sich das in das . Pulver eingedrückt wird 
haben. Aufgeklebte Zettel zeigen alle und auf diese Art die entsprechende 
in Betracht kommenden wichtigen Volks- Menge aufzuheben gestattet. Sie wird 
namen, den wissenschaftlichen Namen in die Form gebracht und dadurch, daß 
der Pflanze, ihre arzneilichen Eigen- man auf den oberen Stempel ein
schalten. Die Packetchen tragen auf 
diese Art wesentlich zur Belehrung des *) Joseph. R. Wood in seinem Tablet ,manu
Volkes bei. Aber «niemals kommen die facture, its History, Ph arm a c y and Pr.tctice•, 
besten Pflanzen zum Pressen meistens Philadelphia und London 1906, G. B. Lippinrott 

.' . Comp., sagt, daß Professor B. eme Maschme 
Stengel, Abfall, Schmutz», Wie em her-, zum Pressen von Graphitbleistiftstangeo vor 
vorragender Apotheker mir von dort 'Augen hatte. 
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oder zweimal schlägt, in feste Form I ein Mechaniker am Ort vermutlich er
gezwungen. Vorteilhaft ist diese Arz- dacht hatte und anfertigte. Ein stähler
neiform bei solchen Mitteln, die im ner Zylinder mit einem Bohrloch von 
Magen leicht zergehen, z. B. bei zer- dem Durchmesser der darzustellenden 
ßießlichen Salzen, Karbonaten, 'l'artraten, 'fäbletten, das uuterseits durch einen 
Nitraten von Kalium und Natrium und Schieber zu schließen war, nahm zuerst 
ähnlichen, aber auch bei schwerer lös- ein unterseits flachen, oberseits konkaven 
liehen Stoffen. genau hineinpassenden niedrigen Stahl-

Hiernach scheinen offenbar Brockedon's stempel auf. Auf ihn kam die abge
Pillen und Tabletten ( er wählt den in wogene Pul vermenge, darauf ein zweiter 
England jedenfalls üblichere.n Ausdruck bikonkaver Stahlstopfen, wieder Pulver 
Lozenges) ohne jegliches Bindemittel und so fort, so lang das Bohrloch war, 
dargestellt worden zu sein. Nur seine bis zu einem endigenden konkavplanen 
PotashBicarbonate-Pastillen schei- Stahlstopfen. Der so beschickte Stahl
nen einige Bedentung bekommen zu stopfen wnrde durch eine Schrauben
haben und zwar nnr in Amerika. Im presse zusammengepreßt, der Schieber
Lande galt der Prophet nichts. In verschlnß fortgezogen, die Schraube 
Deutschland hat man von der Methode wieder angezogen, so daß die formenden 
sicherlich nur insofern Notiz genommen, Stahlstopfen und die fertigen Pastillen 
als, und zwar im «Archiv der Pharmazie> unterseits herausgestoßen wurden. Mit 
LXXXIX, S. 341 (an der Stelle finde dieser einfachen und leidlich schnell 
ich eine solche Arbeit nicht) eine <Me- arbeitenden kleinen Maschine habe ich 
thode, staubförmigen Graphit in eine den Bedarf nicht nur der Apotheke, 
kompakte Masse zn verwandeln», sondern auch meines Drogengeschäfts 
mitgeteilt wurde. Unter seinem Namen gedeckt, nnd desgleichen taten jeden
sollen noch vor wenig Jahrzehnten die falls viele andere Fachgenossen nnd 
oben gedachten Kalinmbikarbonat- tnn es vermutlich noch, wenn sie, was 
Pastillen in Amerika gehandelt worden unendlich bequem angeht, nach ärztlicher 
sein. Dort arbeitete nach der Methode Sondervorschrift einige Pastillen an
und zwar in Philadelphia Fred. Brown fertigen wollen. Die meisten pflanzlichen 
(nach Angabe bei Wood), nach liebens- Stoffe nnd Chemikalien lassen sich ohne 
würdiger, wohl vertrauenswürdiger Mit- weiteres pressen. Manche verlangen 
teilung des Herrn Horatio N. F'raser, kleinere Zusätze, wie sie in zahlreichen 
President of "The Fraser Tablet Com- Artikeln empfohlen worden sind, wie 
pany, in Brooklyn und Prof. Remington sie eigene Erfahrung übrigens selbst 
in Philadelphia ( die ich beide der liebens- lehrt. Sehr bald befaßte sieb die Groß
würdigen Vermittelung von Herrn ·Otto industrie in Deutschland mit der An
Raubenheimer in Brooklyn verdanke); fertigung komprimierter Pastillen, die 
Ja,cob Dunton a graduate of the Phila:-

1 

trotz gelegentlicher Anfeindungen bald 
delphia College of Pharmacy, Anfang der\ viele Liebhaber fanden. 
70er Jahre. Erfertigte Chinin-Tabletten Daß sie von Deutschland aus ihren 
an und zog durch sie die Blicke der Aerzte • Siegeslauf in die Welt nahmen, ist kanm 
immerhin etwas anf diese Arzneiform. zn bestreiten - in Amerika jedenfalls 

Um dieselbe Zeit, jedenfalls 18Tl! erschien erst im Jahre 1875 im 23. Bd. 
(vergl. Pharm. Zeitung 1872, S. 294) der Proceedings of the American p~ar
empfabl Professor Rosenthal in Erlangen macentical Association S. 624 ein Artikel 
jedenfalls nach früheren Versuchen, von Prof. Remington über ihre Darstell
Arzneipulver, in erster Reihe dachte er nng und eine Abbildung eines Geräts, 
wahrscheinlich an vegetabilische, die sich dessen er sich in seiner Apotheke be
schon ihres Volumens wegen schlecht diente. Er schreibt «This was the 
einnehmen, durch starken Druck in starting point> der Amerikanische1;1 Fa
Pastillenform zn bringen, nnd er schlug brikation. Das Gerät, ein Stahlzylmder, 
dazu eine Schranbpresse vor, die lin dessen entsprechend weites Bohrloch 
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ein längerer, oben konkaver Stempel In Eng I an d war von einer Fabrik. 
gesteckt, dann das nötige Pulver ge- ation, die über die Landesgrenzen hin
schüttet und durch einen oder einige ausging, zweifellos noch keine Rede. 
Schläge mit einem Hamm er auf einen Daß die dortige pharmazeutische Groß. 
gleichgeformten, oben aufgesetzten an- industrie bei Deutschland Anleihen 
deren Stempel zusammengepreßt ward, machte, kann ich aufs bestimmteste ver
ähnelt . bis auf die bessere Ausführ- bürgen. Ich erinnere bestimmt, und 
ung völlig dem von Groll drei Jahr- meine Notizen bestätigen , daß ein 
hunderte früher empfohlenen. Es be- deutscherApothek?r, der zeitweise meinen 
deutetgegendasvonRosenthalempfohlene und den Betrieb von Brunnengräber in 
geradezu einen Rückschritt. Etwas Rostock geleitet hatte, Ende 1881 in 
früher machte ein Glyzerinfabrikant in eine Londoner Fabrik ging, von der aus 
Philadelphia Henry Brower Pastillen er einen jungen Drogisten, der bei mir 
mit einer kleinen Handpresse, die Wyeth gelernt hatte, nach sich zog und ver
and Brother in den Handel brachten, suchte, einen meiner Arbeiter ebenfalls 
ohne großen Erfolg zu erzielen. Nach Deutschland abwendig zu machen. Meine 
Europa kamen diese Erzeugnisse sicher Erkundigungen nach Einzelheiten sind 
nicht, ebenso wenig die, welche nach fruchtlos gewesen, ich bin deshalb nicht 
einer von einem Arzte Dr. Rob. M. in der Lage, Näheres mitzuteilen. Wenn 
Fuller dem schon genannten Gründer die Pharmazeutische Zeitung auf S. 138 
der Firma Fraser bekannt gegebenen meine Angaben dahin berichtigen will, 
Vorschrift seit 1898 dargestellt wurden. daß Herrv.Martius der Firma Burroughs, 
Sie bezweckte im Grunde nur, die Pa- Welleome & Cp. in London, deren Fa
stillen durch Beigabe von Zucker zu brikate inzwischen einen hervorragenden 
dem Constituens, Anstoßen mit etwas/ Platz erkämpft haben, nur den Anspruch 
Flüssigkeit, die den Zucker zum Teil auf Erfindung der Tab I o i d s zusprechen 
lösen sollte, damit er kristallinisch würde wolle, so ist auch die Behauptung kaum 
und die getrocknete Masse locker und berechtigt oder nicht am Platze. Die 
im Magen leichter löslich gestaltete, Firma erklärte in einer Annonce (Pharm. 
(es ist jedenfalls die Grundidee der Ztg. 1898, Nr. 38), was in mancher 
späteren granulierten Arzneiformen!), Beziehung bezeichnend ist, wörtlich: 
besser resorbierbar zu machen. «Das eingetragene Wort Tabloid ist 

Um dieselbe Zeit (jedenfalls schon ein willkürlich ausgewähltes « Brand· 
1877) fertigte R. H. Paulcke in Leip'zig, mark •, welches spezifisch bedeutet, daß 
der wohl der erste Apotheker war, der alle unter diesem Brandmark gelieferten 
in großzügiger Art pharmazeutische Waren von der Firma Burroughs Well· 
Spezialitäten aller Art anfertigte und eome & Cp. fabriziert werden.• Es 
in den Handel brachte, komprimierte handelt sich also nur um ein geschütztes 
Pastillen an und zwar wenigstens mit Wort. Ihre 'l'ablets und Tabloids 
einer automatisch arbeitenden Maschine. sind oder waren jedenfalls in ihrer 
Ihm folgte auf dem Kontinent wohl Eigenart «komprimierte Pastillen•, und, 
A. Sauter in Genf. Frankreich blieb deuin derTatwunderschönenPräparaten 
anscheinend sehr zurückhaltend. Iu ebenbürtige an die Seite zu stellen, 
Amerika hatten inzwischen W.1Jeth eiferten deutsche Firmen, Asche & Cp. 
and Brother die Fabrikation reger in in Hamburg zeitweise mit einem von 
die Hand genommen und mit einer Reihe den obengenannten Herren als Auge
von Maschinen und an 200 Arbeitern*) stellten, erfolgreich nach. 
preßten sie statt der so lange gängen Auf die verschiedenen in Gebrauch 
Größe (von 1 bis 2 g schweren) jetzt gezogenenArbeitsgeräteeinzugehen, 
kleinere von etwa 0,3 g Gewicht. ist hier kaum der Platz. Sie fußen alle 
~~.~- im Grunde auf OroU·s näher beschriebenem 

*) Nach einer Mitteilung YOn Sauter in der Gerät. Anstelle des drückenden Arms 
Pharmaz. Zentrath. 21 [t8S0], 3(15. trat der Hammer, dann die Schraube 
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und, zu gleicher Zeit wohl oder wenig 
später, eine Hebelpresse. Jac. Dunton 

• soll sich einer solchen bedient haben, 
und mit einem Erfinder Smedley soll 
er 1879*) ihretwegen prozessiert haben. 
Eine größere· Maschine baute der schon 
genannte Brower. Sie dürfte auch in 
Deutschland benutzt worden sein. 
Hennig <R; Martin in Leipzig bauten 
eine Hebelpresse 1889, später Mürrle 
in Pforzheim und Kahnemann in Berlin, 
Keyl in Dresden einfache für Rezeptur
zwecke, F'rit, Kilian in Berlin große 
für Massenfabrikation Ende der 90 er 
Jahre, neuerdings derselbe nnd Geory 
We1ukroth in Cassel größere für Hand
betrieb, die, nicht unerschwinglich teuer, 
jeden Apotheker in den Stand setzen, 
seinen kleineren oder größeren Bedarf 
selbst darzustellen. 

Wenn ich noch bemerke, daß ich 
1889 als, wie es scheint, ersten Dar
steller von Sublimatpastillen einen 
Herrn Ed. Capelk in Berlin (Pharm. 
Zentralh.30[1889],1036) angegeben finde, 
so dürfte das Thema Pas t i II e n ge
schichtlich ziemlich erschöpft sein. 

Interessant und erwähnenswert aber 
iJ!t noch eine Erscheinung, die meine 
ursprünglich nicht so sehr vom Stand
punkt des Deutschen als von dem der 
Wahrheit dienenden Historikers ge
schriebenen Berichtigung der v. Martius
schen Behauptung zeitigte. Berichtigt 
wurde ich zuerst von einem Herrn 
Dr. K. L., der, wie ich ans späteren 
Veröffentlichungen von ihm und in Sonder
heit aus einer Arbeit in der Apotheker
Zeitung folgere (1909, S. 322), Vertreter 
der bekannten obengenannten Firma 
Parke, Davis <R; Cp. in Detroit ist, auf 
Seite 180 der Pharmazeutischen Zeitung. 
Hätte der Herr sich die Mühe genommen, 
genau zu lesen, was ich früher (auch 
in meiner Geschichte) geschrieben, so 
hätte er seine Berichtigung für zum 
größten Teile überflüssig halten und 
lassen können. ln bezug auf die gedachte 
Firma zitiert er aus deren Bericht, daß 
ihre «Tabletten» (es kann sich nur um 
komprimierte handeln) « 1872 in full 

*) Proceed. of A. Pharmaoy V ol. 27, p. 99. 

swing (in vollem Schwunge) waren., 
Um der Firma nicht Unrecht zu tun, 
anderseits die Berechtigung der Angabe 
des für sie eintretenden Deutscheu zu 
prüfen, bat ich am 7. April direkt um 
Bescheid und genau 4 Wochen später 
bestätigte die Firma freundlichst die mir 
sonst schon vou Amerika zugegangenen 
Mitteilungen « we do uot claim to be 
the ploneers in the manufacture of 
compressed tablets. We find the first 
mention of compressed troches [nach 
Teox6, das Rad, der Grundlage für die 
Verkleinerung Trochiscus , vgl. oben !], 
as the were then kuown, iu our !ist 
of 1882.» Diese Angabe des großen 
Handelshauses stellt die des Herrn Ver
treters iu eiu eigentümliches Licht. Im 
übrigen führt sie seinen amerikanischen 
Parteigänger (iu dem Americ. Drug
gist 22, 1909, S. 157, mitgeteilt in der 
Pharm.Ztg.1909, S. 268), der nicht um
hin kann, die ganz akademische Erörter
ung aufs Gebiet des öden Chauvinismus 
uud Deutschenhasses zu zerren, ge
ziemend ab: «Es scheint (heißt es da) 
für einen Deutschen schwer, die Mög
lichkeit eines Fortschrittes auf außer
deutschem Gebiet auzuerkeunen. Wir 
sind glücklich, daß eiu Korrespondent 
der Pharm. Ztg. die irrtümlichen Au
gaben (die meinen auf S. 180) berich
tigt hat.» Etwas genaueres Lesen und 
Prüfen hätte solches Glücksempfinden 
gar nicht erst aufkommen gelassen. 

Ueber sogenanntes Wasserstoff
persulfid. 

Bloch und Hökn ist es unter großen Schwierig
keiten gelungen, aus dem als W asserstoffper
sulfid bekannten Gemisch verschiedener WaEser
stoffpolysulfide die btiiclen Persulfi.de. Dreifach
und Zweifachschwefelwasserstoff r e 1 n darzu
stellen und ihre Einheitlichkeit durch ein neu 
ausgearbeitetes Verfahren zu beweisen. Beide 
Verbindungen stellen bei gewöhnlicher Tempe
ratur nahezu farblose Flüssigkeiten dar von 
außerordentlich großer Zersetzlichkeit und 
Flüchtigkeit und besitzen einen ~n Chlors_ch~~fel 
und Kampher erinnernden, die Schle1mhaute 
reizenden Geruch. -sehr. 

Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. HJOS. 
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Neuer Wägebock 
und verbesserte Allihn'sche 

· bestes geschieht zweckmäßig mit einem 
dünnen Glasstab und weiterhin mit 
einem rechtwinklig gebogenen, mäßig 

Röhre, dicken Draht, wobei man hauptsächlich 
Von Dr.-Ing. w. Friese. sein Augenmerk auf recht dichte Stopf. 

. . ung des Asbestes an den Wulstvor-
1. Der n~ue, :ius AlumIDrnmblech sprüngen zu richten hat. 

von 1 mm Dicke ID den unten ange- . . 
gebenen Größenverhältnissen ausgeführte , _Die H~rstellung d_er ~eiden Gegen
Wäge b o c k dient in der Stellung, wieistande wir~ vo~au~s1chthch an Frau, 
sie die Abbildung zeigt, einerseits zum 1 Hugershoff ID Le1pz1g vergeben werden. 
Tarieren von Allihn'schen Zuckerröhren Dresden, 12. Juni 1909. 
u. ä., welche in die größeren Aus- · König!. Zentralstelle f. öff. Gesundheitspflege. 

schnitte gelegt werden, und anderer-
seits für Wägeschiffchen, die in den 
kleineren Ausschnitten Platz finden. 
Kehrt man den Bock um, so können in 
den kreisrunden Ausschnitt halbkugelige 
Schalen, wie man sie beispielsweise zur 
quantitativen Bestimmung der Salizyl
säure verwendet, eingesetzt werden. 

II. Um zu vermeiden, daß bei der 
Tarierung der Allihn'schen Zucker -
röhren, in ;welche nach Professor 

Dr. Spaeth's An
gabe eine durchlöch
erte Platinscheibe 
eingelegt ist, die 
Asbestfüllung ans 

Ueber das Rosten des Eisens 
haben W. H. Walker, .A .. M. Oederholm ur.d 
L. N. Bent Versuche angestellt, die folgende 
Ergebnisse geliefert haben. 1. Die Gegenwart 
von Kohlensäure ist für das Rosten von Eisen 
ohne Bedeutung. 2. Die .Angabe von Whitney, 
daß sich Eisen in reinem Wasser bei Abwesen
heit von Kohlensäure und Sauerstoff löse, wurde 
bestätigt. 3. Bei der Korrosion des Eisens be
steht die primäre Funktion des Sauerstoffs darin, 
daß er die kathodischen Teile des Eisens, auf 
denen sich Wasserstoff niederzuschlagen strebt, 
depolarisiert, während sekundär das Fer, oeisen 
zu Ferrieisen oxydiert wird, worauf Feni
hydroxyd zur Ausscheidung gelangt. 4. Die 
Geschwindigkeit der Korrosjon im Wasfer ist 
eine lineare Funktion des Partialdruckes des 
Sauerstoffs in der über dem Wasser befindlichen 
Atmosphäre. 5. Zwischen blankem un.i oxyd· 
iertem Eisen kann ein elektrischer Strom fließen1 

wenn die Konzentration der Wasserstoffionen 
durch die Gegenwart einer Säure erhöht wird, 
oder wenn Sauerstoff oder eine andere depolar· 
isierende Substanz zugegen ist. 6. A ut der 
Oberfläche eines zur Korrosion neigenden Eisen
stückes sind zu gewissen Zeiten Gebiete von 
deutlicher Potentialdifferenz in größerer .Anzahl 
vorhanden, als auf der Oberfläche eines der 
Korrosion widerstehenden Eisenstückes. -he. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbebl. 1908, 138. 

dem Rohre fällt, was ----
bisherleichtgeschah, Zur Herstellung eines Asthmamittels ans 
habe ich in einer Stechapfelblättern und Salpeterlösnngen (DRP. 

A,b,st Entfernung von 3, 205 924, Dr. Stephan-Wiesbaden) soll Salpeter 
bis 5 . d und Gelatine oder Gummi arabicum oder Harz-

. mm von .er seife gelöst und Stechapfelblätter damit ge-
eIDgelegten PlatID• tränkt und dann getrocknet werden. Durch den 
scheibe (Platinsieb), Zusatz von Gelatine usw. soll der Salpeter 
wie die Abbildung besser auf den Stechapfelblättern fixiert werden, 
erkennen 1··ßt 4 als es nach früheren Verfahren gesch!eht. Ob 

. a , aber der Geruch verbrennenden Leimes die 
kleme Wulstein• Wirkung eines solchen .Asthmamittels verbessert1 

drücke in dem Rohr erscheint zum mindesten sehr fraglich. 
angebracht. Das A. St. 
Feststopfen des As-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Kenntnis der flüchtigen 
Fettsäuren von Kokosfett und 
Butter, sowie über den Nachweis 

von Kokosfett in Butter. 

Inhalt, in welchem der Wasserdampf ent
wickelt wird. Der Kolben ist durch einen 
doppelt durchbohrten Kautschukstopfen ver
schlossen; durch die eine Bohrung des
selben ist ein Steigrohr, durch die andere der 

Bei der V erseifung der Butter und Be- Hals des eigentlichen Destillationsapparates 
handlang nach ReicherLWei(il finden sich gesteckt. Dieser letztere besteht aus 2 Teilen, 
bekanntlich die flüchtigen Säuren (über- einem sich vom Hals nach abwärts erwei
wiegend Buttersäure) im Destillat gelöst, ternden Rohr, über dessen unteres Ende ein 
während die Menge der nächst höheren, eingeechliffenes Gläschen geschoben werden 
schwerer löslichen Säuren geringfügig ist. kann, in welches die mit Wasserdampf zu 
Kokosfett enthält dagegen den Glyzerinester destillierende Substanz gebracht wird. Der 
der Bnttersliure nicht und liefert daher ein im Kolben entwickelte Wasserdampf tritt 
Destillat, in welchem die in Wasser schwerer durch ein an das Destillationsrohr ange~ 
löslichen Sliuren in bedeutend größerer schmolzenes enges Glasrohr ein und strömt 
Menge als bei Butter vorbanden sind. durch d ... en untere kugelförmige, durch-

Paal und Amberger gingen bei ihren löcherte Erweiterung in das die Fettsäuren 
Untersuchungen zur Erreichung der gesteckten enthaltende Gläschen ein. Im Halse des 
Ziele von folgender Ueberlegung aus: Gelang eigentlichen Destillationsapparates ist zur 
es, MetaJlaalze zll finden, welche, zu den Sicherung gegen mechanisches Mitreißen von 
mit Alkali neutralisierten flüchtigen Säuren Wasser- und Fettsäuretröpfchen ein Tropfen
gegeben nur die höheren Homologen der fänger angebracht. Das aus dem Kolben 
Buttersli~re als Salze fällten so mußten die ragende Ende des Halses des eigentlichen 
Unterschiede in der Menge 'dieser flüchtigen / Destillierapparates ist knieförmig nach ab
Slluren bei Butterfett einerseits bei Kokos- wlirts gebogen und wird mit dem Kühler 
fett andererseits sich bemerkba; machen und verbunden. (Den Apparat stellt die Firma 
falls dieser Unterschied hinreichend groß Franc. Bugershoff in Leipzig, Carolinen
war, wäre damit die Möglichkeit eines qua- straße, her.) 
litativen und quantitativen Nachweises von Versuchs-Ausführung: 2,5 g des 
Kokosfett in Mischung mit Butter gegeben, zu untersuchenden Fettes, genau abgewogen, 

Besonders ausgesprochen treten solche werden mit 10 g einer Glyzerin-Natronlauge 
Unterschiede nach den Beobachtungen der verseift, die durch Auffüllen von 20 ccm 
Verlf. bei den Zink- und Cadmium- einer 50proz. Natronlauge mit Glyzerin auf 
salzen hervor. Am geeignetsten erscheinen auf 200 ccm erhalten wird (Leffmann und 
die Cadmiumflillungen, da sie gut filtrierbar Beam'sche Lange). Die Seife löst mau in 
und leicht auszuwaschen sind. Das Ranzig- 50 ccm heißem ausgekochtem Wasser und 
werden der Fette übt auf die Metallsalz- und scheidet aus der auf 55 bis 60 ° ab
fällnngen nur einen unwesentlichen Einfluß gekühlten Lösung die freien Fettsäuren durch 
aus. Wichtiger ist die Korngröße des bei 25 ccm verdünnte Schwefelsäure (25 ccm 
der Destillation verwendeten Bimsteinpulvers. Schwefelsäure in 1 L) ab. Nach ungeflihr 
Beim Nachweis von Kokosfett in Butter 10 bis 12 stündigem Stehen wird das er
auf dem angedeuteten Wege machen ver- starrte Fettsäuregemisch auf einem mit einer 
schiedene Umstände ein stets gleichmäßiges Porzellanfilterplatte versehenen kleinenTrichter 
Arbeiten erforderlich. Die Verff. konstruierten ohne oder unter gelinder Anwendung der 
deshalb zur Vermeidung von Unregelmäßig- Saugpumpe abfiltriert und mit 50 ccm 
keilen einen Apparat, dessen Bauart es ge- kalten Wassers nachgewaschen. Die Por
stattet, die Destillation im Dampfstrom inner- zellanfilterplatte wird vor der Filtration mit 
halb des Dampfentwicklers selbst auszuführen. einer genau passenden Scheibe Filtrierpapier 
Der Apparat setzt sich zusammen aus einem\ bedeckt. Die darauf befindlichen Fettsäuren 
weithalsigen Rundkolben von etwa 11;, L werden samt der Papierscheibe möglichst 
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verlustloa in das GJäsohen des Apparates I ccm eingeengt, ohne Verlust in einen kleinen 
gegeben und etwa noch allj Trichter haftende graduierten Meßzylinder gebracht, mit destill
Fettsäurepartikelchen durch Nachspülen mit iertem Wasser auf 50 cem aufgefüllt und 
5 ccm einer 1 proz. Schwefelsäure ebenfalls mit 1/ 10-Normal-Schwefelsäure bis eben zum 
in das Gläschen gebracht, welches lann an Verschwinden der Phenolphthalelnfärbuug 
das Destillationsrohr angesetzt wird. Der neutralisiert. Ein Säureüberschuß ist sorg
so beschickte Destillationsapparat wird dann fällig zu vermeiden. Durch Zugabe von 
in den 800 ccm Wasser und 1 g fein ge· 2 ccm einer 20 proz. Oadmiumsulfatlösung 
pulverten Bimstein enthaltenden Dampfent- (bei Anwendung von Kokosfett oder mehr 
wiekelungskolben so eingefügt, daß sich als 40 pZt Kokosfett enthaltendem Butter
der Boden des die Fettsäuren enthaltenden fett sind 4 ccm Oadmiumsullatlösung er
Gäschens ungefähr l ccm über dem Boden forderlieh) führt man das in der Lösung 
des Rundkolbens befindet, worauf der aus vorhandene Gemisch der fettsauren Kalium
dem Kolben herausragende , knieförmig salze in die CadmiumsP.lze über, von denen 
gebogene rreil des Halses mit dem schräg nach sich die schwerlöslichen als weißer, volumi
abwärts gerichteten Kühler verbunden wird, nöser Niederschlag ausscheiden, der sich 
welcher in einem als Vorlage dienenden nach mehrmaligem Umschwenken des Zy
graduierten Meßzylinder von 250 ccm Inhalt linders gut absetzt und nach ungefähr ein
mündet. Man erhitzt dann den Kolben, der sich stündigem Stehen im Gooch-Tiegel abfiltriert 
auf einem Drahtnetz befindet, mittels eines wird, wobei das Filtrat zum Nachspülen 
Pilzbrenners und leitet die Destillation so, des an den Wänden des Zylinder hängenden 
dall innerhalb 30 bis 40 Minuten 200 ccm Niederachlages benutzt wird. Die im Tiegel 
Destillat übergehen. Sind diese überdestill- angesammelte Fällung lockert man dann 
iert, so unterbricht man sofort die Destillation, mit einem dünnen Glasstab etwas auf und 
entfernt den Destillierapparat und verbindet wäscht in der Weise aus, daß immer erst 
an dessen Stelle einen mit neutralisiertem dann neues Waschwasser zug~geben wird, 
absoluten Alkohol beschickten Kolben mit wenn das vorhergehende völlig abgelaufen 
dem Kühler. Durch Abdestillation von ist. Auf diese Weise gelingt es, mit 50 ccm 
genau 50 ccm Alkohol werden die im Waschwasser den Niederschlag sulfatfrei zn 
Kühler haftenden Fettsäuren gelöst und ver- erhalten. · 
einigen sich mit dem wässerigen Destillat.' Die Fällung wird im Tiegel bis zur Ge
Das nun 250 ccm betragende, alkoholisch- wichtskonstanz bei 102 bis 106 ° getrocknet, 
wässerige Destillat, eine durch darin aus- wozu gewöhnlich einstündiges Erhitzen ge
pendierte schwer lösliche Fettsäuren getrübte nügt, nach dem Erkalten gewogen und so 
FJüssigkeitJ wird dann unter Zusatz von die Menge der schwer- bezw. unlöslichen 
etwas Phenolphthale1n mit 1/ 10-Normal-Kali- Oadmiumsalze ermittelt. 
lauge deutlich alkalisch gemacht, wozu je Beim Trocknen schmelzen nach einiger 
nach der Menge der fJflchtigen Säuren 10 Zeit die Oadmiumsalze, und der anfangs 
bis 15 ccm erforderlich sind. Nach kräft- rein weiße Niederschlag geht dann nach 
igem Schütteln titriert man die nun klare, dem Erkalten in eine mehr oder minder 
die Säuren als KaliumsaJze enthaltende Lösung bräunlich gefärbte, hornartige Masse über. 
mit 1/ 10-Normal-Schwefelsäure bis eben zum Aus den Versuchen geht jedoch hervor, daß 
Verschwinden der Phenolphthalelnlösung zu- hier.bei weder eine Zersetzung, noch eine 
rllck und erfährt so die zur Neutralisation der Verflüchtigung von Fettsäuren, etwa in 
flüchtigen, in Wasser schwer löslichen Fett- Form ihrer Anhydride in merklicher Menge 
säuren erforderliche Menge 1/ 10-Normal-Kali- stattfindet. Die Menge der auf obige Weise 
lauge. Um bei dem darauf folgenden Kon- erhaltenen Oadmiomsalze wird in mg ange
zentrieren des neutralisierten Destillates eine geben und diese als «Oadmiumzahl» 
Verflüchtigung von Fettsäuren infolge von bezeichnet. 
Hydrolyse hintanzuhalten, wird noch 1 ccm Bei Butterproben, die aus Milch von in 
1/ 10-Normal-Kalilauge zugegeben, die nun recht verschiedener Weise (insbesondere auch 
alkalische Lösung in einer Porzellanschale zum Teil mit Kokoskochen) gefntterten 
auf dem Waseerbade auf etwa 40 bis 45 Kühen stammten, fanden Verff. Cadmium-
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zahlen von 70 bis 90, bei denselben Fetten,: reine Butter angegeben wurden. Die Juckt
denen jeweils 10 pZt Kokosfett zugesetzt· 11ack-Pasteruaclr'sche Differenz ist seinerzeit 
wurde, solche von 104 bis 122. Einem I von Lührig auf grund seiner Versuchs
Gehalt an 10 pZt Kokosfett in den unter-

1 
ergebnisse als ungeeignet für die Beurteil

snchten Proben gegenüber den reinen Butter-· ung der Reinheit von Butterfett angesehen 
fetten entspricht eine Zunahme der Cad-1 worden. Es hat sich aber gezeigt, und auch 
miumzahl um durchschnittlich 33 mg. \ die Versuche der Verff. bestätigen dies, daß 

Die Destillation in dem Apparat der V erff. auch die anderen neuen Methoden einschließ
liefert sehr gleichmäßige Ergebnisse. Die l lieh der Poleuske-Zahl jede für sieb allein 
für Neutralisation der schwerlöslichen flücht- 1 genommen, versagen, wenn sie an reinen 
igen Fettsäuren (die löslichen flüchtigen' Butterfetten mit hohen negativen Juckmack
Säuren sind vorher durch Filtration zu ent- Pastcruaclc'schen Differenzen erprobt werden. 
fernen) erfo_rderlichen Mengen 1/ 10-Normal- Für die Polenske-Zahl z. B. ergab sich 
Kalilauge geben bei den reinen Fetten und nach Versuchen von Lührig und Dous, 
den Fettgemischen nach den Erfahrungen daß bei Butterfetten, die von reichlich mit 
der Verff. Differenzen, diese sind aber nicht Kokoskuchen gefütterten Tieren stammten, 
so erheblich, wie diejenigen zwischen den Reichert-Meij!l-Zahlen und Pole11ske-Zahlen 
Cadmiamzahien. Dies kommt daher, weil nicht mehr in dem angenommenen normalen 
durch Fällung mit gewissen Schwermetall- Verhältnis standen, sondern daß den hohen 
salzen gerade jene flüchtigen Fettsäuren ab- Differenzen auch abnorm hohe Po/rns/w
geschieden und bestimmt werden können, Zahlen entsprachen. Die Versuche der Verff. 
die in überwiegender Menge im Kokosfett, bestlitigen dies ebenfalls. 
in relativ geringer Menge dagegen im Butter- Als 'I' ersuchstiere wurden 2 altmilchende 
fett in Form der Glyzeride vorhanden sind. Tiere gewählt. Die einzelnen Rationen an 
Die vorhin erwähnten Titrationswerte der Kokoskuchen wurden, ähnlich wie bei den 
flüchtigen Säuren bei denselben Butterfetten Lührig'sehen Versuchen, bis zu der erreich
echwankten bei den reinen Yetten zwischen baren Höchstgabe gesteigert, d. h. den Kühen 
5,9 und 9,2, bei den Mischungen mit 10; bis zu 10 Pfund für den Tag und Kopf 
pZt Kokosfett zwischen 7,3 und 11,5. Die neben einem aus Heu und Häcksel be
für reines Kokosfett von den Verff. er- 1 stehenden indifferenten Futter verabreicht. 
mittelten Cadmiumzahlen liegen zwischen Eine weitere Vermehrung des Kraftfutters 
441 und 4 70. Bei einer reinen Butter mit war unmöglich, da die Tiere nach der 
einer Cadmiumzahl von 90 betrug letztere 8. Periode die Aufnahme noch größerer 
bei einem Zusatz von 10 pZt Kokosfett Mengen verweigerten. Bei der Uniersuch-
121, bei 15 pZt 134, bei 20 pZt 161, ung der aus der Milch dieser Kühe gewonnenen 
bei 30 pZt 185. Butterproben finden die Verff. ein parallel 

Bezüglich der von den Ver!!. veranlaßten mit der Erhöhung der Kokosgabe gehendes 
FUtterungsversnche sei folgendes erwähnt: Ansteigen der Cadmiumzahlen, doch machte 
Bei Verfütt,erung von Kokoskuchen wird die sich dieser Einfluß nicht in dem gleichen 
Menge der im Milchfett enthaltenen Gly- Maße bemerkbar wie bei der Polenskc-Zahl. 
zeride der löslichen !üchtigen und der hoch- Erst bei sehr reichlicher Kokoskuchenfütter
molekularen ungesättigten Säuren vermindert; ung, wie sie praktisch kaum vorkommt, er
dadurch fallen Reichert-Mci(Jl - Zahl und reicht die Cadmiumzahl Werte, die einen 
Jodzahl. Die Gruppe der Glyzeride der in absichtlichen Zusatz von etwa 10 pZt Kokos
Wasser schwer löslichen bezw. unlöslichen,. fett zu dem betreffenden Butterfett vor
mehr oder minder flüchtigen Säuren von täuschen könnten. Berücksichtigt man aber, 
mittlerem Molekulargewicht erflihrt dagegen daß die hohen Zahlen Hand in Hand mit 
eine bedeutende Vermehrung, wodurch ein hohennegativenJucke11ack-Pasternack'schen 
Ansteigen der Verseifungszahl bedingt wird. Differenzen gehen, so erscheint auch unter 
DieJuckena.cl1,-Pastern,fwk'scben Differenzen diesen Umständen eine richtige Beurteilung 
zeigen demzufolge hohe negative Werte, derartiger, hohe Cadmiumzablen liefernder 
weit höher als sie ursprünglioh von diesen Butterfette möglich. Bei' Molkereibutter und 
Fachgenossen als äullerste Grenzwerte für Butter von einzelnen Kühen (mit mehr oder 
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weniger intensiver Rübenfütterung) beob- rascher über die Norm ansteigt, wie die 
achteten die Verff. Oadmiumzahlen bis zu Oadminmzahl. 
130, und zwar waren diese bei altmilchen
den Kühen niedrig (71 bis 88), bei neu
milchenden höher (86 bis 130). Die Lak
tation spielt also hier eine Rolle, wie auch 
ohne besondere Fütterung im allgemeinen 
mit fortschreitender Laktation ein Zurück· 
gehen der Glyzeride der flüchtigen löslichen 
und unlöslichen Säuren Hand in Hand geht. 

Beurteilung der Butterfette auf 
grund der Oadmiumzahl: Durch die 
angestellten Fütterungsversuche wurde aufs 
neue erwiesen, daß man durch bestimmte 
Futtermittel im Milchfett gewisse Gruppen 
von Glyzeriden vermehren oder vermindern 
kann. · · 

Auf die Aufstellung von Grenzzahlen wird 
man nicht verzichten können. Wie das 
Polcnske'sche Verfahren, so ist auch das 
Verfahren der Verff. auf den Unterschied 
in der Menge der Glyzeride der unlöslichen 
flüchtigen Fetl:aäuren im Kokosfett einerseits 
und im Butterfett andererseits aufgebaut. 
Bei den untersiichten reinen Butterfetten 
und den Mischungen derselben mit 1 O pZt 
Kokosfett wurde bei gleichzeitigem Steigen 
der V erseifungszahl auch ein Ansteigen der 
Cadmiumzahl beobachtet, während der Zu
sammenhang zwischen Reichert-Meißl-Zahl 
und Oadmiumzahl weniger ausgeprägt er
schien. Abweichungen in letzterer Richtung 
treten zugleich mit mehr oder minder hohen 
negativenJuckenack-Pasten,ack'schenDiffer
enzen auf. 

Die Oadmiumzahl der meisten Butter
proben lag zwischen 70 und 90. Cadmium
zahlen zwischen 70 und 7 5 wurden haupt
sächlich bei:Bntter von altmilchenden Kühen 
erhalten oder unter dem Einfluß prote1n
reicher Nahrung. Die Wirkung der Kokos
kuchen- und Rübenlütterung auf die Ver
minderung der Glyzeride der flüchtigen, lös
lichen Säuren bezw. auf die Vermehrung 
der Glyzeride der flüchtigen, unlöslichen 
Säuren und damit auf die Cadmiumzahl 
macht sich erst bei großen Gaben dieser 
Futtermittel bemerkbar. Die Cadmiumzahlen 
erreichen dann den Wert 100 und darüber. 
Auch';-zeigt sich, daß die Polenske-Zahl im 
Vergleich zur Oadmiumzahl bei Butter von 
mit Rüben oder Kokosfett gefütterten Kühen 

Während nun bei starker Rübenfütter
ung die Reichcrt-.2lfeifil-Zahlen und Ver
seifungszahlen ansteigen, letztere aber in 
höherem Maße wie erstere, zeigt sich bei 
Kokosfütterung das Umgekehrte; die 
Reichert-Meifil-Zahl sinkt, während die Ver
seifungszahl steigt, letztere jedoch nicht so 
hoch, wie bei Rübenfütterung. In beiden 
Fällen müssen sich natürlich hohe negative 
Jiwkenack-Pasternack'sche Differenzen er
geben. · Nicht uninteressant ist das Verhäl~ 
nie dieser Werte bei gemischter Kokos-Rüben
fütterung. Die Reiehert-Meifil-Zahlen liegen 
dann zwischen den niedrigen Werten bei 
reiner Kokosfütterung und den hohen bei 
ausschließlicher Rübenfütterung. Die Ver
seifungszahlen werden unter dem Einfluß 
beider Futtermittel erhöht, aber nicht in dem 
Maße, wie bei starker Rübenfütterung allein. 

Vergleicht man die Oadmiumzahlen der 
reinen Butterfette mit denen einer Mischung 
von Butter mit 20 pZt Kokosfett, so findet 
man, daß die Oadmiumzahlen dieser Misch
ungen weit über den höchsten, bei reinen 
Butterfetten erhaltenen Werten liegen. Der
artige Verfälschungen werden also auf grund 
der Oadmiumzahlen ohne weiteres erkenn
bar sein, vorausgesetzt, daß Ilicht in Zu
kunft noch höhere Oadmiumzahlen für reine 
Butterfette gefunden werden. Anders liegen 
die Verhältnisse, wenn es sich um den Nach
weis geringerer Mengen Kokosfett in Butter
fett handelt. In solchen Fällen wird man 
nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
der Reichert-Meifil -Zahlen und der Ver
seifungszahl sowie der Juckenack-Paster
nack'schen Differenz Anhaltspunkte dafür 
erhalten, ob ein Butterfett kleine Mengen 
Kokosfett ( 10 bis 15 pZt) enthält oder nicht. 

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, 
schlagen die Verff. mit allem Vorbehalt 
folgenden Entwurf zur Aufstellung von 
Grenzzahlen vor: ' 
Butter ist als mit Kokosfett ver

mischt zu beanstanden: 
t. Wenn die Oadmiumzahl über 100 liegt 

und die Juckenack-Pasternack-sche Differ
enz sich innerhalb der Grenzwerte + 4,25 
bia - 3,5 bewegt. 

2. Wenn bei einer Verseifongszahl von 
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höchstens 235 und einer Jucl.-C11aclc-l'astcr-' über 235 die Cadmiumzahl den Wert 130 
nack'schen Differenz von höchstens bis zu übersteigt. 
- 8 die Cadminmzahl den Wert 110 tiber- 5. Schließlich läßt sich mit Rücksicht auf 
steigt. die Praxis sagen, daß llutter, deren Reichcrt-

3. Wenn bei einer Verseifungszahl von. Meißl-Zahl 28 und dartiber beträgt, nicht 
höchstens 235 und einer Juck('//ac/,,J'astrr-' mehr beanstandet werden sollte. 
11ack'schen Differenz von mehr als _ 8 die (Vergl. die Nachprüfung von Dr. Lührig: 
Cadmiamzahl über 120 liegt. Pharm. Zentralh. 50 [l 909], 442.) 

Ztschr. f. U11ters. d. Nahr.- u. Genußm. 
4. Wenn bei einer Verseifungszahl von 1909, XVII, 1 bis 51. Mgr. 

B ü c h e r • c h a u. 

Die edlen und radioaktiven Gase. Vor
trag, gehalten im Oesterreichischen In
genieur- und Architekten-Verein zu Wien. 
Von Sir W1'llia,n Ramsay. Leipzig 
1908 , Akademische Verlagsgesellschaft 
m. b. H. Preis: geh. 1 Mk. 40 Pl., 
geb. 1 Mk. 80 Pf. 

In diesem hochinteressanten Vortrage schildert 
uns Ramsay die Entdeckung des Sauerstoffs 
durch Priest[e,y und Seheele und des Stickstoffs 
durch Rutherford. Etwa 10 Jahre später hat 
Oavendish die O'.mephitische Luft. (Stickstoff) 
auf ihre Einheitlichkeit geprüft1 indem er wocben· 
lang in Gegenwart von etwas A..etznatron elek
trische Funken durch mit Sauerstoff gemischte 
Luft durchschlagen ließ. Er erhielt einen kleinen 
Rückstand, eine Luftblase, die etwa den 120. Teil 
des angewendeten Stickstoffvolums ausmachte. 
Aber erst hundert Jahre späte1· sollte der Nach
weis erbracht werden, daß dieser kleine Rest 
ein neues gasförmiges Element war. Der Red
Iier berichtet nun über die Beobachtung von 
Lord Rayleigh, daß der aus der Luft durch 
Entziehung des Sauerstoffs gewonnene Stickstoff 
eine höhere Dichte besaß als der aus .Ammon
iak oder Nitraten erhaltene1 und seine daran 
anschließenden Arbeiten , die zur Entdeckung 
des Argon führten. Auf grund einer Mitteil
ung von Dr. Hillebrand wurde dann aus uran
baltigen Mineralien 1 besonders Cleve'it~ ein Gas 
dargestellt1 das durch sein auffälliges Spektrum, 
eine glänzende gelbe Lili.ie1 d1e nicht mit der 
Natriumlinie wsammenhängt, als neu erkannt 
und schließlich mit dem 1868 von Jannsen in 
der Chromosphäre der Sonne beobachteten Heli
um identifiziert werden konnte. Nach diesen 
beiden Entdeckungen des Argons und Heliums, 
~ie in eine Reihe gehörten, war aus dem period
ischen System auf das Vorhandensein von wei
teren in diese Reihe gehörenden Körpern zu 
schließen und Ramsay prophezeite die Eigen
schaften des die Lücke zwischen Helium und 
A.gron ausfüllenden Elementes, das er dann als 
«Neon» bei der Fraktionierung des verflüssigten 
Argons erhalten konnte. In ähnlicher Weise er
hielt er durch Fraktionierung der flüssigen Luft 

das Krypton und das Xenon. Zum Schlusse 
schildert nun der Redner noch sehr anschaulich 
den Zusammenhang dieser Elemente mit dem 
Radium und den Nachweis, dall die Radium~ 
emanation in Helium übergeht1 erwähnt auch 
seinen Befund der Umwandlung von Kupfer in 
Lithium, die allerdings durch Madame Curie 
bestritten worden ist (vergl. Pharm. Zentralh. 
bO [1909], 240) 

Der Vortrag ist bei der anregenden Sprache 
und der Eleganz des Stiles sehr leRenswert und 
füh1t dem L<>ser auf angenehmA und leicht faß
liche Weise die Schwierigkeiten des Gebietes 
vor Augen. Einige Abbildungen der bei den 
Versuchen benutzten .Apparate erleichtern das 
Verständnis noch mehr. Fran,-;, Zetxsehe. 

Vergangelles und Künftiges aus der 
Chemie. Biographische und chemische 
Essays. Von Sir William Ramsay. 
Deutsche, um eine autobiographische 
Skizze vermehrte Ausgabe, übersetzt und 
bearbeitet von Wilhelm Ostwald. Leipzig 
1909, Akademi,ehe Verlagsgesellschaft 
m. b. H. 

In diesen Essays schildert uns der geistvolle 
schottische Gelehrte zunächst an einzelnen her
vofragenden Vertretern den Werdegang der 
chemischen Wissenschaft bis auf den heutigen 
Tag1 während der zweite Teil der chemischen 
Essay::, uns in das eigene Arbeitsgebiet des 
Forschers und die wichtigsten in der nächsten 
Zukunft zu lösenden Probleme einführt, die sich 
mit den neuesten Ergebnissen der Forschung 
an dem wundersamen Elemente Radium zu be
fassen haben Ergänzt wird das Werk noch 
durch eine kmze Autobiographie des Verfassers, 
die auch insofern der Originalität nicht entbehrt, 
als die Prinzipien der Vererbungslehre zur Er
klärung der geistigen Richtung Ramsay's wohl 
mit vollem Rechte herangezogen werden. Höchst 
lesenswert ist auch der letzte Aufsatz über die 
Funktionen der Universität, der ja zunächst die 
englischen Verhältnisse behandelt, aber doch 
auch für den deutschen Leser gar manches 
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bringt. Er!Juickend ist die Begeisterung und die . und insbesondere die elektrolytische Dissoziation 
hohe Auffassung von den Zielen der Universität I hier und da nicht völlig vernachlässigen1 wie 
und des Studiums, die aus jeder Zeile dieses j Verf. dies z. B. auf Seite 172 bei Sublimat + 
Aufsatzes sprechen. Möge das Buch, das unter A.lkalicyanid tut. Ungeachtet der kleinen Mängel 
den Händen des eng mit dem Ved. befreundeten I ist die Kiß'sche Preisschrift jedenfalls eine be
und ihm geistverwandten Bearbeiters sicher merkenswerte Erscheinung, welche es verdient1 
nichts an Schönheit eingebüßt hat, und auch nachgeprüft zu werden, und es kann einem jeden, 
von dem Verlag in würdiger Weise ausgestattet der [ntere.,se für physiologische Fragen hat, ein 
worden ist, recht vielen Lesern so erfreuliche genaues Studium des Werkchens nur empfohlen 
Stunden bereiten, wie dem Berichterstatter ! werden. J. Kat~. 

Franx, Zefa sehe. 

Die Chemie der Chlorophylle und ihre 
Beziehungea zur Chemie des Blut
farbstoffes. Von Dr. L. Marchlewski. 
Braunschweig 1909. Verlag von Frie
drich Viricl'g &; Sohu. Preis: geh. 
10 Mk., in Leinwand geb. 11 Mk. 

Das periodische System der Elemeate 
und die Giftwirkung. Beiträge zur phy
sikalischen Chemie der Zelle von Dr. 
Jul ius Ki/3. Von der Königlichen 
Gesellschaft der Aerzte in Budapest ge
krönte Preisschrift. Wien und Leipzig 

Der durch seine erfolgreichen Forschungen 
1909. Verlag von Alfred Hö/der. auf dem Gebiete der Chlorophyllchemie rühm
Preis: gth. 3 Mk. 60 Pf. liehst bekannte Verf. hat es in dem vorliegen-

Der Yerf. gibt in diesem Werkchen eine Zu- den Werke unternommen, die neuesten Resultate 
sammenfassung einer R.eihe von .Arbeiten, welche der ChlorophyJlforschung 10 geordneter, le:c_ht 
er ausgeführt hat

1 
um :Fehlschlüsse aufzudecken, übersehbarer Form zusammenzufassen, Es 1st 

welche nach seiner .Ansicht durch die Anwendung ja gerade in der letzten Zeit namentlich duroh 
der Theorie der Lösungen in der Physiologie ent- die Untersuchungen von Schunck und March~ 
standen sind. So hat er an die Stelle der bis- lewski, Küster und besonders Willstätter die 
lang für die Haeroolyse verantwortlich gemachten Ch{mie des Chlo1ophylls bedeutend gefördert, 
Osmose die Phasenregel gesetzt und auch Be- indem seine nahen Beziehungen zum Pyrrol und 
ziehungen aufgedeckt, welche sich aus dem damit zum Blutfarbstoff aufgedeckt und zuletzt 
periodischen System der Elemente zu der Hae- auch sein Magn{siumgehalt durch Willstätter 
moly!e ergeben. Während nun dieser Teil der unzweifelhaft festgestellt wurde. Diese letzte 
Arbeit durch die Exaktheit der Untersuchungen Entdeckung hat ja bekanntlich zu einer geist
besonders in die Augen sticht und jedenfalls reichen Hypothese geführt, nämlich der gegen
einer genauen Nachprüfung von anderer Seite sätzlichen Wirkung des «reduzierenden» mag
wert erscheint, kann man dasselbe von desVer• nesiumhaltigen Körpers «Chlorophyll» und des 
fassers Versuchen mit Hefe nicht sagen. Hier «oxydierenden» eisenhaltigen «Haemoglobins». 
hat er nämlich nicht mit Reiokulturen gearbeitet, Dies alks wie auch die übrigen chemischen 
sondern mit durch Bakterien verunreinigter Methoden zur Erforschung des Chlorophylls und 
Preßhefe, so daß die Beweiskraft dieser V ersuche die physikalischen Hilfsmittel der spektroskop
wohl mit Recht wird angezweifelt werden ischen und spektrophotometrischen Gntersuch
können. ungsweisen sind vom V erf. ausführlich und 

Sodann scheint mir aber der Yerf., seiner leicht verständlich dargelegt. 
Theorie zuliebe, etwas allzusehr zu schemati- Da.ß aber auch die älteren ]förschungen über 
siE>ren und ich glaube, daß die Verhältnisse bei das Chlorophyll gebührend gewürdigt sind, möge 
den lebenden Zellen doch etwas komplizierter daraus ersehen werden, daß sowohl die .Arbeiten 
liegen. Wenn in manchen Fällen - bei der von Senebier, von Pelletier und Caventou als 
Deutung physiologischer Probleme - die Phasen-, auch von Ber%elius erwähnt sind. Einer Em
regel. und das periodische System gewisse Be- pfehlung bedarf diese Bearbeitung der ureigen
rücksichtigung verdieneo, so darf man hin- sten Domäne des Verlassers nicht. 
wiederum doch auch die Theorie der Lösungen I J. Kat~. 

Erneuerun__g der Eestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bez a h I 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. 
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Escalin 330. 
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Eserin 1 Ableit. des Nameas 434. 
- siehe auch Physostigmin. 
Essentia Aquae Salviae 31'J. 
- Camphorae japan. 265. 
Essigessenz n. Gärungsessig 327. 
Eston, Subeston, Formeston 424. 
Estoral 270. 
Eubornyl 431. 
Eukalyptusöl, neue Sorten 321. 
Eukasin 267. 
Eulatin 312. 
Eupatorin 438. 
Eupatorium Rebaudianum, Un

tersuch. 435- ·440. 458-462. 
Extracta fluida1 Untersuch. 425. 
Extr. Hydrastis «Rödeu 3D7. 

Farbe unQ. Koastitution organ-
ischer Verbindungen 388. 

Ferralbol 415. 484. 
Ferroglidin 417. 
Fichtennadelöl, Nachweis von 

Borneol 321. 
Fiehe'sche Honigreaktion 355. 
Figol «Jahr», Bezugsquelle 38J. 
Fliegen, Vertilgung 411. 
Fluidextrakte, Untersuch. 425. 
Jnuidluftbad, Wirkung 2t:!'7. 
Folia Digitalis1 Einführung eines 

Normatwertes: Valor von 4,0 
361. 

Formäthrole 336. 
Formobas 318. 
Formulsin 484. 
Frauentropfen «Frebar)> 336. 
Fruchtsäfte, Konservi,;irung 290. 

494. 
Furunculose-P1llen 285. 

Gärungsessig u. Essigessenz327. 
Galaktogen 267. 
Gallisol 484. 
Galmanin 484. 
Gelatine, kupferhaltige 431. 
Gelatinelösung1 sterilisierte 489. 
Gemüse, Verbot gekopfert. 328. 
- Eisen- o.Phosphorgehalt 312. 
Genickstarre-Serum 394. 
Geraniumöl, Prüf. 32 l. 
Ginsteröl, ·308. 
Givasan-Zahnpasta 264. 318. 
Glidin-Präparate 417. 
Gloin, Bestandteile 264. 
Glykuronsäure, Nachweis 341. 
GlyzerinphosphorsauresNatrium 

491. 
Graue· Salbe, gift. Wirkung 332. 
Green-lfountain Asthma Cure 

484. 
Guajakose 496. 
Gundermannöl 308. 
Gurgulin 285. · 
Gurjunbalsamöl 321. 
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Guttaperchapapier 267. 
Gynoval-Perlen 484. 

Hämatein, als Reagenz 311. 
Hämoglobin· Grahl-N ahrung264. 
Hände, Desinfektion 312. 
Hänsel's Berichte 308. 
Hafer-Zucker-Kakao 285. 
Halpben's Reagenz 346. 
Halva 267. 
Harn von Typhuskraaken 400. 
- Beförd. der Absonderung 292. 
- Reaktion auf Albumose 288. 
- Probe auf Eiweiß 489. 
- Nachw. von Glykuronsäure 

341. 
- Bestimm. von Kreatinin 406. 
- Prüfung auf Zucker 490. 
Harzesseaz, Prüfung 405. 
Haselnußblätteröl 308. 
Hausen- u. Fischblasen1 Wert-

bestimm. 297-3tl4. 
Heikel's Alkaloid-Bl;}stimm 401. 
Helichrysumöl- 321. 
Hermes-Cordial 284. 
Heroin, Bestimm. 403. 
Heu 1 Selbsterhitzung 331. 
Höllensteinträger 412*. 
Holmium, Isolierung !HO. 
Holzessig1 neuer Farbstoff 428. 
Honig1 biolog. Prüf. 291. 
- .Märigel u. Unzuverlässigkeit 

der Fiehe'schen und Ley'schen 
Reaktion -355. 

Hydrastin 1 Bestimm. 403. 
Hygienol, Wirkung 323. 
Hyoscyamin, Bestimmung 403. 

Ichthyol, Identität 412. 
J ecasol 307. 
,J ecoral 340. 
Illicium religiosum 337 
Indol, Nach.w. in Blumen 308. 
Jodferratose 373. 
Jodglidin 418. 
Jothion 352. 
Jothionol 384. 
Ipecacuahna-Alkaloide 403. 
lpodermoidi 264. 
Isoborneolester 484. 

Ii.admiumzahl1 Bedeutung 442. 
Kadugeni" Anwendung 336. 
Käse, sogen. Kochk. 483. 
- Fettbestimm. 483. 
Käsequark 483. 
Kakao, Bestimm. des Tbeobro

mins 289. 
- Aufschließungs-Verfahrrn 

347. 
Kakaofett, Nachw. von- Kokos

fett 321. 
Kakaopulver, Fettgehalt. 348. 

Kalium, Bestimm. 491. 
Kalmusöl, japan. 337. 
Kampher, Unterscheidung 469. 
Kartoffelkrebs 498. 
Katgut, Sterilisation 362. 
- Prüf. auf Keimfreiheit 343. 
Kautschuk, Gewinnung 404. 
Kautschukfett, Darstellung 273. 
Kautschukharz: Eigensch. 282. 
Keratin, Verarbeitung 354. 
Kognak, Beurteilung 268. 
- .Färbeflüssigkeit 371. 
Koka'ia, Bestimmung 403. 
Kokosfett1Nach w. in Butter fi07. 
Kolehizin 1 Bestimmung 402. 
Kollargol, Anwendung :~51. 
Kolophonium, Nachweis 346. 
Konservenbüchsen, Verbot 292. 
Kopal, kaukasischer 467. 
- aus Brit. Westafrika 350. 
Korianderöl 308. 
Kosmetische Mittel u. Strafge

setz 450. 
Kot, Bestimmung von Indol 288. 
-- Nachw. v. gelöstem Eiweiß 

470. 
Krausemiazöl, ungarisches 33"7. 
Kresolseife für Hebammen 322. 
Kristallisationsprobe 430. 
Kunstspeisefett, Begriff 312. 

Laktojod1 Eigenschaften 319. 
- heißt jetzt Projodin 336 
Lebensbaum, botan. Name 338. 
Lebertran von Centrina Salviana 

488. 
- von Myliobetes Aquila 488. 
Lebertranemulsion 1 Bereit. 381. 
- nach Pb. Gall. 421. 
Lederschwärz.eöl 424. 
Leim, Ble.chen dess. 4 76. 

[ Leinöl, unverseifbare Bestandt. 
268. 

Lemongrasöl aus Uganda 337. 
Leoicet, Untersuchung 424. 
Lenicet-S1lberpuder 496. 
Lentocalintableiten 264. 
Ley'sche Ho11igreaktion 355. 
Liasol, ein Badezusatz 4-15. 
·- ein Icbthyolersatz 498. 
Liebstockwurzelöl 337. 
Lig. A!uminii acet. 395. 
Locoum 268. 
Lues, Nachw. durch Jfärben-

rcak.tion 449. 
Lu8san, Eigensch. u. Prüf. 418. 
Luft, flüssige 287. 
- Bestimmung der Keimzahl 

4GO. 
Lux1 Bedeutung 273. 
Lycopodiumöl 487. 

D"agenmittel von Neubauer 342. 
Maltoferrochin 485. 
Manilla-CrQ.me 409. 
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Man-tarn-Pastillen 485. 
Margarine, Ableitung d. Wortes 

296. 
llaß, Kanne1 Nösel 434. 
Masse als fundamentale Größe 

389. 
Matikoöl 337. 
Mel depuratum 400. 
Menstruationstropfen «M1moea„ 

412. 
Meterkerze, Bedeutung 273. 
Methylpentosen, Nachweis 4 71. 
Milch1 Nachweis von H11 011 39:. 
- für Diabetiker 430. 
- gekochte und rohe :M. 311. 
- mit reduziert. Fettgehalt 486. 
Mineralöle, Reaktion 449. 
Mischtuberkulin 485. 
.llixtura Durante 485. 
Mkanitalg, Eigenschaften 467. 
M.önchspfefferöl 308. 
Monobromkampher, Beimengung 

-von Strychnin 416. 
:Moosbeeren zur Verfälschung 

von Preißelbeerkompot 408. 
472. 

Morphin, Bestimmung 403. 
- Vergiftung mit M. ~74. 
- Einfuhr-Verbot 332. 
Mücken, Abwehr durch die 

Apollapflanze 273. 
Muirauithin, Anpreis. verboten 

332. 
Mutterperlen ~cyta» 318. 

:Nahrungsmittel, amtliche Un-
tersuchungen 331. 

Naphtholarsinsäure 462. 
Nasen-Inhalationsapparat* 434. 
Natriumsulfat, Analyse 4.90. 
Naturforscher-Versammlung 

434. 
Neroliöl1 französisches 337. 
Neurosedat, Bestandteile 307. 
Nierenkurtee «Cyta~ 336. 
Noffke's Hygieatabletten 421. 
Novain-Kutscher siehe Ca:!'nitin. 

Nymphagetesin 336. 
Nutrose, .Alkalität ders :C:67. 1 

Obst) Konservierung 291. 
Ochsengalle, Giftigkeit 314. 
Odylis, Eigenschaften 285. 
Oele, ätber., Löslichkeit 339. 
Oele und Fette von Seetieren, 

Ursache des Geruchs 416. 
Oelsäure, Farbenreaktion 324. 
Oidium auf eingemachten Früch

ten 317. 
01. Olivarum sterilis. Ph. Gall. 

284. 
Olivenöl, Nachw. von Erdnußöl 

391. 
Ouocerinsäuro 4J4 
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Opsonogen, Bezugs')_uelle 261. 
- Anwendung 319. 
Orkolin, bolländ. Schwindel 454. 
Oxygar, Eigenschaften 285. 394. 
- Haltbarkeit u. Vertrieb 385. 
01.onal, Bestandteile 485. 

Palladium, Schmelzpunkt 324. 
Paraffin, Unterschied v. Cel'esin 

346. 
Parajodl)henarsinsäure 264. 
Pastillen, Darstellg. 499. 
Pastilli Crystalloli 485. 
Patchouliöl 308. 337. 
Patina 1 Bildung ders. 396. 
Pentosen neben Metbylpentosen 

47 l. 
Perplex, Beurteilung des .Appa

rats 441. 
Pel'sulfate, :Nach weis 451. 
Pfefferminztee, minderwertiger 

331. 
Pfeilgifte aus Nigeria 342. 
Pflanzen, Reizreaktionen 323. 
Pharmacopoea Gallica edi. 1908, 

besprochen von G. Weigel 
255. 282. 304. 

- - Vorschriften zu galen
ischen Präparaten 419. 446. 
463. 

Pharmazeutische GeseizE', .Aus
legung 274. 296. 314. 331. 
412. 454. 

Phosphor, Gewinnung 322. 
Phosphorsäure, Nachweis 489, 
Phosphorsesquisulfid 261. 
Photographie, Literatur 295. 
Photograph. Mitteilungen 271. 

294. 3,0 352. 373. 392. 410. 
497. 

Physostigmin1 Reaktionen 375 
bis 384. 

- Bestimm. nach Heikel 403. 
Phytosterin. Gewinnung 333. 
Pilokarpin, Bestimmung 403. 
Pinopicin 307. 
Piscin 285. 
Pitnitrin 385. 
Platin, ScbmelzpunLt 324. 
Platindrucke, Vers'ärkung 476. 
Plasmon, .Alkalität 267. 
Plejapyrio Para 307. 
- Migräne-Pastillen 307. 
Polygone-Bazillel.l-Emulsion 

485. 
Pottasche, Geschichtliches 2ü 1. 
Preißelbeere u. Moosbeere 408. 

472. 
Projodin 336. 485. 
Propäsin ~93. 
Prüfungsvorsch1iften 288. 
Plllsol, Bezugsquelle 415. 
Purgativ-Pralinees 385. 
Pyocyanase, Apparat zur Zor-

stäubnnp; 286*. 
Pyricit 319. 448. 

q,uarz-Quecksilberlampe 296. 
Quecksilber-Oleobrassidat 307. 

Radiothor 285. 
Radiotherm, 0-bäder 486. 
Radium 1 Vorrat und Preis 488. 
Rahm, Fälsch. mit Zuckerkalk 

325. 
Rationell, Bestandt. 394. 
Rebaudin 439. 
Reichert-Meißl'sche Zahl 468. 
Respiratin, Anwendung 415. 
Rheugiol1 .Anwendung 285. 
Rheumopat-Präparate 285. 
Riechstoffe. Löslichkeit 339. 
Rosenöl1 aus weißen Rosen 337. 
Rum1 echter und Kunstrum 

368. 

Sadebaumöl, Nachweis 345. 
Sabromin, Wirkung 496. 
Säuglingsmilch 262. 
Safran, Verkehr mit S. 296. 
Sahne siebe unter Rahm. 
Salbeiöl aus Korfu 337. 
Salus ovula 421. 
Salzschlirfer Mineralwasser 296. 
Sanatogen, Alkalität 267. 
·- mit Aroma 336. 
Sanfelice's Krebsheilserum 307. 
Sanitas Ozone 468. 
Santalol-Karbonat 427. 
Santalylbalogenide 486. 
Satureja macrostema 338. 
Schimmel & Co~1 Bericht 320. 

337. 
Schlangenwurzelöl 337. 
Schöllkrautöl 308, 
Schokolade, Fettbestimm. 311. 
Scholvien's Präservativ 486. 
SchuhcrPme, Vorschrift 314. 
Schulz'sche Reaktion 449. 
Scbweinefett, holländisches 429. 
Sedlozon, 0-Bäder 307. 485. 
Seide, hünstliche 374. 
Seife, flüssige 434. 
Seifenlösung, Verhalten gegen 

CO, 471. 
Septil, Bestandteile 486. 
Sib-Torpedos 421. 
Siccoform-1.'abletten 265. 
Siran, angebl. Bestandt. 265. 
Skopolamin-Morphin-Narkose 

410. 
Skurol = Isarot 486. 
Solvohth 319. 
Spartein1 Bestimmung 403. 
Speichel, Zusammensetz. 374. 
Spermatozoen 428. 
Sputan, ein Teerpräparat 486. 
Sputum1 Untersuchung 344. 
Stärke, polarimetr. Bestimmung 

327. 
Stauffär's Hefeta1letten 385. 
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Steinsalz, Färbung 423. 
Stoman, .Anwendung 307. 
~ Zusammensetz. u. Eigensch. 

385. 
Strychnin1 Bestimmung 403. 
Styptol, .Anwendung 392. 
Sucre edulcor 336. 
Sü.Rstoffpflanze in Paraguay 

435-440. 458- -462. 
Suprarenin1 linksdrehend ·416. 
Suspensorien, gepolsterte 411. 
Symphonia-Semen 269. 
Syrgol1 Eigenschaften 263. 486. 

Tabakrauch, Giftigkeit 300. 
Taxodium Mexicanum 338. 
Teerbäder nach Täge 319. 
Terpentinöl, französ. 309. 
Tetranthe1 aöle 338. 
Thalleischinreaktion 524. 
Thaolaxin 265. 
Theeöl, japanisches 487. 
Theobromin, in 2 Formen 289. 
Theocin, harntr, ib. Kraft 292. 
Thermohelol1 Gichtwatte 286. 
Thigenol o:Rorihe» 394. 
Thimolin 374. 
Thuja plicata 338. 
Thujoo, Nachw. in Likören 308. 
Thymocain 486. 
Thymokol-Sirup 336. 
Thyresol 451. 
Tinct. Opii Ph. Gall. 1908 306. 
Ton 1 als Dichtungsmittel 331. 
Tonkabohnen, Untersuch. 46S. 
Triacetin1 Nachweis 350. 
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1 Trichinoskop 274. 
T1opfengew1chte 1127. 
Tryparosan 4B5. 
Trypsin, Bestimmung 387. 
Tut.erkelbazillen, Nachw. nach 

Lange 310. 
- Nachweis im Sputum 344. 
- Nachweis mit .Antiformin 

405. 
- Unterscheid. voo Smegma

bazillen 4~7. 
Toberkulin T. J. 486. 
Tuberoxyl-G elodu rat-Kapseln 

286. 
Tussilagin 319. 
Typhus-Kranke1 Reaktion 400. 
Typhus-Serum 307. 

Unguentine1 Bestandteile 386 .. 
Ungt. Hydrarg. einer., Bestimm 

des Hg. 426. 

Vah.uurn-Exsikkator 36,*. 
Vanadozon 486. 
Vapor1 Wursträucborpulvur472. 
Venetianisohe Mixtur B32. 
Veratrin, ßestimmun;; ,J 03. 
Vergoldungen, Eutfernung 476. 
Verooal-Natrium, .Anwend. 372. 
Vesicurin, Bestandt. 386. 

Wach auf, Rasiercreme 434. 
Wachs, Yerseifungsprozeß 389. 
Wägebock 506. 

"ra-ka-na, Bestandteile 265. 
Wass0r1 Eisenbakterien 413 
Wassermann'sche Reaktion 470. 
\V asserstoffperoxyd, Nach weis 

451. 
Wasserstoffp~rsulfid 005. 
Wein, zinkhaltiger 326. 
- Nachw. von Formaldehyd 

3JO. 
- französische Weißw. 429. 
Weinfässer, DesiDfeli:tion 390. 
\Ve;ngesetz für das Deulsche 

Reich 363-3,7. 434. 
- besprochen von 0. Krug 

417-483. 
"\Veinsteio, als Urtitersubstanz 

315 334. 367. 
W eiz;enmehl, Klsberbestimm. 

202. 
V{in!ergrünöl, echtes 308. 
\V urst1 Zusatz von Stärke 473. 

Xametrin 486. 

Tsyn1 Milcheiweißpräparat 313. 

Zement, Herstellung von Sorelz. 
476 

Ziemssen'sche Lösung 319. 
Zink1 Gesundheitsschädlicbkeit 

455. 
Zinkoxyd 1 Verhalten zu Lein

ölfirniß 354.. 
Zian 1 Prd. auf Roinheit 457. 
Zwieback, Verunreinigungen 

326. 

Für den praktischen Ge brauch 
in der Apotheke und im Laboratorium. 

Gei;en Einsenduns des Betraa;e11 In Briefmarken sind von der Ge-
11cbäftsstelle der „Pbarm.azeutucben Zentralhalle•' zu beziehen: 

Tabelle zur Berechnung des Gehaltes an reinem Süssstoff 
in den verschiedenen Sar:charinpräparaten. Zum Eiokleben 
in das Süßstoff-Ausgabe-Buch. Amtlich anerkannt. 2 Stück 10 Pt 

Erläuterungen zu der Verordnung vom Jahre 18951 be• 
treffend den Handel mit Giften (Sonderabdruck aus Ph. z. Sß 
[1895], Nr. 21) 1 Stück SO Pf • 

..- Verzeichnis der neuen Arzneimittel nach ihren im 
Handel üblichen Namen, sowie nach ihrer wissen• 
schaftlichen Bezeichnung. Bearbeitet von Apotheker Hugo Ment«l 
(Sonderabdruck aus Ph. Z. cl3 [1902], Nr. 21 bis 39). In steifem Umschlag. 1 Stück 
2 Mk. 60 Pf. 

Geschäftsstelle der „Pharmazeutischen Zentralhalle'1, 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43-

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ftl.r die Leitung verantwortlich: Dr. P. Sllß, Dresden-Blasewib:. 

lru Buchhandel durch Julius.Sprlnger, Berlin N., Monbijouplats 3 
Dru~k ..-011 Fr. Tlttel Naebf. (Bernh Kunath}, Dresden 
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i~~irQubiläums,Numme~~(ioo}~ 
1 Pharmazeutische Zentralhalle 1 
1 

für Deutschland. 1 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. SiiB. 

Dresden•A., Schandaa.erstr. 43 Blasewitz1 GustaY Freytag-Str 7 

= Zeitschrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen (l)= 
1 der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 : 

1
: Geschäftsstelle I Dresden• A. 21 1 Schandauer Straße 43, i=i· 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 
im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Alleinige Anzeigen-Annahme: 

1 
Verlagsanstalt Johannes Siegel, Dresden-A., Altmarkt 3. 1 

An zeigen: Die 45 mm breite Petitzeile 25 Pf., Rabatt nach Tarif. 

{}g„ 5,uäg,rt~:u~~;:;, ;!:~,;~;,, de, cWU"d,k, 
der :JJ/jarmazie, [l{ermann 3iager, die „:J)/jarmazeutisdje 'Zenfral/jalle 
für :lJeufsdjland" erstmalig ersdjeinen ließ. :lJas 'Ziel und die 8lufga6en, 
weldje sidj der Jfdjöpfer unserer 'Zeitsdjrifl gestecl(t /jaffe, sind audj von 
seinen (J'(adjfolgern in der .Eeifung jederzeit /jodjge/jalten und den 
zeitlidjen 8lnforderungen :Rec/jnung tragend ausge6aut worden, wofür 
sdjon der 'Iimsfand 'Zeugnis a6legt, daß sic/j der fextlidje fl'n/jalt gegen
ü6er den ersten ;J'a/jrgängen um das 'Zweiein/jal6fac/je vergrößert /jat. 

:lJurdj die danlienswerfe CUntersfützung und ßYlitar6eit von in 
der :JJraxis siegenden Jl'ac/jmännern, ist es den .Eeitern der f])ljarma
zeutisc/jen 'Zenfral/jalle mög!idj gewesen, i/jre .Eeser in erster .Einie auf 
dem !}e6iefe der :JJ/jarmazie, sowie der (J'(a/jrungsmiftel- eljemie und 
anderer einsc/jlagender 3Ci(fswissensdjaften fortlaufend zu unterric/jten 

· und i/jnen 8lnregung zu eigenen 8lr6eifen zu ge6en. 
fl'n 33e3ug auf i/jren 3n/ja/t und die mit großer Jforgfalf 6ear6eifeten 

:Register ist die :JJ/jarmazeutisdje 'Zentral/jalle von 6lei6endem Wert und 
6esonders als (J'(acljsc/jlagewerli im fl'n- und 8luslande vor!eil/jaft 6eliannt. 

&s wird ferner/jin unser 33estre6en sein, auf den 6ewä/jrten 
!}rundlagen weiter zu ar6eiten, in der [l{o.ffnung, auc/j in 'Zuliunft 
wie 6is/jer die CUnterstützung unserer gesc/jätzfen .Eeser und ßYlit
ar6eifer zu finden. 

:lJresden, 
am 1 ~'7uH Jql'}() 

:lJie .Eeiter und [l{er~usge6er: 

_ ~:i)r. 81-.Äc.inezder und :lJr. ~t.P..LJ'iiß. 

'I 
\\ 

1 ! 
11 
1 
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Werdegang 
der 

,, Pharmazeutischen Zen tr alhal l e". 
Von Hermann Schelenx- Ca.ssel. 

Wer die vielen Fährnisse der ersten »Habent sna fata libelli" klagte schon 
Jahre, wer die Kinderkrankheiten und der alte Terenx von den Büchern, und 
die Stürme glücklich überstanden hat, anch die Pharmazeutische Zentral· 
die den Menschen in seiner Ausbildung, halle hatte der widrigen Schicksals· 
in den Zeiten des eigentlichen Stürmens mächte genug als unbequeme Begleiter 
und Drängens bedrohen, wer in dem auf ihrem Wege. Seit drei Jahrzehnten 
wenig bedrohlichen Fahrwasser ruhigen, diente in fast unbeschränkter Allein
stetigen Schaffens seinen fünfzigsten herrschaft das Archiv der Phar
Geburtstag zu verleben in die Lage m a z i e den wissenschaftlichen, neben
kommt, der kann und soll dankbar bei nur den gewerblichen Interessen des 
zurückblicken auf den durchmessenen, Faches, und in den wenigen Jahren ihres 
oft genug mühevollen Weg. Er muß Bestehens schon hatte Hermann Müller 
sich sagen, daß von nun au kaum mehr gezeigt, daß er mit seiner Pharma
an wesentliche Fortschritte zu denken zeutischen Zeitung, trotzdem sie in 
ist, daß ein Festigen des Erreichten, ein dem weltvergessenen, abseitsliegenden 
Einhalten der bewährten Richtung zu B u n z I au erschien, berufen war, besser 
Gunsten derer, die da kommen sollen, als jenes nur zwölf Mal im Jahre er
das ratsamste ist, daß Gedanken an eine I scheinende, dem Namen entsprechend, 
Abrechnung mit dem Höchsten, Gedanken für die Nachwelt bestimmte wissen
an eine zeitliche Ruhe angebracht sind. schaftliche Urkundenbuch den aktnellen, 
Nur bei denen, die anf der Menschheit den die Zeit bewegenden Ereignissen zn 
Höhen wandeln, nimmt die Mitwelt An- dienen, in erster Reihe gegen die Fähr· 
teil an dem Tage. nisse anzukämpfen, die den Gewerb-

Wenn man bei menschlichen Einriebt- treibenden,den Geschäftsmann Apotheker 
ungen, wenn man bei Zeitungen ein störten und schädigten. Daß jetzt ge
Halbjahrhundertfest veranstaltet, so liegt rade der Fraustädter Landapotheker 
das daran, daß deren Geburt der Regel Hermann Hager daran ging, ein viertel· 
nach schwieriger vor sich geht als I jährlich 15 Silbergroschen kostendes, 
beim Menschen, daß sie viel schwerere den geschäftlichen und wissenschaft
Kinderkrankheiten belauern und daß ihr liehen Interessen des Faches dienendes 
Lebenslauf sicherlich von viel mehr Organ, noch dazu in Berlin erscheinen 
bösen Mächten bedroht ist, als der des zu lassen, das der Mittelpunkt deutscher 
Erdenwurms Mensch. Wissenschaft, des gesamten deutschen 
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Lebens schon damals war, erschien als Chemie und Pharmazie, Miszellen, 
ein Wagnis. kleine, a phoristisclie Mitteilungen aus 

1854 bis 55 hatte der Apotheker Hag"r denselben oder verwandten Gebieten, 
einen Kpmmentar zu den norddentschen technische, therapeutische Notizen, 
Pharmakopöenherausgegeben, der durch solche aus dem Gewerbsleben, Lite
seinen durchweg freien, frischen Ton raturnachweise, Kritik, amtliche 
und durch die vielen praktischen Winke Verordnungen, Personal - Nach• 
Aufsehen erregt hatte. Erst 1859 richten, Briefkasten, ganz wie sie 
,hielt es A. Blüher für seine Pflicht, noch jetzt bis anf die Personalanzeigen 
die Kollegen auf das besonders prakt- wertvolle Gaben des Blattes sind, daneben 
ische Manuale aufmerksam zu machen», Ankündigungen. 
und Medizinaldirektor Bley erklärte in Es war Hager's ganz hervorragender, 
einer Nachschrift, daß «man dieser Ein- auch von seinen Gegnern bewunderter 
sendung gern Raum gebe, daß lediglich und anerkannter Scharfblick für die 
Zeitmangel bisher die Besprechung des praktischen Fragen der Pharmazie, die 
die volle Beachtung aller Fachgenossen den springenden Punkt erfaßende und 
verdienenden Kommentars verzögert klar zur Darstellung bringende geniale 
hätte,, und etwa ein halbes Jahr später Eigenart des von frühester Jugend her 
folgte wieder von Blüher eine lange zielbewußt bienenfleißigen Mannes, die, 
empfehlende Besprechung des «schätz- wie allen seinen zahlreichen, in vielen 
baren, durchweg von Lebenskraft durch- Auflagen erschienenen Werken, so der 
athmeten, keinen Zweig der Pharmazie Zentralhalle Glück machte, ihnen zu 
übersehenden Werks, und als einziger Ta- dem Range nie versagender, zuverlässiger 
del,daßHagerdenResultatenseinerForsch- Berater und Freunde verhalf, zur Rolle 
ungen nicht in den pharmazeutischen kurzweg des Hager, zu einem Ersatz 
Organen einen Platz vergönnte und die- des früher einen ähnlichen Rang ein
selben einer nutzbringenden Kritik unter- nehmenden Hagen. 
breitete». Aber Hager war ein Mann, Aus seinem Lebenslauf sei hier einiges 
der in sich die Kraft fühlte, selbst eh1 weniger Bekannte mitgeteilt.*) Hager's 
Ganzes zu werden, der «verschmähen Urgroßvater war der Bierbrauer und 
konnte, als dienendes Glied Ganzem «Ochsenwirt» Johann Kaspar Sendner in 
sich anzuschließen,. Wiesentheid b. Untereisensheim (Bayern). 

Im Anfange des Jahres 18 64 sehen wir Als seiner Frau Maria Magdalena Mutter, 
Hermann Müller einträchtig mit Hager, 1 die Mühlenbesitzerin Maria Apollonia 
übrigens auch mit dem noch lebenden Lindt!r das von ihr gekaufte Wirtshaus 
Berliner Johannes Margraff eintreten zum Hirsch in H ö c h s t a d t a. Aisch 
für die von Hager und Jacobsen zum ihm übertrug, zog er dorthin. Von 
Kampfe gegen das Geheimmittelunwesen seinen 11 Kindern nahm d.er in Aisch 17 48 
in Verfolg Scharlock'scher Ideen und geborene Philipp Peter, der Bäckerei 
der Vorschläge, die auf der « General- und Raschmacherei [Rasch, nach seiner 
Versammlung der damals Norddeutschen ersten Fabrikationsstätte Ar ras ge
Apotheker-Versammlung in Magdeburg> nanntes Gewebe] gelernt hatte, nach 
gemacht worden waren*), gegründeten seiner Tante Namen den Namen Hein
Indus t ri.e blätter. - rich Hager an. Er hatte s)ch 1766 i.n 

Was brachte Hager durch Herausgabe dem benachbarten A~sbacb1scben Wei
der Zentralhalle seinem Leserkreis? send o rf zur preußischen A_1mee an
Sein anfänglicher halber Bogen enthielt werben lassen, er wollte entfliehen, als 
zum allergrößten Teile wissenschaftliche ihm der Dienst lästig wurde, und er 
Originalarbeiten (viele von Hager sei bst) 
und Referate aus dem Gebiete von *) Zum Teil unter Benutzung _einer Darstell· 

ung in der Pharmaz. P.ost Hlüo, ~r. 59 nach 
*) Vergl. Pharmaz. Ztg. 1863, Nr. 44 u. 45 einer familiengeschichthchen Stud10 von B. 

usw. ' Sendner. 
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glaubte das durch den Nameuwechsel 
leichter zu ermöglichen .. Die Absicht 
gelang nicht, und schließlich ließ sich 
der harte und erregbare, aber vortreff
liche, zum Korporal beförderte Mann in 
Bernau nieder, wo er eine Dorothea 
Sangm ehelichte. Sein ältester Sohn 
Philipp Peter folgte des Vaters W uns eh 
und nahm, nach der Heimat zurück
gewandert, wieder den Namen Sendner 
an. Der zweite Sohn Johann Heinrich, 
geboren 12. .Juli 1788, gestorben in 
Berlin 10. Februar 1866 als Dr. med. 
et chir. und preußischer Regimentsarzt, 
arbeitete sich durch eigene Kraft so 
weit, daß er, auf dem Ji'riedrich Wilhelm
Institut vorgebildet, in der Staatslauf
bahn Carriere machen konnte. Seine 
Frau war eine geborene Liegeard, Tochter 
eines Ober - Kalkulators bei der Ober
rechnungskamm~r in Potsdam. Sie 
trennte sich von dem Gatten und hei
ratete einen Griechen yaro. Eine 
Tochter aus dieser Ehe ist mit . dem 
berühmten Rezitator Palleske verheiratet 
gewesen. Sie und eine Halbschwester 
Namens C/ara Hager sollen noch in 
Berlin leben. 

Am 3 . .Januar 1816 wurde in Berlin 
Hermann Hager geboren. Nachdem er die 
Befähigung zum einj.-!reiw. Dienst erlangt 
hatte, trat er in Salzwedel in die Lehre, 
verließ sie, nachdem man ihm, der schon 
einen (nicht veröffentlichten) stöchiometri
schen Leitfaden geschrieben, sich auch 
sonst noch schriftstellerisch betätigt 
hatte, nach 4 .Jahren die Prüfung erlassen, 
konditionierte (u. a. bei dem kernigen 
Menschen und . tüchtigen Apotheker 
Schulxe in Perleberg), diente sein 
.Jahr ab nnd machte ohne Univer
sitätsstudium 1841 sein Staats
examen, wie es damals erforderlich war, 
in Berlin, «sehr gut». 1843 schon 
war es ihm möglich, in Fraustadt die 
Stadtapotheke zu kaufen, wo er für 
gewöhnlich nur von einem Lehrling 
uuterstützt, bei einem Reinertrag von 
etwa 1000 bis 1200 Thalern waltete 
und seine freie Zeit zu Studien nnd 
literarischen Arbeiten verwendete, die 
sein Einkommen vermutlich auch nicht 
arg vergrößerten.*) 1860 zog er sich, 

um sich letzteren Arbeiten ganz hinzu
geben, nach Berlin, 1871 nach einem 
kleinen Besitztum Pulvermühle bei 
Frankfurt a. 0., 1881 nach dieser Stadt 
selbst und schließlich 1896 nach Neu. 
Ru p pi n, wo er immerhin, wie mich ein 
Lapsus linguae in meiner Geschichte 
sagen ließ •eine reife Frucht>, . tat
sächlich aber nach den Worten des 
Dichters «Saat von Gott gesäet, an 
der Garben zu reifen,, am 24. Januar 
1897 dahin schlummerte. 

Es gibt wohl unter den Apothekern, 
die im anstrengenden Dienste der Phar
mazie ihr Leben dahin gebracht haben, 
keinen, der ihr treuer nnd erfolgreicher ge
dient hat. Es gibt wohl keinen pharma
zeutischen Schriftsteller. der an vier Jahr
zehntelang das einschlägige Schrifttum im 
Vaterlande so völlig beherrschte, keinen, 
dessen Name unter seinen Fachgenossen 
auf der ganzen Welt so bekannt und 
hoch angesehen war wie der seine, keinen 
der über den Tod hinaus auf Werken 
prangt, die noch beute in seinen Spuren 
wandeln. 

Die «Pharmazeutische Zentralhalle•, 
der heute meine Worte gelten, trägt seinen 
Namen an der Spitze. Eben erschien 
Hager's «Pharmazeutische Praxis,, noch 
immer ist Hager's Kommentar gern ge
braucht. Maßgebend für alle diese ist seine 
Stoffanordnung, seine Darstellung. Sie 
sind nachzuahmen, auszugestalten, kaum 
zu übertreffen. Hager war auch sonst 
eine Zierde seines Faches. Er verdiente 
vollauf Ehren aller Art, wie sie ihm zu 
Teil wurden. Er hatte ein Recht, Ver
geltung der Gaben zu hoffen und 
vorauszusetzen, wie er sie reichlich ge· 
spendet hatte. Im Vaterland aber gerade 
kargte man mit verdienten Gegen
gaben. Der vortreffliche Ludwig hat, 
so viel ich sehen kann, als einziger von 
den damaligen Größen über Hager's 

*) Er zahlte für die Apotheke, die gleich den 
beiden andern etwa 2000 Thlr. Umsatz gehabt 
haben dürfte, 13 250 Thlr. und verkaufte sie 
mit 17 000 Thlrn., Zahlen, die zugleich den 
Faktor erkennen lassen, nach dem man in den 
damaligen, mindestens ebeoso wie jetzt als 
schlecht versohrieenen Zeiten den Verkaufspreis 
berechnete. 
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pharmazeutische Werke berichtet (die Literatur erkauft und sichern geholfen 
erste der, ine ich nicht, vier Auflagen haben?! 
des Botanischen Unteuichts zog Hallicr Was ihren Inhalt betrifft, so wurde 
zum Teil herunter). schon gesagt, daß sie tatsächlich, deu 

Der Mann der als Apotheker in Frau- wirtschaftlichen und gewerblichen In
stadt vielleicht das Bedürfnis zum fach- teressen der Pharmazie, ja auch den per
genössischen Anschluß gehabt hätte, sönlichen Verhältnissen ihrer Angehör
hatte weder Zeit noch Geld dazu. Seine igen diente. In den dem Blatte als 
üblen Erfahrungen zwangen ihm weiter Leitworte auf den Weg gegebenen 
Zurückhaltung auf, die ihm als Ueber- und gebliebenen Kennworten «Zeit
hebung ausgelegt wurde. Daß sich ein schrift für wissenschaftliche und 
gewisses gespanntes Verhältnis heraus-; geschäftliche Interessen der Phar
bildete, ist verständlich, aber nicht ent- · mazie » legte er seine Absichten 
schuldbar. Wenn die deutsche offizielle fest. 
Wissenschaft, wenn die in Betracht 
kommenden vaterländischen Kreise für 
ihn keinen Titel, keinen Doctor hon. 
causa, keinen Professor übrig hatten, 
so wird der,welcherweiß, wie viel Mensch
lichkeit und allzu Menschliches bei 
ihrer Verleihung unterläuft, sich damit 
trösten, daß Hager's Werke ehrendere, 
dauerndere Merkmale seiner Tüchtigkeit 
sind. Die deutsche Pharmazie durfte 
und darf in Erinnerung an ihn immerhin 
an eine gewisse Zurücksetzung denken, 
ihn als Typus des «pharmazeutischen 
Stiefkindes» im Staate beklagen. 

Schon 1863 hatte Hager die Bände 
seiner Zentralhalle die anfangs mitten im 
Jahre begannen mit dem Jahres-Ersten 
anfangen Jassen, indem er vom Juli 
1861 bis Dezember 1862 einen sechs 
Vierteljahre umfassenden Band bildete, 
und am 1. Januar 1880 übergab er sie, 
die in den zwanzigeinhalb Jahren 
unter seiner Leitung gezeigt hatte, daß 
sie wirklich einem gefühlten Bedürfnis 
abgeholfen, daß sie ihren Platz ganz 
vortrefflich ausgefüllt hatte, weil sein 
erschütterter Gesundheitszustand ihn da
zu zwang und das zunehmende Lebens
alter seine Arbeitskraft minderte, der 
Leitung des «den Fachgenossen schon 
durch mehrere Arbeiten auf dem Felde 
der Pharmazie vorteilhaft bekannten 
Dr. Ewald Geißler in Dresden,. 

Welche Eigenschaften waren es nnd 
sind es noch, die, von Hager seiner 
Schöpfung aufgedrückt, der Zentralhalle, 
ihre Stellung in der pharmazeutischen 

Tatsächlich dürfte kaum etwas sich 
ereignet haben, was nach den beiden 
genannten Seiten hin von Bedeutung ge
wesen ist, was die Zentralhalle nicht 
entweder in Originalartikeln oder in 
Besprechungen zur Kenntnis ihrer Leser 
gebracht hat. Das überaus handliche 
Format gibt der Zentralhalle in der Tat, 
wie Hager es am 1. Januar 1880 be
tonte und wie er das vermutlich von 
vornherein im Auge gehabt hatte, den 
<Charakter eines Bibliothek- und Nach
schlagebuchs,, wie es handlicher gar 
nicht gedacht werden kann und wie es 
leicht allerwärts Platz findet. Weitere 
Vorziige sind das immer sorgfältiger 
bearbeitete Inhaltsverzeichnis, dann 
die, seit 1884 zuerst als Jubiläumsgabe 
fernerhin alle fünf Jahre gespendeten 
General-Sachregister, die seine 
Benutzung, das Suchen und Finden 
irgend eines zweifelhaften Gegenstands 
äußerst leicht gestalten. 

Es liegt auch am Format und an der 
Stoffeinteilung, daß Arbeiten größeren 
Umfanges über verschiedene Nummern 
verteilt, mit Sonderseitenzahlen znm aus
trennen nnd sonderbenutzen mit Leichtig
keit veröffentlicht werden können. Der 
Zentralhalle danken die Apotheker 
E. Dieterich's Manual, das zuerst in ihr 
(beginnend mit S. 99 im Jahre 1885) 
erschien. Daß es seine vielen Auflagen 
erleben konnte beweist den offenen 
Blick der Leit~ng für die Bedürfnisse 
des Apothekergeschäfts. Auf demselben 
Gebiete liegt der Schwerpunkt des 
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«Verzeichnisses der neuen Arznei
mittel nach ihren im Handel üb
lichen Namen•, das im Jahre 
1902 Hu,ryo Men/;:el zusammenstellte 
und im Jahre 1905 vervollständigte, 
während lediglich wissenschaftlichen 
und den Sonderzwecken der, in der 
Zentralhalle von vornherein mit Vorzug 
gepflegten Analyse die nach den Autoren
namen geordnete von A. Schneider im 
Jahre 1885 bearbeitete Reagenzien
tabelle diente. 

Ewald Albert Geij]ler, Hager's Nach
folger, war am 20. April 1848 in Steinigt
wolmsdorf in der sächsischen Lausitz 
geboren. Wie damals möglich, trat er 
als Militärpharmazeut in die sächsische 
Armee ein und zog als Feldapotheker 
mit einem Sanitätsdetachement mit nach 
Frankreich. Nach dem Kriege studierte 
er in Leipzig und machte 1872 das 
Apothekerexamen. Er arbeitete praktisch 
zwei Jahre und widmete sich von 1874 
bis 1876 als Assistent Reichardt's in 
Jena weiteren Studien. Dann gründete 
er in Dresden ein öffentliches chemisches 
Laboratorium, das er anf grund seiner 
Tüchtigkeit zu großer Blüte brachte, 
nnd das ihm ermöglichte, sich öffentliche 
Anerkennung in reichem Maße zu 
schaffen. 

fassenden Werk von 10 Bänden aus. 
wuchs. 1890 wurde er an Su(:dorf's 
Stelle Apothekenrevisor, dann Mitglied 
der Taxkommission, der Technischen 
Deputation und Mitglied der Prüfungs
kommission für Nahrungsmittel-Chemiker. 
Schon 1891 hatte er, um sich etwaszu 
entlasten, den jetzigen Professor und 
Direktor des Pharmazeutischen Instituts 
in Berlin Thoms und A. Schneider als 
Mitarbeiter an der Zentralhalle heran
gezogen. Seit 1890 war letzterer als 
Mitredakteur eingetreten. Längere.1 
Leiden zwang Gei/Jler im Sommer
semester 1898 seinem Lehramte zu ent
sagen, und am 15. Oktob. 1898 schon starb 
der verdiente und beliebteMann im besten 
Mannesalter. Bereits am 27. Oktober 
heißt es im Titel des Blattes «Gegründet 
von H. Hager, fortgeführt von E. Gei,']ler, 
herausgegeben von A. Schneiden. 

Bernhard Alf'red Schneider ist am 
17. Juli 1856 in Dresden geboren. 
Ebenda lernte er Pharmazie, studierte 
in Leipzig, war 31/2 Jahre in dem Gehe· 
sehen Weltgeschäft Fabrikchemiker, lag 
dann weiteren Studien in Erlangen ob, 
wo er promovierte, wurde dann Korps· 
stabsapotheker beim XII. Armeekorps 
nnd blieb in dieser Stellnng bis 1901, 
in welchem Jahre er eine Kon· 
zession in Dresden erhielt. Wie be· 

Viele seiner Arbeitsergebnisse und reits oben gesagt wurde, hatte er schoo 
neue von ihm erdachte Untersnchungs- lange als Mitarbeiter bei der Zentral· 
methoden machte er in der Zentralhalle halle gewirkt. Mit dem oben genannten 
bekannt. Er war es, der als erster Reagenzienverzeichnis beganner 
der Untersuchung der Verband- die große Reihe der von seinem Fleiß 
s to~fe sein Auge~merk zuwandte,. er, zeugenden Artikel. Die Zusammen· 
der 1m P_harmaze~tJschen !{ale.nder emen stellung der S ti eh wo rt e (25-30000) 
vort_reffhchen Leitfaden fur die von der für die 1. Auflage der Real-Enzy· 
zweiten deutschen Pharmakopöe aufge- klopädie der Pharmazie für wel· 
nommene Maßanalyse veröffentlichte, der ehe er auch sonst noch als 'verfasser 
dann. als «Grund riß der pha:.ml!'· zahlreicher Abhandlungen tätig war, ist 
zen t1schen Maßanalyse» selbstand1g von ihm in etwaJahresfristbearbeitet wor· 
erschien. den. Unwillkürlich folgte er den Bahnen, 

Im Jahre 1886 wurde Geißler Professor die sein Schwiegervater, der hervor· 
derChemie,PhysiknndWarenkundeander ragende Bruno Hirsch gewiesen. Mit 
TierärztlichenHochschule in Dresden. In ihm vereint, verfaßte er den «Com· 
jener Zeit ging er mit Dr. Möller in mentar znm Deutschen Arznei· 
Wien an die Herausgabe der «Real· buch III, der 1891 undl895inGöttingen 
Enzyklopädie der gesamten Phar- erschien. Mit Sü/3 verfaßte er denHand· 
mazie•, die sich aus den in Aussicht kommentar zum IV. Arzneibuch, der 
genommenen 4 Bänden zu einem nm- ebenda 1902 herauskam. In Gei/Jler's 
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Fußstapfen folgte er mit dem «Grund
riß zur pharmazeutischen Maß
analyse,, Berlin 1894. 

Im Jahre 1897 schon hatte Sc/111.cidcr in 
Pani Theodor Sü/i sich einen ständigen 
Mitarbeiter heranholen müssen, der sich 
seit 1. Januar 1903 au der Leitung 
und Herausgabe der Zentralhalle zur Hälfte 
beteiligte. Sü/i ist am 6. Februar 1859 
in Buchholz in Sachsen geboren. 1882 
bestand er das pharmazeutische Staats
examen in Leipzig, 3 Jahre war 
er Apothekenbesitzer, studierte weiter 
von 1890 ab in Erlangen, promo
vierte daselbst 1892, wandte sich 
erneut an der Leipziger Universität 
hygienischen und agrikulturchemischen 
Studien zu und kaufte sich wiederum 
1893 in Waldheim an. 1896 siedelte 
er nach Dresden über, um als Volontär 
an der König!. Zentralstelle für 
öffentliche Gesundheitspflege 
zu wirken. 1899 wurde er Assistent 
am Hygienischen Institut der 
!echnischen Hochschule zu Dresden, 
m welcher Stellung er in seiner Eigen
schaft als Nahrungsmittelchemiker beim 
Unterricht im Laboratorium mit, tätig war, 
und seit 1903 ist Sü/J an der vorge
nannten Kg!. Zentralstelle als Chemiker 
angestellt, wo er der Abteilung für die 
ambulante Nahrungsmittelkontrolle 
vorsteht. Daß auch von ihm in der 
Zentralhalle und anderen Zeitschriften 
eine Reihe von Arbeiten veröffentlicht 
sind, ist zu bemerken kaum nötig. 

Für die Leser der Pharmazeut
ischen Zentralhalle dürfte es ein 
Interesse haben, auf den nachfolgenden 
Seiten das Titelblatt der ersten Num
mer (vom 7. Juli 1859) und die bis
herigen Leiter und Herausgeber im Bild 
kennen zu lernen. 

In den 50 Bänden der Zentralhalle 
ist ein gut 'l'eil der Geschichte der 
Pharmazie festgelegt. Daß die Zentral
halle auch dem Gebiete der Geschichte 
~es Faches stets aufs bereitwilligste 
ihre Spalten öffnete, das ist ihr jeden
falls aufs höchste anzurechnen, und ich 
speziell bin ihr zu Dank verpflichtet. 
Sie war übrigens das einzige pharma
zeutische Organ, das, als deutsche Ge
lehrte bei der Jubelfeier des englischen 
Anilinfarben-Industriellen Perkins - den 
deutschen Apotheker Friccllicb Fcr
di,wnd Runge, den Entdecker des 
Steinkohlen-Anilins, völlig mit Still
schweigen übergingen, mir Raum für 
eine Ehrenrettung dieses auch sonst 
huchverdienten Fachgenossen gaben und 
Sorge für die Veröffentlichung seines 
Bildes und Grabmals trugen.*) Sie auch 
trat (in Nr. 25 d. J.) durch Veröffentlichung 
meiner Arbeit «Pastillen und ihre Dar
stellung», übrigens nicht nur für geschicht
liche, sondern auch gewerbliche Inter
essen der Pharmazie ein. 

Es bleibt mir nur übrig, dem Blatte 
den Wunsch auf den ferneren Weg mit
zugeben,sich treu zu bleiben und in Hager's 
Sinn wie bisher den vielfältigen Inter
essen des Apothekers zu dienen. Sein 
getreuer Eckart zu sein und zu bleiben, 
als Helfer in den vielen Fragen des 
täglichen Lebens vom Apothekerstaude 
geachtet und geehrt zu werden, ist ein 
Ruhm, ein so frohes Bewußtsein für die 
Leitung, die Seele des Blattes, daß sie 
im Grunde sogar die äußeren Ehren 
überwiegen, die sonst J ubiläumsgabeu 
zu sein pflegen. Die Zentralhalle lebe, 
wachse und blühe noch viele Jahre! 

*) Nur die Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
nahm später (abgesehen von der Chemiker-Zeitung 
in Cöthen) Notiz dayon. 
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Photographische Wiedergabe des Titelblattes der e r s t e n Nummer 
der „Pharmazeutischen Zentralhalle" (7. Juli 1859). 

Pharmaceutische Uentralhalle 
für Deutsch I an d. 

Herausgegeben von 

Dr. HrrJDann Ha,;er. 

Die pbat1naceuti11che Centralhal!c cncheinl Jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis vou 
111 Sgr. oder Ngr. Oie einzelne Nummer kostet \!. Sgr 

Atle Post-Ansra1ren und Buchhandlungen Dcuuchlands nohmn, He&tetlungen Rn 
Gemei1>11\ittige Millhellungen und An.:eigcn, welcJ,o ln geschäftlicher und wis~enscb11ftlicher Hinsieht fU.r du 

pharmaceuti~che Publikum vuo Interesae aind, werden ko.'-lenfrei llufgenemmen. 
Anfragen und Anftri.lie an die Redaotioc der µharmace111ischw1 Centra\halle, Ber~in. M111ieostraue No. 2, sind 

franco elnz~schlckon. 

.M 1. Berlin, 7. Juli IS59. ~ I. Jahrg . 

Chemie und Pharmar,le. 

Trimethylaminnm. 
Trimethylamin, irrtbiimlich Pro p y I am In 

genannt. 

C•H•N = H'N, C'H' 

defos und Narkotins etc. mit Beibülfe dee 
kaustischen Kalis. Mit Säuren erzeugt 
es, wie das Ammon, salzartige Verbin
dungen, welche jedoch nooh wenig stu
dirt sind. 

Diese sehr flüchtige Substanz, welche Dem Trirnethylamin wird jetzt unzwei-
mit dem Tritylamin oder Propylamio felhaft ein Platz im Arzneischat,e ange· 
isomerisch ist, und gemeinlieb Propyl- wiesen. Seme Wirkung in rheumati
amin genannt wird, ist im reinen Zu- sehen Besohwerden und Leiden jeder Art, 
st8nde eine farblose, entzündbare Flüs- Lähmuugen werdPn in einem so über
sigkeit, welche schon bei 5 ° siedet, und reichen Maasse von russischen Aerzten 
mit Weingei~t und Wasser sich nicht gerühmt. dass wir schon im Voraus be
nur in allen Verhältnissen mischen lässt, dauern müssen, dass sich a1lmählig der 
deren Dämpfe auch von diesen beiden I Kern von der Schale trennen und nur 
Flüssigkeiten in derselben Art wie das/ ein mässign Theil des Ruhmes, wie wir 
Ammongas absorbirt werden. Eine Mi- Aehnliches an vielen anderen hocbge
schung aus gleichen Theilen 'vVasser und I rühmten Arzneimitteln der neueren Zeit 
Trimethylamin ist noch brennbar. 

1 

erfahren haben, übrig bleiben dürfte. Sol-
Das Trimethylamin findet sich in der eben Vorahnungen hat sich jedoch au> 

Häringslake, im Knochenöl, im Steinkoh- l Pflichtgefühl der Pharmaceut fern zu hal
lentheeröl, nach \Vittstein's Untersu-. ten. Dieser kennt seine Aufgabe, nähm
chungen. auch in den Blüthen von Pyrus ! lieh die, den Anforderungen der Aerzte 
commums, Crataegus monogyna, Cratae- · 11n ausgedehntesten Maasse gerecht zu 
gua oxyacantha, in Chenopodiurn vulva- werden. _ 
ria, in den Flusskrebsen, wird auch gebil- Am bequemsten gewinnt man das Tri
det bei der Destillation des Mutterkorns, mcthylamin aus der Häringslake, der trü
des Brandes der Getreidearten, des Le- ben gelblich braunen, salzigen Flüssigkeit, 
berthrans, des Mensch mharns, des Co- welche nach Entfernung der Häringe i'} 
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Untersuchungen Oe! nicht, jedoch der Keimling uud das 
über die Aleuronkörner einiger Endosperm. 

Samen. Später hat sich dann L. Rosenthaler') 
Von O. Tunmann, Bern. allerdings nur chemisch, mit dieser Frag~ 

Folgende Zeilen berichten über Unter- beschäftigt und die Anschauung ver
suchungen, die über die Einwirkung der treten, daß die in Rede stehende Re
Vanillinsalzsäure auf Aleuronkörner an- aktion durch Eiweißsubstanzen ver
gestellt wurden, sowie über Versuche, ursacht wird, denn Albumin, Globulin, 
die ausgeführt wurden, um die Bezieh- Kase1n geben mit Vanillinsalzsäure rot
ungen der Aleuronkörner zur Keim- violette Färbung. Da nun diese Körper 
fähigkeit der Samen aufzuklären. · als , Verunreinigungen, Fermente ent-

Bei Einwirkung von Vauillinsalzsäure halten können, untersuchte er einige 
auf Querschnitte fettreicher Samen er- Spaltungsprodukte der Eiweißstoffe und 
hielt M. Wi11ciel 1) eine «intensive rot- erhielt mit Tryptophan ein positives Re
violette, Färbung. Der ganze Querschnitt sultat, nicht aber mit Phenylalanin, 
färbt sich, nur das Oe! nicht. Der die Tyrosin,Histidin und a-Pyrrolidinkarbon
Färbung bedingende Stoff ist durch säure. Die Reaktion kann also auch 
Alkohol, Aether oder Chloroform nicht durch das Tryptophan bedingt sein. 
extrahierbar. Da nun Emulsin, Myrosin Wie man aus dieser ausführlichen 
und andere Fermente, nicht aber Glyko- Literaturangabe ersieht, ist die Frage, 
side, wie Amygdalin und Sinigrin, eine die von anderer Seite nicht weiter ver
gleiche Farbenreaktion geben, so kommt folgt wurde, keineswegs geklärt, in 
Winckel zum Schluß, daß in den Samen mikroskopischer Hinsicht namentlich 
die Reaktion durch Fermente veranlaßt ganz ungelöst. Ros('llt/wlcr hat mikro
wird, sei es durch fettspaltende (Lipasen), skopische Untersuchungen nicht ausge
oder durch eiweißspaltende (proteolyt- führt - wenigstens erwähnt er nichts 
ische). Die Untersuchungen wurden an hiervon - und Winekcl gelang es nicht, 
Sem. Amygdali, - Sinapis, - Cacao, - weder den reagierenden Körper selbst 
Riciui, - Bertholletiae, - Gossypii, noch seine Lokalisation zu ermitteln, 
- Lini ausgeführt. da der ganze Querschnitt rotviolett 

Eine Ausnahme von diesen Beobacht- wird. Er sagt: «Jedoch bei keinem der 
ungen machen die Kaffeesamen, die erst S_am~n gelang es mir, auch bei vor
nach längerer Einwirkung die Reaktion s1c~llge1;0. Zus~tz des . Reagenz nnd 
geben, und zwar sind es hier die Oe!-

1 
gleichz~1tiger. m1kroskop1scher :i3eob.acht

tropfen, welche sich deutlich violett· ung, seme Emw1rkung auf dte Emzel
färben. _Für diese Reaktion vermag der I zelle feststellen und erklären zu können., 
~utor kerne Erklärung zu geben. Schließ- 1 Zunächst seien einige Bemerkungen 
heb studierte er eine Anzahl Reserve- über den Zeitpunkt des Eintritts der 
zell~lose enthaltender Samen (Euterpe, Reaktion und über die Färbung gestattet. 
eduhs, Artocarpus spec., Elae!s guinen- i Nach den vorliegenden Untersuchungen, 
sts, Tamarindus indica, Colchicum autum-' aus denen die Präparationsmethoden 
nale, Strychnos nux vomica und Dattel- nicht ersichtlich sind, muß mau anneh
kerne), weil ,alle diese Samen ein die men, daß bei Zusatz des Reagenz zum 
Reservezellulose in Zucker verwandeln- Präparate eines Samens, das Präparat 
des Enzym enthalten>. Es gaben auch sofort rotviolett gefärbt wird. Dies ist 
alle genannten Samen die Vanillinsalz- nun aber nicht der Fall, denn die über
säurereaktion, nur tritt sie bei den wiegende Mehrzahl der Samen, die ich 
Dattelkernen äußerst langsam und innerhalb dreier Jahre gelegentlich da
schwach ein. Auch hier reagierte das raufhin prüfte, gab die Reaktion erst 

1) Max Winckel: .d.nwendnng der Vanillin
salzsäurereaktion zum Nachweis v-on Ff'nnenten. 
Apoth •Ztg. 1905, S. 209. 

2) L. Rosenthaler: Vanillinsalzsäure als Re
agenz auf Eiwern und Tryptophan. .Apoth.-Ztg. 
1907, s. 678. 
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nach längerer Zeit. Es gehört zur Ans- das Alter der Samen scheint hierbei 
nahme, wenn die Reaktion einmal sofort keine Rolle zu spielen. Colchicum. 
eintritt. Die Präparate wurden auf samen, selbst ein- und derselben Kapsel, 
dem Objektträger direkt in einen Tropfen verhielten sich in dieser Beziehung ganz 
Reagenz eingetragen und mit dem Deck- verschieden. Außerdem sei bemerkt, 
gläschen bedeckt. Der Eintritt der daß die Reaktion bisweilen ziemlich 
Reaktion, mikroskopisch kontrolliert, ist plötzlich und dann mit großer Schärfe 
zu gleicher Zeit ancb makroskopisch eintritt. So ist beim Koloqninthensamen 
wahrnehmbar, wenn man das Präparat nach 1 O bis 11 Stunden noch keine 
über eine weiße Unterlage und zwar in Spur einer Färbung bemerkbar, während 
einiger Entfernung von einer solchen innerhalb der nächsten 10 Minuten die 
betrachtet. Reaktion ganz intensiv eintritt. Die 

Die Reaktion trat ein bei: Intensität der Reaktion ist in den die 
Amygdalus communis, Handelsware, nach 3, 4, Prokambialstränge begleitenden Paren-

6 und 10 Stunden. chymzellen am stärksten und beim Lein-
Citrnllns Colocynthis, Handelsware, nach 12 samen im Endosperm. In diesen Zellen 

Stunden. tritt sie auch am schnellsten ein. - Es 
Coffea, Handelsware, nauh 7, lOund 14Stunden. • h !' 
Colchicum autumnale, frischer Samen, Jena, war nötig, auf diesen Punkt ausfü r ich 

nach s und 12 Stunden. einzugehen, weil der Gedanke nahe 
Colchicum autumnale, frischer Samen, Berv, lag, den früheren oder späteren Eintritt 

nach 24 Stunden. der Reaktion mit der Keimfähigkeit 
Colc~c::i ~~tS':.1-!l~n. Handelswa1e, nach 5, der Samen in Zusammenhang zu brin
Croton Tiglium, Handelsware, nach 7 Stunden. gen (siehe weiter unten). 
Linum ~sitatisslmum, frischer Samen, nach Die Farbe ist, an Präparaten wenig-

. 5 Mmut~n. und 1, 5 .. ?nd 6 Stunden. 1 steus, ein violettes Blau. Mei8t über· 
Lmum us1tahss1mum, 11 Jähnge Handelsware1 , gt · bl F b t · · · 

nach 2 und 5 Stunden. wie em auer ar en on, m em1gen 
Ricinus communis, frischer Samen, 11ach 4 und, Fällen ein violetter, selten ein blaßröt. 

6 Stunden. f !icher. Die Farbe ist eine Mischfarbe 
Ricinus communis, Handelsware, nach 3, 7. und wird. wie wir sehen werden, be~ 

und 8 Stunden. d' t d · h d' h' d z 
Strychnos nux -vomica, frischer Samen aus mg urc 1e yersc 1e ~ne usammen-

Saigon,3/ naoh 2, 3 und 6 Stunden. Setzung der lil Reakt10n tretenden 
Strychnos nux vomica, Handelsware, nach 3, Körper. 

5 und 10 Stunden. Die schon erwähnte Präparations· 
Theobroma Cacao, Handelsware, nach 2, 6 th d d' ek·t E' tragen 

und 12 Stunden. me o e - 1r es lll 

Im allgemeinen wird die Reaktion 
durch Erwärmen beschleunigt und ist 
ferner bedeutend eher wahrnehmbar, 
wenn die Präparate oder die betreffen
den Samen zuvor einige Zeit in Wasser 
gelegen haben und das Reagenz erst 
dem Wasserpräparate zugesetzt wird. 
Doch tritt die Reaktion sogar bei den 
gleichen Samen, wie man aus obiger 
Zusammenstellung ersieht, nach einem 
ganz verschiedenen Zeitraume ein. Auch 

sJ Für die Besorgung der Samen erlaube ich 
mir Herrn Prof. Ed. Fiseher in Bern auch an 
dieser Stelle meinen besten Dank zu sagen. 
Die Samen sind im botanischen Garten in Bern 
ausgesät. Die Keimpflli.nzchen sollen zu Alkal
oidstudien dienen , worüber_ Herr Jenxer und 
ich später ausführlich berichten werden. 

der Präparate iu das Reagenz 
und Dauerbeobachtung ohne das 
Reagenz d urchzusaugen - klärt 
uns nun in ganz vortrefflicher Weise 
darüber auf, welche Substanzen die Re
aktion bedingen. Es beteiligen sich 
hieran weder das Zellplasma, das Fett 
und fette Oe!, auch nicht die starken 
Reservezellulose (Hemizellulose) ent· 
haltenden Zellwände, sondern es sind, 
wie gezeigt werden soll, einzig und 
allein die Aleuronkörner, die in 
den untersuchten Samen die Re· 
aktion hervorrufen. Man kann also 
nicht mehr wie bisher sagen, daß fett
und reservezellulosehaltige Samen die 
V anillinsalzsäurereaktion geben, sondern 
Samen, die Aleuronkörner führen. Ob 
indessen sämtliche aleuronhaltigeSamen 
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die Reaktion geben, bleibt noch zu schwach dunkle, rundliche, blasenartige 
untersuchen. Gerade bei den so ver- Gebilde auf, die jetzt noch farblos sind. 
schieden aufgebauten Aleuronkörnern Bei genauerer Betrachtung sind ihre 
darf man nicht aus den Ergebnissen ev. vorhandenen Globoide ähnlich wie 
einiger Samen allgemein gültige Gesetze I bei Oelpräparaten gut sichtbar, nicht 
aufstellen. aber die Kristalloide. Allmählich macht 

Der Grund, weshalb man die Lokal- sich alsdann die Wirkung des Reagenz 
isation des reagierenden Körpers bisher bemerkbar. 
nicht ermitteln konnte, liegt angenschein- Bei Ricin ns c om m n n is liegen in 
lieh in dem Umstande, daß man das einer Endospermzelle in der Regel 6 
Reagenz den in Wasser liegenden Prä- bis 10 Aleuronkörner und auch mehr. 
paraten zusetzte. Durch Wasser wird Die Angabe Lüdtke's 4), daß «in den 
nun die Grundsubstanz der Aleuron- meisten Zellen des großen Endosperms 
körner angegriffen, zum Teil gelöst und 3 bis 5, selten mehr Aleuronkörner• 
vermischt sich daher leicht mit allen sich befinden, muß auf einem Irrtum 
anderen Zellinhaltsstoffen, besonders mit beruhen. Auch Strasburger bildet in 
den Eiweißsubstanzen des durch das seinem Praktikum 7 Körner in einer 
Wasser zerstörten ölhaltigen Plasma- Zelle ab. Die größeren Körner haben 
leibes. einen Durchmesser von 6 bis 12 µ und 

Wir wollen au der Hand einiger entweder eine rundliche Form, dann 
Beispiele etwas näher auf das Gesagte liegen die Kristalloide in der Mitte des 
eingehen. Kornes und werden von mehreren kleinen 

Legt man die Präparate in Vanillin- Globoiden umgeben oder eine ellipsoid
salzsäure, dann pflegen zunächst aus ische Form, alsdann befindet sich in der 
den angeschnittenen Zellen die Oe!- schmalen Stelle ein größeres Globoid, 
tropfen auszutreten und sich am Rande dem ein oder mehrere Kristalloide seit
des Präparates zu sammeln. Sie blei- lieh anliegen. In dem Vanillinsalzsäure
ben dauernd farblos. Man wähle zur präparat sammelt sich das Oe! am 
Beobachtung noch geschlossene Zellen, Rande des Präparates an, die ge
besonders nahe der Mitte des Präparates. schlossenen zentralen Zellen lassen die 
Diese werden nach kurzer Zeit genügend Aleuronkörner wie in einem Oelprä
durchsichtig, um alle Verhältnisse klar parate hervortreten, also nur die Globoide 
verfolgen zu können. Daher ist es sind sichtbar. Bei weiterem Eindringen 
ratsam, 2 bis 4 Zelllagen starke nnd der Säure hellen sich die Zellen von 
etwas größere Präparate zu benutzen außen her auf, die Zellinhalte werden 
und solche sehr starkwandiger Samen auf ungefähr 5 Minuten dermaßen hyalin, 
(Strychnos, Colchicnm) etwas zu drücken, daß man nur bei ganz abgestelltem Lichte 
wobei die allermeisten Oeltropfen der noch etwas erkennen kann. Dieser Zn
freie,n Zellen an den Rand des Schnittes stand dauert nur wenige Minnten, denn 
zu liegen kommen. In den geschlossenen bald werden die Aleuronkörner dunkler 
Zellen erfolgt durch die Säure keine. und treten scharf hervor. Die Ober
Oelausscheidung, also auch keine Trüb- fläche des Kornes, die anfangs fein
uug des Bildes. Im Gegenteil das warzig war, wird glatt, das Korn quillt 
Plasma, mit welchem bekanntlich das auf. Die Grundmasse wird hyalin und 
Oe! innig emulgiert ist, wird gehärtet, nimmt eine schwache blaue Färbung an; 
erscheint homogen, gewöhnlich farblos, die Globoide vergrößern sich nicht, 
hell und schwach lichtbrechend. Die schmelzen von außen nach innen zu ab 
AleuronkörnersindinderartigenSchnitten und es resultiert schließlich eine rosa 
in ihrer Anzahl, als auch in ihrer Lage gefärbte Vakuole. An den Kristalloiden 
zu einander, sehr gut sichtbar. 

Nach '/2 bis .1 St_nn_de hat das Re- '! Liüitke, Beitrage zur Kenntnis der Aleuron-
agenz den Schmtt völhg durchdrungen körner, Erlanger Dissertation 1889 und Jahrb. 
und die Alenronkörner fallen nun als,!. wiss. Bot. 1890, s. 62. 
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hebt sich zuerst eine Kristallhaut blasig 
ab, die Kristalloidsubstanz wird gelöst 
und violett gefärbt. Bisweilen sind 
innerhalb der Kristalloidvakuole fein 
granulierte Fällungen wahrnehmbar. 

Es ist nun interessant, daß die Misch
ung der einzelnen gelösten EiIJschlüsse 
sich sehr langsam vollzieht, so daß Glob
oide und Kristalloide, obgleich sie gt,
löst sind, sich deutlich von der Grund
substanzlösung abheben, zumal auch 
Farbendifferenzen mitwirken. Das Korn 
sieht aus wie ein Oeltropfen, in dem 
sich Schleimblasen befinden tFig. 3). 
Diese Erscheinung ist einmal ein Beweis 
dafür, daß die einzelnen Einschlüsse 
mit einer besoL ',ren Hant nmgeben 
sind und daß dibte Haut widerstands
fähiger als der betreffende Einschluß 

eriert und auf diese Weise Globoide 
und Grundsubstanz herausgelöst, dann 
trat die Reaktion bedeutend schwächer 
ein, unterblieb manchmal sogar gänzlich. 
Dieser Befund spricht dafür, daß bei 
Ricinus communis die Reaktion vor, 
wiegend der Grundsubstanz und den 
Globoiden zuzuschreiben ist. 

Bei durch Alkohol entfetteten Präpar
aten vollzieht sich die Reaktion in 
kurzer Zeit. Das Korn bläht sich auf, 
wird ganz hyalin, nimmt jedoch nach 
einigen Minuten an Umfang wieder 
etwas ab, was man übrigens auch bei 
obiger Präparation bemerken kann. Die 
Einschlüsse lösen sich, die Mischung 
der Umwandlungsprodukte vollzieht sich 
schnell. 

selbst gegen Säure ist, vielleicht auch Es ist hier mit Absicht immer nur 
in ihrer Zusammensetzung von der ein- von Umwandlungsprodukten die Rede. 
geschlossenen Substanz abweicht. Dies Bei unserer Präparationsmethode finden 
gilt besonders von der Kristalloidhaut. zwar tiefgreifende Spaltungen in den 
Schließlich geht aber auch diese meist Körnern statt, zu e i n er v ö 11 i gen 
zu Grunde, die Lösungen der Einzel- Zerlegung der Eiweißsubstanzeu 
bestandteile der Aleuronkörner mischen kommt es indessen nicht. Die 
sich, und wir finden am Ende der Gesamthaut der Aleuronkörner ist im 
Reaktion in den geschlossenen Zellen allgemeinen viel resistenter, als mau 
ein gehärtetes Oelplasma und in diesem gewöhnlich anzunehmen geneigt ist. 
violettblaue Vakuolen, die Umwaudlungs- j Hierzu kommt, daß die Körner in den 
produkte der Aleuronkörner (vergleiche , geschlossenen Zellen durch das gehärtete 
Fig. 1 bis 4). Plasma, das - wie nochmals betont 

Die verschiedene Färbung der Einzel- sein mag - farblos bleibt, geschützt 
bestandteile des Kornes weist auf die werden. Mazerieren wir nämlich mit 
verschiedene Zusammensetzung dieser Vanillinsalzsäure behandelte Präparate 
Körper hin. Die Farbe hält sich in zur Entfernung des Fettes 1 Tag in 
Glyzerin; setzt man Wasser zu, dann größeren Mengen Aether oder absolutem 
wird das Präparat mißfarbig, die ein- Alkohol, dann finden wir in den Rand
zeinen Alenronkörner bezw. ihre Um- zellen des Präparates gehärtetes Plasma, 
wandlungsprodukte werden hell und in den geschlossenen zentralen Zellen 
hier und da, wenn auch selten, findet des Schnittes noch die violett gefärbten 
man jetzt sogar noch die Häute der « Vakuolen» im Plasma, die auch jetzt 
Kristalloide. Verdunstet das Wasser, noch die Gestalt der Aleuronkörner an
dann nimmt der Schnitt eine mattblaue zeigen. Behandeln wir nnn mit Jodjod
Farbe an, die bei erneuertem Wasser- kalium unter Zerzupfung der Präparate, 
zusatz in Blaßrot übergeht nnd sich so bemerken wir einen dunkelgelben bis 
nnn dauernd hält, während die Aleuron- gelben Plasmaschlauch und die bisher 
körner sich zu Klumpen zusammenballen. wie gefärbte Vakuolen aussehenden 
Der rote Farbeuton der Reaktion tritt Aleuronkörner nehmen ebenfalls st11-rke 
erst bei der Einwirkung von Wasser Eiweißreaktion an. Freilich lassen sich 
mehr hervor. die einzelnen Einschlüsse der Körner 

Wurden Schnitte einige Stunden mit nicht mehr erkennen, sondern wir sehen 
konzentrierter Chlornatriumlösung maz- nur gelbbraune kugelige Gebilde. 
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Aehnlich verlaufen die Reaktions-1 Sie besitzen eine ganz unregelmäßige 
erscheinungen bei den Körnern von Gestalt und einen bizarren Umriß. Die 
Am y g d _a I u s c o m ~uni s, denen d!e I Grundmass~ ist bei ihnen vorhe_rrschend 
Kristalloide bekanntlich fehlen und die und 1hr erngelagert finden srnh zahl
überwiegend aus Grundsubstanz be- reiche verschieden große Globoide, wo. 
stehen, welche außer Calciumoxalat- durch das Korn wie dnrchlöchert er
kristalleu kleinere Globoide führt(Fig. 5). scheint (Fig. 13). Hier wähle man 
Die bei Glyzerin- und Alkoholbetracht- dünne Schpitte. In der Reagenzflüssig
ung einen unregelmäßigen Umriß zeigen- keit quellen die Globoide auf, bald 
den Körner werden bei der Reaktion erscheinen in ihnen ein bis mehrere 
zu kugeligen Gebilden; hier wird die winzige Hohlräume. Auch die Grund
Grundsubstanz bläulich, die Globoide masse quillt, das Korn rundet sich ab, 
erscheinen als kleine blaßrote Vakuolen. die Auszackungen verschwinden (Fig.14), 
Plasma, Fett, Zellwand bleiben farblos. die Gesamthaut hebt sich scharf ab, ist 
Schließlich tritt in den Körnern eine im allgemeinen gut zu erkennen, doch 
Mischung der Einzelbestandteile ein, und scheint sie sich an einigen Stellen ge
wir erblicken nur violette Vakuolen löst zu haben, ist wenigstens partiell 
(vergl. Fig. 5 bis 7). Nachträglich hyaliner geworden (Fig. 15). Die ein
durch absoluten Alkohol entfettet zeigen zeinen Endospermzellen trennen sich oft 
die Vanillinsalzsäurepräparate, daß die von einander. Plasma, Oe! und Zell
Aleuronkörner immer noch Eiweiß- wände bleiben farblos. Die Grund
charakter besitzen. Die violette Farbe masse wird blau, die Globoide rötlich. 
ist durch Alkohol, Aether oder Chloro- Das Präparat erscheint, makroskopisch 
form nicht extrahierbar. Entfernt man betrachtet, blau, durch Wasserzusatz 
aus entfetteten Präparaten aus den geht die Farbe ins Rötliche über. 
Aleuronkörnern mit 10 proz. Magnesium- Ueber die Löslichkeitsverhältnisse der 
sulfatlösung (Kritxler 5) die Grundsub- Einzelbestandteile der Aleuronkörner 
stanz und die Gesamthaut, so färben von Strychnos liegen bisher keine An
sic_h die zurückbleibenden kle(nen Glo- gaben vor. Konzentrierte Kocbsalz
botde schwach rosa. Mazerier~ man lösung löst nur die Globoide, nachheriger 
entfettete Präparate 8 Tage mit kon- Reagenzzusatz färbt blau (Grundmasse). 
zentrierter Maguesiumsulfatlösung, löst Löst mau anderseits die Grundmasse 
also die Aleuronkörner vollständig her- was durch 1 bis 2 tägiges Einlegen i~ 
aus und wäscht mit Wasser gut aus, Kalkwasser leicht zu bewerkstelligen ist, 
dann gibt Vanillinsalzsäure keine Re- so daß nur die Globoide zurückbleiben, 
aktion mehr. dann werden diese durch Vanillinsalz-

Schwer zu verfolgen ist die Reaktion säure schwach rosenrot gefärbt. 
b . St h · . Es 
.ei _ryc 0 .08 nux vomi.ca.. DerFarbennmschlagbeiWasserzusatz 

hegt dieses teils. daran, daß die emzel- von Blau ins Rötliche läßt sich gut beim 
ne_n Körner leicht zusammenbacken, Kakaosamen verfolgen. Hier sieht 
teils an den, ~enn auch großen, 8

1
° man die stark gequollene~, violett ge

doch d~rch kern~ besondere ~esta t wordenen Aleuronkörner 1m farblosen 
ausgez~1chneten K~!nern selbst, d!~ eher gehärteten Plasma liegen, während die 
den Emdruck großerer pla~ma~ischer Stärke durch die Salzsäure ja gelöst ist. 
R~ste hervorrufen uud _auf die die Be- Durch Wasserzusatz werden die violetten 
ze1chnung ,Korner, mcht gut paßt. Vakuolen sofort rötlich. 

') H. Kritxler, Mikrochemische Untersuch-, Die V?rgänge. bei Cr o t o n T_i~li
ungen über die Aleuronkörner, Berner Diss. ! u m schließen srnh denen von R1cmus 
1900 und Ber. d. pharm. Ges. Bd. X, S. 214 .. an ebenso die von Ci trull us Colo
~ach !ritxler soll bereits eine 1 proz. Magnesium- cy'n th i s. Doch verlaufen die einzelnen 
sulfatlosung Grundsubstanz und Gesamthaut so- S . · h h II h" 
-fort lösen was ich indessen nicht bestätigen tad1en der Reakt10n se r sc ne mter
kann. ' einander. Die Oxalatkristalle in den 
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Körnern der Crotonsamen werden na- 'feil wenigstens, immer noch Eiweiß. 
türlich sofort gelöst. Die Globoide des charakter. 
Koloquinthensamens zeichnen sich durch Scheinbar im Gegensatz mit den bisher 
große Widerstandsfähigkeit aus. mitgeteilten Befunden, denen ich noch wei-

C o l c hie ums amen verhält sich in I tereanreihenkönnte,ste.~tdie~eaktion'des 
der Hauptsache wie Strychnossamen,, Kaffeesame~ s. Winekel ~ Beoba.cht
es bleiben Membranen, Oe! und Plasma I u_ngen,. da~ sich das Oe! VIOiett farbt, 
farblos die Aleuronkörner werden violett. ' smd rwhtig, wenn ma~ Bohnen zur 

' . . . . Untersuchung benutzt, die des besseren 
Sehr schwer ISt die Beurteilung beim Schneidens wegen in Alkohol oder 

Leinsamen. Dünne Schnitte sind Wasser anfgeweicht sind, wie diese.1 
ganz unbrauchbar und starke geben vielfach geschieht oder ganz alte Samen 
keinen guten Einblick. Die Körner wie man sie in ' Instituten als Unter'. 
ballen sich leicht zusammen. Hier tritt, suchungsmaterial anzutreffen pflegt. Be
wie sc~on erwähnt, die R~aktion zuerst nützt man jedoch die Samen der Handels
und mit größerer Schärfe 1m Endosperm ware schneidet die Samen in trockenem 
auf, und zwar is! es die _den Kotyle- Zust~nde und trägt, wie oben ange
donen und der Radikula anliegende Zell- geben direkt ins Reagenz dann erhält 
Jage, die so stark in Reaktion tritt. man . 'andere Resultate. 'Da.s heraus
Gute Einblicke, freilich nur mit dem tretende Oel wird nur grün und zwar 
Endresultat der Reaktion, erhält man deutlich grün die Zellwände bleiben 
indessen, wenn man eine größere Menge farblos und 'auch das znckerhaltige 
Leinsamenp ul ver in einen Tropfen Va- Plasma verändert sich nicht in der Farbe. 
nillinsalzsäure verreibt, mit dem Deck- Vielleicht wird durch das Reagenz die 
!l'las be~ec~t und erst nach mehrstünd- Kaffeegerbsäure zersetzt (Viridinsäure-
1ger Emw1rku~g durchm~st~rt, . wenn bildnng?) und das ansquellende Oe! 
auch alsdann. die Reagenzfluss!gke1t zum färbt sich mit gerbstoffartigen Stoffen 
größten Teil verdunstet ISt. Aus grünlich. U ebrigens fand ich im ,ge
größeren Fragmenten lassen sich durch mahlenen Kaffee» wiederholt das Oe! 
pr~ck alle al~nronhalt\gen Zellen leicht gänzlich ungefärbt. -
1sohereu. Wir sehen m den Zellen der Fassen wir die mitgeteilten 
Kotyledonen ein_ gehärtetes, farbloses Befunde zusammen, so sehen 
Oelplasma (Tsch,rch ~nd Oesterle, Ana- wir, daß sich auf mikrochem· 
tom. Atl_as, S. 152), rn den Endosperm- ischemWege folgendes ermitteln 
zellen ern normales Plasma, ebenfalls I ä ß t. 
gehärtet und farblos. Die zersetzten 1. · Die Vanillinsalzsänrereaktion tritt 
Aleuronkörner sind als große violette 
Blasen oder Vakuolen sehr gut im stark nur in den Aleuronkörnern auf, sowohl 
lichtbrechenden hellenP!asmaznerkennen fettreicher als auch reservezellnlosehalt· 
(Fig. 8). Nur sind diese , Vakuolen, iger Samen. 
abgerundet, d. h. sie zeigen nicht mehr 2. Durch das Reagenz werden in 
den zackigen Umriß, der namentlich den Alenronkörnern Umwandlungen und 
die Alenronkörner des Endosperms ans- Zersetzungen hervorgerufen, welche sich 
zeichnet. Die Körner sind eben bei durch verschiedene Farben rötlich bis 
der Einwirkung desReagenzanfgequollen blau anzeigen und die durch die ver
und man gewinnt den Eindrnck, als schiedene Zusammensetzung der Ein· 
habe man jetzt jene Vakuolen vor sich, schlüsse und der Grundsubstanz bedingt 
die ursprünglich vorhanden waren und werden. 
in denen" die Aleuronkörner sich 3. Die verilchieden gefärbten Zer
gebildet haben. Nach Verdunsten setznngsprodnkte der Einzelbestandteile 
der llänre kann man in den Vaku- der Körner mischen sich, die einzelnen 
olen Eiweißreaktion erzielen. Die Aleuronkörner erscheinen als violette 
Zersetzungsprodukte haben also, zum Blasen, welche durch das gehärtete Oe!-
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Fig. 8. Linum usitatiss1mum. Isolierte 
Zelle aus einem Pulver1 welches sich 1 Tag in 
Vanillinsalzsäure befand. Das Grundplasma, 
farblos und gehärtet, führt in violetten Vakuolen 
die Umwandlungsprodukte der .AJenronkörner. 

Fig. 1 bis 4. Ricinus communis, Endo
spermzelle mit Aleuronkörner während der Ein
wirkung von Vanillinsalzsäure. 1. Die Globoide 
treten :hervor. 2. Die ~,Körner vergrößern sich, 
die Kristalloide werden sichtbar, ihre Kanten 
sind noch gut zu erkennen. 3. Globoide und 
Kristalloide bilden große Blasen innerhalb des Fig. 9 bis 12. Myristica fragrans. Ein
Kornes. 4. Die Produkte der Einschlüsse und wirkung des Reagenz auf zum Teil isolierte 
der Gnmdmasse haben sich innerhalb des Kornes Kristalloide. Vergl. Text. 
gemischt. Die einzelnen Körner sind violett und Fig. 13 bis 15. Aleuronkorn vonStrychnos 
bleiben durch das gehärtete, ungefärbte Oel- nux vomica während.!~der Einwirkung von 
plasma von einander getrennt. Vanillinsalzsäure. 

Fig. 5 bis 7. Amygdalus oommunis. 1 
Die gleichen Reaktionsverhältnisse wie bei Ricinus. 
Kristalloide fehlen. Vergl. den Text. 
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11lasma geschützt werden und daher 
sichtbar bleiben. 

4. Die resultierenden Spaltlinge der 
Aleuronkörner besitzen zum Teil nach 
der Reaktion immer noch Eiweißcharakter, 
wie die nachfolgende Behandlung mit 
Ei weißreagenzien anzeigt. 

6. Bei der Reaktion wird Plasma 
und Oelplasma gehärtet und bleibt ebenso 
wie das fette Oel und die starke Re
servezellulosemembran farblos. 

Viel schwerer und bei dem heutigen 
Stand unserer Kenntnisse über die Fer
mente wohl kaum exakt zu beantworten 
ist die Frage, ob die Reaktion ausschließ
lich Eiweißkörpern oder nur den Fer
menten zukommt oder, was ebenfalls 
möglich wäre, gar beiden Substanzen 
gemeinsam. Die Untersuchungen von 
Osborne und Ckittenden haben gezeigt, 
daß die Hauptprote!de, die eigentlichen 
Reserveeiweißstoffe der Samen , zur 
Gruppe der Globuline gehören, die, wie 
in der Einleitung berichtet, ebenso wie 
das Tryptophan die Vanillinsalzsäure
reaktion geben. Doch fehlt eine Er
klärung, warum die Reaktion, wenn sie 
lediglich eine Eiweißreaktion ist, selbst 
bei den gleichen Samen nach ganz ver
schiedener Zeit eintritt. Anderseits 
geben vielfach jene Zellen, in denen 
wir Enzyme vermuten, starke Vanillin
salzsäurereaktion, so die se.zernierenden 
Zellen der Epidermaldrüseu, bei denen 
ich derartige Befunde früher selbst auf 
Fermente deutete, 6) so die Bündelschei
den der Kirschlorbeerblätter. Hier fand 
ich die Bündelscheiden stark dunkelrot, 
die meisten Schwammpareuchymzellen 
rötlichviolett, während die Palisaden 
unverändert blieben. Auch der Befund, 
daß im Leinsamen die stärkste Reaktion 
im Endosperm auftritt, gibt zu denken, 
denn gerade das Endosperm wird bei 
der Keimung zuerst nnd sehr schnell 
entleert. 

Will man jedoch auch nach den vor
liegenden Ergebnissen die Reaktion als 
eine Fermeutreaktion ansehen, da nu 
müssen die Fermente eben in 

G) Tunmann, Ueber die Oe!drüsen, Pbarm. 
Ztg. 1907, ~- 354. 

den Aleuronkörnern selbst en\. 
halten sein, während mau bekannt. 
lieh bisher den Sitz der Fermente ins 
Plasma verlegte; lediglich vom Plasma 
aus sollten die proteolytischen Fermente 
ihre Wirkung beim Keimungsprozeß 
ausüben. Wäre aber die Lokalisatioo 
von Fermenten in den Aleuronkörnern 
selbst etwas gar so Unmögliches? -
Weitere Untersuchungen sind begonnen. 

Es lag der Gedanke nahe, die Reak. 
tion für praktische Zwecke zu verwerten, 
sie zu einem leicht ausführbaren Aleuron
nachweis heranzuziehen. Durchschnittene 
Samen wurden auf der Schnittfläche mit 
dem Reagenz befeuchtet. Es entsteht 
nach längerer Zeit ein meist rosa aus
sehender Fleck, der aber im Farbeuton 
sehr variiert, in anderen Fällen jedoch 
verbleibt kein Fleck, da das Reagenz 
leicht in die. tieferen Gewebepartien 
eindringt, und bei an und für sich ge
färbten Samen, Kakao, ist die genaue 
Feststellung des Farhenfleckes ganz 
unmöglich. - Die Brauchbarkeit der 
Reaktion zur Pulveruntersnchnug wurde 
derart ermittelt, daß das Pulver mit 
einem Tropfen Reagenz verrührt, und 
die Farbenverändernng unter Deckglas 
makroskopisch verfolgt wurde. Die 
Reaktion läßt sich u ich t verwerten. 
Die zahlreichen gefärbten Fragmente 
der Samen- und Fruchtschale treten 
ebenfalls in Reaktion und modifizieren 
die Färbung zu stark. Auch wurde die 
Beobachtung gemacht, daß die Aleuron
körner im Pulver viel schwächer als 
in den Schnitten reagieren. Bei isolierten 
Körnern verteilen sich die Zersetzungs
und Lösungsprodukte im Reagenztropfen, 
weil sie ja nicht von einer gehärteten 
Plasmahülle eingeschlossen bleiben. Die 
Vanilliusalzsäurereaktiou, die 
bekanntlich sehr gute Dienste bei der 
Diagnose leistet, ist mithin in die
sem Falle für die Praxis un
brauchbar. -

Wir hatten gesehen, daß die Vauillin
salzsäurereaktion erst nach einer ganz 
verschiedenen Zeit auftritt. Es lag da
her die Vermutung nahe, daß diese Er· 
scheiuung mit der Keimfähigkeit der 
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Samen in irgend einer Beziehung fitände. lichkeit der Aleuronkörner begründet. 
Mit der gleichen Frage haben sich be- Es stellte sich nämlich bei näherer 
reits Tschirch und Kritxler \1. c.) be- Prüfung heraus, daß bei einigen der 
schäftigt, die auf grund ihrer Unter- alten Samen der Keimling (vor dem 
suchungen zu den Ergebnissen gelangten, Keimungsversuche) herausgefault war. 
daß für die Löslichkeit der Kristalloide Eine Keimung solcher Samen war selbst
und der Grundsubstanz das Alter der verständlich ausgeschlossen. Eine der
Samen ein maßgebender Faktor ist und artige Ermittelung ist aber bei den Ver
daß die Keimfähigkeit der Samen von suchen von Kritxler unterlassen worden. 
der Löslichkeit der Kristalloide in ver- Weitere Versuche zeigten, daß beim 
dünnter Kochsalzlösung und in anderen Lein eine Beziehung zwischen der 
verdünnten Normalsalzlösungen direkt schwereren Löslichkeit der Aleuronkörner 
abhängt. Es ist klar, daß diese Fest- alter Samen und ihrer Keimfähigkeit 
stellung von großer praktischer Bedeut- nur insofern besteht, als solche Samen 
ung sein kann. Würde sie doch ge- etwas längere Zeitz um Keimen 
statten, bei einem erhaltenen Muster b ea n s p r uc h e n.~ 
von Samen, sofort die Keimfähigkeit der Bei Myristica soll nach Krit:tler die 
Samen im voraus zu bestimmen, freilich schwere Löslichkeit der Kristalloide der 
nur bei Samen, die Aleuronkörner ent- Grund sein, weßhalb die Samen nicht 
halten. Kriü,ler hatte an die Tatsache keimen. Ganz allgemein finden wir in 
angeknüpft, daß beiMyristica die Kristall- der Literatur die Angabe, daß die Kristall
oide unlöslich in Normalsalzlösungen oide in konzentrierten Säuren und in 
sind und dann Keimungsversuche mit verdünnter Salzsäure leicht löslich sind 
Linum und Cannabis angestellt, deren (Schimper). Nun fand ich hier die 
Alter bekannt war. [Löslichkeitsverhältnisse unge-

Meine vorjährigen Versuche mit Lein- mein schwankend. In einigen Samen 
samen können die eben dargelegten veränderten sich die Kristalloide über
Befunde betreffs der Keimfähigkeit nicht\ haupt nicht in dem Vauillinsalzsäure
bestätigen. Die Versuche wurden mit reagenz, trotzdem es doch eine konzen
einem vor 11 Jahren aufgekauften Lein- trierte Salzsäure enthält (Fig. 9). Auch 
samen angestellt, der also mindestens bei isolierten Kristalloiden waren nach 
11 Jahre alt war. Die Kristalloide 48 Stunden nur Körrosionserscheinungen 
isolierter Körner waren nach 8 tägigem bemerkbar, die Oberfläche erschien 
Behandeln mit 10 bis 20proz. Kochsalz- grubig punktiert (Fig. 10). Beim Er
lösung nur etwas gequollen, mit Kalk- wärmen veränderten sich die meisten 
wasser nur partiell zum Lösen zu bringen, nicht, nur einige zeigten Schrumpf
die Grundsubstanz erwies sich in lproz. ungen und selbst bei 5 Minuten langem 
Kochsalzlösung als schwer löslich. Die Erhitzen unter Deckglas kam es zn 
Samen verhielten sich mithin wesentlich keiner Lösung. Bei einem anderen 
anders als frische. Bei Keimungsver- Samen hingegen genügte eine wenig
snchen, angestellt unter einer Glasglocke stündige Mazeration, nm die Kristalloide 
auf einem mit Filtrierpapier ausgelegten teilweise zur Lösnng zu bringen. In 
Teller am sonnigen Fenster (anfangs diesen Fällen war die Kristallhaut sehr 
Mai), keimten nach 6 Tagen von dem resistent, so daß die Kristalloide wie 
zum Vergleich benutzten frischen Samen unförmige Säcke erschienen (Fig. 11). 
95 pZt, von den alten Samen 70 pZt. In einem 3. Muster endlich, ans 5 Samen 
Wurden aber die Samen unter fach- bestehend, waren bei 3 Samen die Kristall
männischer Leitung im Gewächshause oide in verdünnter Salzsäure und 
ausgesät, dann änderte sich das Resultat. in Vanillinsalzsäure sofort löslich, die 
Nach J 4 Tagen pflegten von den alten dunkelrote Lösung ergoß sich, falls das 
Samen nnr 5 pZt weniger gekeimt zn Kristalloid noch innerhalb der Zelle 
sein. Diese Differenz war indessen lag, zwischen die großen Fettmassen, 
keineswegs in der verminderten Lös- ohne sich mit diesen zn mischen 
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(Fig. 12). Da die Kristalloide sich 
außerdem sowohl leicht in 20proz. Mag
nesiumsulfatlösung als auch in 2Q proz. 
Ammoniumsulfatlösnng lösten, so hätten 
die Samen keimen müssen. Bei ange
stellten Keimungsversuchen fiel das Re
sultat negativ aus. 

Um die immer noch ausstehende 
Keimungsgeschichte der Colchicum- und 
Koloquinthensamen studieren zu können, 
habe ich wiederholt mit diesen Samen 
Keimungsversuche angestellt, leider ohne 
Erfolg. Bei Colchicum ermittelte ich 
dann, daß dieGrundsubstanz ganz frischer, 
den Kapseln der lebenden Pflanze ent
nommener Samen ziemlich schwer lös
lich in den üblichen Salzlösungen ist 
und später fand ich dann, daß auch die 
Löslichkeitsverhältnisse der Grundsub
stanz variieren. Indessen selbst die 
Samen, deren Grundsubstanz sich als 
leicht löslich erwies, waren unter fach
männischer Leitung nicht zum Keimen 
zu bringen. 

Durch längeres Liegen in Alkohol 
werden übrigens die Aleuronkörner aller 
Samen, d. h. nicht nur die Grundsub
stanz, wie die Literatur angibt, sondern 
auch Kristalloide und Globoide schwerer 
löslich. 

Nach dem Gesagten, ist es somit gar
nicht sonderbar, daß sich die Aleuron
körner auch der Vanillinsalzsäure gegen
über ganz verschieden verhalten, teils 
leicht, teils schwer reagieren. Lein
samen, die ungefähr eine Stunde eher 
und weit intensiver reagierten, verhielten 
sieb bei der Keimung nicht anders als 
solche Samen, bei denen die Reaktion 
erst spiiter und schwächer eintrat. Doch 
wäre es immerhin möglich, daß das 
gänzliche Ausbleiben der Reaktion bei 
Samen, die diese normalerweise geben, 
ein Zeichen des Verlustes der Keim
fähigkeit wäre. Solche Samen habe ich 
aber bisher noch nicht gefunden. 

Nach meinen Erfahrungen müssen die 
Kritxler'schen Angaben dahin abgeändert 
und eingeschränkt werden, daß hohes 
Alter wohl die Löslichkeit der 
Grundmasse und der Kristalloide 
in manchen Fällen vermindert, daß 

indessen ··hierdurch sich · keine 
Schtüese auf die Keimfähigkeit 
der Samen ziehen lassen. Die 
Keimung findet nur langsamer 
statt. Die verschiedene Löslichkeit, die 
man bisweilen sowohl bei den Körnern 
frischer als auch alter Samen beobach
tet, scheint in der wechselnden chem
ischen Zusammensetzung der Eiweiß
substanzen begründet zu sein, steht wohl 
auch im Zusammenhang mit der Kultur
varietät und gerade beim Lein (und 
auderen Kulturpflanzen) dürfte letztere 
ein nicht zu unterschätzender Faktor 
sein. 

Vielleicht geben die mitgeteilten Unter
suchungen Anlaß zu erneuertem Studium 
in dieser Richtung. Besonders Sache 
der landwirtschaftlichen Institute wäre 
es, diese Frage, die ja für die Praxis 
von Bedeutung ist, an einem größeren 
Material nochmals zu prüfen ... Besitzen 
doch die landwirtschaftlichen Institute 
die besten Vorbedingungen zu derartigen 
Untersuchungen im größeren Umfange, 
besonders das so schwer zu beschaffende 
Untersuchungsmaterial, dessen Alter ge
nau bekannt sein muß. 

Interessante Fälle 
aus der toxikologischen Praxis. 

Von Dr. H. Lührig. 

Mitteilung aus dem Chemischen L ntersuchungs
amt der Stadt Breslau. 

II. 

Ein weiterer Arsenikbefund in der Leiche 
eines Exhumierten. 

Es handelt sich um einen 7 4 Jahre 
alt gewordenen Mann, der gegen Ende 
des Jahres 1899 bestattet wurde. Die 
Exhumierung der Leiche erfolgte auf 
gerichtliche Anordnung im Herbst 1906; 
die nachfolgende Sektion ergab keinen 
sicheren Anhalt über die Todesursache. 
Der Sarg war noch gut erhalten, die 
Füße desselben wurden im Grundwasser 
stehend angetroffen. An den oberen 
Ecken war derselbe leicht anseinamler
geborsten und hier waren einige Hand
voll Erde eingedrungen, die aber mit 
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der Leiche nicht in direkte Berühmng i Aus 50 g Beckenknochen wurden zwei 
gekommen waren. Die letztere war I starke schwarze Arsenspiegel erhalten. 
mit einem schwarzen Anzug bekleidet;· Von der Innenseite des unteren Sarg
teilweise vermoderte Kränze befanden brettes abgehobelte Späne erzeugten 
sieb auf der Bauch- und Beingegend. einen schwachen Arsenspiegel, solche 
Die Brusthöhle war etwa 15 cm breit von der Außenseite dagegen nicht. 
geöffnet, Bauchhöhle geschlossen, Bauch
decken dünn und bis fast zur Wirbel
säule eingesunken. Knochen gelöst bezw. 
beim Anfassen leicht lösbar. Die inneren 
Organe waren nicht mehr differenzier
bar und zeigten zum Teil Fettwachs
bildung, bestanden im übrigen aus braun
schwarzen schmierigen Massen von 
modrigem Geruch. Die Weichteile, so
weit sie erhalten, waren verhältnismäßig 
trocken. 

30 g der Kranzfragmente, die mit 
reichlichen Mengen von oxydiertem 
Blnmendraht durchsetzt waren, erzeugten 
zwei dentliche starke Arsenspiegel. Kopf
kissen nnd Sägespäne daraus erwiesen 
sich nicht arsenhaltig. Ans 30 g des 
Stoffanzuges konnte nach der Zerstörung 
mit Salzsäure und chlorsaurem Kalium 
ein deutlicher Spiegel erzeugt werden. 
Der Anzug war außerdem schwach 
kupfer- und eisenhaltig, letzteres von 

In den zur chemischen Untersuchung Eisen-Fragmenten der Kränze herrühr
eingelieferten Organteilen nebst sonstigen end. 
Körperobjekten wurde Arsen in nicht! . . . 
unbeträchtlicher Menge aufgefunden. Aus: Vier !'rohen Friedhofserde vyur~en m 
242 g zusammengescharrter Organe aus I d~r Weis~ untersucht, . daß sie. emm~l 
der Brusthöhle wurden isoliert 0,0427 g ! mit Sal~saure und Chlo~ und weiter mit 
Arsen (als As20 3 

berechnet), aus 221 g l ·Ammomak und ammomumkar.bo~athalt
ebensolcher Organreste aus der Bauch- igem Wasser. 5 ~age lang bei Zimmer
höhle o 0226 g zusammen O o653 gl tempera!ur d1ge1:iert wurden. Das Re
As,o3. ' ' ' 1 sultat dieser Prufungen war folgendes: 

aus 200 g Erde 

salzsaure Lösuog: 

a) 8<.:hlamm und \Vasser unterhalb des } · b S · 1 Sarges germger rauner piege 

b) A~!r~;; m Tiefe1 ,1 m -oberhalb des } zwe:i .starke.schwarze Splegel 

c) Von der rechten oberen Seitenwand } · ,{ tl h S · 1 des Grabes aus 05 m Tiefe zwei '-'eu , sc warze piege 

d) Vo~ Kopfende des Grabes aus 0,5 m } ganz schwacher s ie el 
T1efu P g 

wässerige ammoniakal
ische Lösung : 

geringer brauner Spiegel 

. kein Spiegr1 

geringer Spiegel 

kein Spiegel 

Kontrolversuche ergaben eine Ern- Die ärztlichen Gntachten gingen da-
pfindlichkeit der lJ.farsh'schen Apparate hin, daß mit großer Wahrscheinlichkeit 
von 0,01 mg As203 und weniger. gefolgert werden müsse, daß der Tod 

Die Friedhofserde zeigte hiernach durch Arsenikvergiftung erfolgt, und 
einen natürlichen Arsengehalt, der zu daß das Gift zu Lebzeiten in die Organe 
einem geringen Teil durch Ammoniak gelangt sei. Daß die Organe der Brust
und kohlensäurehaltiges Wasser in Lös- höhle mehr Arsen als diejenigen der 
ung zu bringen war. Angesichts der Bauchhöhle enthalten, sei vermutlich 
Unkenntnis näherer Einzelheiten wurde darauf znrückzuführen, daß ein Teil 
bei Abgabe des Gutachtens die Frage dieser Organe an der Stelle gelagert 
offen gelassen, ob die Möglichkeit einer gewesen sei, wo sonst normalerweise 
Uebertragung des Arsens aus den Or- Organe der Brusthöhle angetroffen wer
ganen in die Kleidung nnd Kränze bezw. l den. Da weder Zwergfall vorhanden 
umgekehrt zugegeben oder ausznschließen I noch überhaupt· Organe differenzierbar 
sei. i waren, ist es nach meiner Meinung 
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übrigens nicht ausgeschlossen, daß viel- Nahrungsaufnahme selbst dann, wenn 
leicht Teile des Magens oder der Leber der Boden, auf dem der betreffende 
in das Gefäß gelangt sind, welches den Mensch lebt, arsenhaltig ist, in toxiko
Resten der Brustorgane zur Aufnahme logisch verwertbarer Menge muß als 
diente. Vielleicht auch sind diese Or- ausgeschlossen betrachtet werden. Nor
gane bei dem Zerfall der Leiche durch malerweise sind die menschlichen Or
irgend welche nicht näher bekannte gane, die bei Vergiftungsfä!len haupt
Vorgänge (Kontraktionen) aus ihrer sächlich zur Untersuchung gelangen, 
natürlichen Lage verschoben worden. bestimmt arsenfrei. Hierüber steht u. a. 
Als entfernt möglich, aber nicht wahr- ein außerordentlich umfangreiches Ma
scheinlich, wurde hingestellt, daß das terial in den Akten unserer Anstalt. 
Arsen aus den Kränzen in die Leiche Es liegt kein bestimmter Anhalt vor, 
eingewandert sei. daß in der Gegend von B., dem Orte, 

Bei dem Fehlen zuverlässiger Angaben in dem X. Jahrzehnte lang gelebt, 
über die Krankheitsgeschichte - der arsenhaltiges Brunnenwasser vorkommt. 
Verstorbene, der an einem Hautaus- Der Einfluß des schwach arsenhaltigen 
schlag litt, soll mehrere Tage vor dem Erdbodens ist in dieser Richtung ohne 
'l'ode furchtbare Schmerzen gehabt, sich Einfluß auf die Zusammensetznng mensch
gewunden und auch erbrochen haben, licher Organe. Den sichersten Beweis 
dann plötzlich verschieden sein - und bildet die Untersuchung von Leichen
greifbarer Verdachtsmomente gegen be- teilen von Personen, die in jener Gegend 
stimmte Personen wurde das Dunkel, gelel,t und ihr Dasein beschlossen haben. 
das über diesem Fall schwebt, nicht In den in meiner ersten Mitteilung') 
gelüftet. Da die Gutachten die Her- erwähnten Fällen M., H. und Z. er
kunft des Arsens in der Leiche nicht I wiesen sich die Leichenteile frei von 
mit Bestimmtheit klarlegten, wurde ich nachweisbaren Spuren von Arsen. Wenn 
nachträglich noch um eine gutachtliche für die Aufnahme und Ablagerung von 
Aussprache darüber ersucht , ob die Arsen zu Lebzeiten die Vermittelung 
Möglichkeit zugegeben werden muß : durch N~hrungsaufnahme auszuschließen 

a) daß ein Mensch, der Jahrzehnte ist, so kommen doch aber noch andere 
lang auf stark arsenhaltigem Boden lebt, Quellen in Frage. In erster Linie sei 
iu seinem Körper Arsenik ablagert, das auf eine arzneiliche Behandlung hinge
nach seinem Tode in der Leiche ge- wiesen. Wenn sich auch aktenmäßig 
funden werde, keine Anhaltspunkte dafür ergeben haben, 

b) daß eine Leiche in arsenhaltigem daß im vorliegenden Falle eine medika-
Boden aus diesem Arsenik aufnimmt, mentöse Einführung von arsenhaltigen 

c) daß eine Leiche aus Kleidern, Stoffen stattgefunden hat, so bildet dies 
Kränzen usw. Arsenik aufnimmt, doch keinen Gegenbeweis, zumal stark 

d) daß diese a bis c erwähnten Arsenik- wirkende Gifte bekanntlich oft heimlich 
mengen 8 Jahre nach dem Tode in der genommen zu werden pflegen. Arsenik 
Leiche 0,065 g betragen können. in Substanz kann auch durch die Haut 

In einem ausführlichen motivierten und die Atmungsorgane aufgenommen 
Gutachten habe ich die einzelnen Fra- werden. Inwieweit das erstere im Falle 
gen mit Bezugnahme auf diesen kon- X. zutrifft, dafür fehlt es zurzeit an 
kreten Fall X etwa folgendermaßen I jedem Beweis und Gegenbeweis. Die 
beantwortet, indem ich an dieser Stelle an/gefundene Menge von zusammen 
von der Mitteilung der eingehenden 0,0653 g Arsenik in der Gesamtmenge 
Begründung absehe und nur im Auszug der eingelieferten Organe (berechnet als 
das Ergebnis anführe, zu dem ich ge- A!i203) erscheint angesicht;; der maxi
langt bin. malen Tagesgabe (0,015 g) bei arznei-

Zu a). Die Möglichkeit einer An- lieber Verabreichung ungewöhnlich hoch, 
reicherung und Ablagerung von Arsen 
in menschlichen Organen durch die, *J Pharm. Zentralh. !iO [1909J, 9U u. 91. 
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ganz besonders wenn man berücksichtigt, was mit einiger Wahrscheinlichkeit den 
daßdienachträglichnoch- nach8Jahren Schluß gestattet, daß die Leiche längere 
- in den Organen aufgefundene Menge Zeit mit Wa~ser in Berührung gewesen 
des Giftes nnr einen vielleicht winzigen ist, so wird es klar, daß eine Diffusion 
Bruchteil der im Leben eingeführten der leicht löslichen Schwefelarsenver
oder unmittelbar nach dem Tode im bindungen in den wasserbenetzten oder 
Körper vorhandenen, resorbierten und wasserdurchtränkten Organen erleichtert 
nicht resorbierten Menge desselben dar- werden mnßte. Wenn der eine 'l'eil 
stellt. Zahlenmäßig anzugeben, wie der Frage a bestimmt verneint werden 
groß diese Menge gewesen sein kann, konnte, so mnßte ich die Beantwortung 
ist schon um deswillen unmöglich, weil des anderen Teiles, nämlich, ob durch 
nicht zu ermitteln, wie viel bei dem Verabreichung eines arsenhaltigen Me
Zerfall durch Auslaugung entfernt, durch dikamentes oder durch gewohnheits
Dif!usion dem Nachweis entzogen und mäßigen Verzehr von Arsen oder durch 
beim Verwesnngsprozeß verflüchtigt ist. anderweitige Einführung arsenhaltiger 
Verfolgt man das Schicksal z. B. der- Präparate eine erhebliche länger an
jenigen arsenigen Säure, welche als dauernde oder bleibende Anreicherung 
nicht resorbiert in den ersten Wegen im menschlichen Körper zu Lebzeiten· 
zurückbleibt, so ergibt sieb, daß die stattfindet, und wie groß diese eventuell 
Möglichkeit einer Abwanderung in andere ist bezw. ob das Gift vollständig und 
Organe dnrcb Diffusion nicht auszu- in welcher Zeit wieder aus dem Körper 
schließen, ja höchst wahrscheinlich ist. entfernt wird, als außerhalb meiner Zu
Die Schnelligkeit dieser Diffusion hängt ständigkeit liegend, ablehnen, und diesen 
vom Aggregatzustande und der Löslich- Teil der Beantwortung seitens des me
keit des Giftes ab. Wenn eine Leiche, dizinischen Sachverständigen übe:-lassen. 
wie die des X. eine solche Zeit in der Durch einen Vergleich des Arsengehaltes 
Erde gelegen hat, daß der Zerfall der verschiedener Knochen, z. B. solcher des 
inneren Organe ein fast vollständiger Schädels, der Extremitäten, des Beckens, 
war, so lassen sich aus den Arsen- der Wirbelsäure und weiterhin durch 
mengen, die in den Organresten der einen Vergleich dieser Gehalte mit dem
Brust- nnd Bauchhöhle gefunden sind, jenigen der inneren Organe bezw. sonst
sichere Schlußfolgerungen überhaupt igen Weichteile (Bauchdecken, Extrem
nicht herleiten. Welche Mengen von itäten usw.) würde eine weit sicherere 
dem Gifte durch vitale Resorption und Unterlage gewonnen sein zur Beant
welcbe durch postmortale Diffusion an wortung der Frage, ob ausschließlich 
die Stellen gelangt sind, an denen sich eine postmortale Einwanderung von 
dieselben zurzeit der Entnahme der Arsen in die Leiche vorliegt, oder nur 
Organe vorfanden, ist unmöglich auch eine postmortale Verteilung von zu 
nur mit einiger Wahrscheinlichkeit zu Lebzeiten eingeführtem Arsen innerhalb 
entscheiden. Aus arseniger Säure wer- der Organteile. Mangels Entnahme 
den bei der Fäulnis der Organe Schwefel- solcher Objekte bei der Sektion konnte 
verbindungen gebildet, und diese lösen in diese Prüfung auf experimenteller 
sich leicht in den ammoniakalischen Grundlage nicht eingetreten werden ; 
Fäulnisflüssigkeiten. Durch deren Wan- theoretische Beweisführungen sind aber 
derung, beginnend mit der Blutsenkung, angesichts unserer durchaus lücken
wird das Gift allmählich in andere Or- haften Kenntnisse postmortaler Gift
gane überführt und wenn Gelegenheit wanderungen besonders bei Spätexhum
geboten ist, hier fixiert z. B. in den ierten völlig unangebracht und besser 
Knochen durch deren Kalkgehalt. Be- ganz außer Acht zu lassen. . 
rücksicbtigt man, daß der Sarg bei der Zu b ). Mit Rücksicht auf die Lös
Aushebung mit den Füßen im Wasser ung von minimalen Spuren von Arsenik 
stand, ferner daß Fettwachsbildungen aus zwei Proben Kirchhofserde durch 
in den Körperhöhlen festgestellt sind, 1 ammoniak- und kohlensäurehaltiges 
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Wasser wurde au praktischen Versuchen ' quantitativ nicht bestimmbare Mengen. 
die Absorptionsfähigkeit der Erde für Die Zeugreste (Teile eines schwarzen 
arsenige Säure festgestellt. Zu diesem Rockes und Unterbeinkleider) waren 
Zwecke wurde zu den Resten der Erden von feuchter Beschaffenheit und mit 
im Gewichte von llO bis 150 g je Moderbestandteilen bedeckt. In dem 
30 ccm Wasser und 3 mg arseniger Glase befand sich weiterhin noch eine 
Säure gegeben, so daß ein steifer Brei Quaste, die am oberen Ende eine Metall. 
entstand. Nach sorgfältiger Mischung I umhüllung trug. Letztere bestand aus 
wurden die Gemische 24 Stunden sich zum Teil patiniertem Kupfer. Die Zeug. 
selbst überlassen, dann noch 150 ccm I reste enthielten Arsen sowohl in wasser
Wasser zugefügt und von dieser llfüchung i löslicher Form, wie auch in einer Form, 
100 ccm klar abfiltriert. Diese Filtrate 

I 
die leicht durch verdünntes Schwefel

lieferten in allen Fällen deutliche bis' ammonium und endlich auch durch 
starke Arsenspiegel in Marsh'schen Appa- 1 Salzsäure in Lösung zu bringen 
raten. Nach weiteren 8 Tagen wan,n war. lnwieweit ein Zusammenhang be
die Filtrate aus den Restgemischen steht zwischen Arsen und Kupfergehalt 
völlig arsenfrei. Auf grund dieser Be- der feuchten Stoffreste und dem natür
obachtungen in Verbindung mit dies- liehen Arsengehalt des kupfernen Gegen, 
bezüglichen sonstigen Erfahrungen, über, standes, ließ sich nicht näher feststellen. 
die an anderer Stelle*) bereits berichtet I Desgleichen konnte die Frage nicht mit 
ist, und mit Rücksicht endlich auf die Sicherheit entschieden werden, ob, falls 
negativen Befunde an Leichen, die in die Zeugreste einen natürlichen Arsen· 
gleichem oder ähnlichem Boden gelagert gehalt gehabt haben, eine Auswander, 
waren, wurde die Frage dahin beant- ung des letzteren in die Organe statt
wortet, daß die Möglichkeit, daß der gefunden habe, da in diesem Falle Fest
natürliche Arsengehalt des Erdbodens stellungen nach der Richtung hätten 
die Quelle des in den Organteilen des getroffen werden müssen, ob diesrJ 
X. angetroffenen Arsens sei, mit der natürliche Arsengehalt in Flüssigkeiten, 
größten, der Gewißheit nahekommenden wie sie bei der Fäulnis von Leichen 
Wahrscheinlichkeit auszuschließen sei. entstehen, löslich sei oder nicht. Da 

Zu c) die auf der Leiche aufgefun- die Zeugelemente von der Brust, die bei 
denen Kränze, die aus natürlichen Pflanzen dem vorgeschrittenen Zerfall der Leiche 
(Lorbeer, Buxbaum, Stechpalme) be- mit den innern Organen zweifellos in 
standen, sowie die eingelieferten Frag- innige Berührung gekommen sind, wurde 
mente des Auszugs, mit dem die Leiche ein solcher Uebergang als wahrschein
bekleidet war, erwiesen sich sämtlich lieh hingestellt. Andererseits war aber 
arsenhaltig. Der Umstand, daß sich die M?glichk:eit nic_ht auszuschließe~, 
unter den Kranzfragmenten viel oxyd- daß wir es 1m vorliegenden Falle nut 
ierter Eisendraht befand, klärt den I einer Auswanderung zu tun haben. Eine 
Arsengehalt der ersteren in befriedigen- sichere Entscheidung nach der einen 
der Weise auf. Ein natürlicher Arsen- oder anderen Seite konnte nicht ge· 
gehalt der pflanzlichen Elemente kommt troffen werden, dazu wäre eine genaue 
nicht in Frage. Heißes Wasser löste Untersuchung einzelner Stoffteile von 
aus den Kranzfragmenten kein Arsen möglichst vielen Stellen nötig gewesen, 
dagegen ein Gemisch von sehr ver'. deren zweckentsp1·echende Auswahl und 
dünntem Ammoniak und Schwefel- Entnahme durch sachkundige Hand hätte 
ammonium schon bei Zimmertemperatur. erfolgen müssen, was nicht geschehen 
Die größte Menge war jedoch erst durch war. Nach der durch die S~chlage ge
Säuren, also nach völliger Auflösung botenen S?rgfalt wurde die gestellte 
des Eisendrahtes, in Lösung zu bringen. F~age dah1_n beantwortet: Es kann 
Selbstverständlich handelte es sich um nJCht sicher ausgeschlossen 

/
werden, daß ein Uebergang von 

*) Pharm. Zentralb. r;o [1909]. 63 flgd. Arsen aus den Kränze·n und dem 
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Anzug in die Leiche des X. 'solches Verhalten zeigen mußten. So 
statt gefunden hat. lange hierüber nicht völlige Klarheit 

Zu d) Soweit diese Frage eine Be- herbeigeführt ist, was am besten durch 
antwortung der Frage a vorsieht, mußte Untersuchung ähnlicher schwarzer Kleid
deren Beantwortung dem medizinischen nngsstücke, die bei Dorfbewohnern er
Sachverständigen überlassen bleiben, fahrungsgemäß Jahrzehnte aushalten, 
und soweit die Frage b berührt wird, geschehen würde, kann die gestellte 
konnte es als ausgeschlossen betrachtet Frage nicht mit der gewünschten und 
werden, daß das in der Leiche anfge- nötigen Sicherheit beantwortet werden. 
fundene Arsen überhaupt aus dieser In diesem Falle mußte mit verschie
Quelle stammte. Ob das letztere den denen M ö g 1 ich k e i t e n gerechnet 
Kränzen oder dem Anzuge seine Her- werden, die nicht sicher ansznschließen 
kunft gänzlich oder nnr zn einem Teil waren. Aus diesem Grunde durften 
oder überhaupt nicht verdankt, ließ sich gewisse Nebenumstände und Sentiments 
mit Sicherheit an den vorliegenden Be- nicht die Oberhand gewinnen und zu 
weisstücken, wie oben auseinander- Kombinationen verleiten, die möglicher
gesetzt, nicht feststellen. Der Arsen- weise zutreffen konnten, jedoch nicht 
gehalt des Eisendrahtes ist relativ und I erweisbar waren. Hier heißt es für den 
absolut gering und vermag die in der, Experten Licht und Schatten gleich
Leiche angetroffenen Arsenmengen nicht mäßig verteilen, und den Boden streng
zu erklären. Der Arsengehalt von ster Sachlichkeit nicht verlassen. Der 
Kleidungsstücken kann herrühren von berüchtigte Fall Speichert, der vor mehr 
arsenhaltigen Farben , Beizen oder als zwei Jahrzehnten die Oeffentlichkeit 
Fixierungsmitteln. Seit Erlaß des Ge- nnd wissenschaftliche Welt in Aufregung 
setzes vom 5. 7. 1887 dürfen Farben, versetzte, bietet ein geradezu klassisches 
welche Arsen enthalten, zur Herstellung Beispiel, zu welchen verhängnisvollen 
von zum Verkauf bestimmten Bekleid- Folgen Kombinationen führen können, 
ungsgegenständen nicht verwendet wer- und wie schwer es hält, einen darauf 
den. An die Benutzung arsenhaltiger gestützten Fehlspruch wieder rückgängig 
Beizen nnd Fixierungsmittel ist die Be- zu machen. 

Die Wertbestimmung galenischer 
Präparate. 

dingung geknüpft, daß sie das Arsen 
nicht in wasserlöslicher Form enthalten. 
Andere Formen des Arsens sind ge
stattet in einer Menge bis zu 2 mg in 
100 qcm des fertigen Gewebes(§ 7 Abs. 2). Von Privatdozent Dr Karl Dieterich, 
Ein Rock, der aus einem solchen Stoffe Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg A. G., 
angefertigt wäre, könnte somit leicht Helfenberg i. Sachsen. 

einen Gesamtarsenikgehalt von 400 bis Bekanntlich besteht die Absicht, 
500 mg zeigen. Würde die Möglichkeit durch gesetzgeberische Maßnahmen die 
bestehen, daß eine teilweise Löslich- Herstellung der galenischen Präparate, 
maclmng durch Fäulnisflüssigkeiten, wie welche jetzt in der Hauptsache durch 
sie beim Zerfall einer Leiche entstehen, die pharmazeutische Großindustrie ge
herbeigeführt wird, dann kann auch die schieht, wieder ausnahmslos in das 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, Laboratorium der Apotheke zurückzu
daß unter günstigen Bedingungen er- verlegen. Für diese Maßnahmen wird 
hebliche Mengen von Arsen in eine in erster Linie als Begründung, wie 
Leiche iibergeh~n, zumal bei weit vor- aus den diesbezüglichen Artikeln in 
geschrittener Fäulnis. Wenn auch die den Fachzeitschriften wiederholt her
Kleidungsstücke von heute im allge-1 vorgeht, angeführt, daß d e r Apo -
meinen kaum oder nur Spuren von t h e k e r n i c h t i ms t a n d e sei , zu 
Arsen aufweisen, so kann daraus nicht, k o n tr o 11 i er e n, ob die betreffenden 
gefolgert werden, daß die Bekleidungs-j galenischen Präparate unter Ver
gegenstände vor Jahrzehnten ein eben-,wendung guter Rohmaterialien 
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hergestellt sind und in dem Zustand, 
wie sie in den Handel gebracht wer
den, tatsächlich als einwandfrei be
zeichnet wocden müssen. Bei den 
sehr niedrigen Preisen welche be
sonders für Tinkturen und Extrakte 
durch die Angebote einer minderwert
igen pharmazeutischen Großindustrie 
gesteift werden, muß zugegeben werden, 
daß ein gewisser Zweifel in die Güte 
einzelner Präparate gesetzt werden kann. 
Ist es nun möglich und auf wel
chem Wege kann der Apotheker 
sieh von der Güte der galenischen 
Präparate überhauptüberzeugen? 
Diese sehr wichtige Frage soll in fol
gendem etwas ausführlicher behandelt 
werden. 

Bei der Beurteilung der galenischen 
Präparate kommen natürlicherweise 
nur diejenigen in Frage, welche aus 
Drogen und Rohstoffen hergestellt 
werden, deren Güte nur vom Selbst
darsteller kontrolliert werden kann. 
Es können also die galenisch- ehe m
ischen Präparate, wie beispielsweise 
Bittermandelwasser, Senfpapier, essig
saure Tonerde, Eisenalbuminatliquor, 
Kaliumacetat-Liquor, Fowler'sche Lös
ung, Bleiessig, medizinische Seife usw. 
ausscheiden, weil hierfür ganz genaue 
Herstellungsvorschriften im D. A.-B. IV 
gegeben sind und ebenso auf quanti
tativem, wie qualitativem Wege eine 
genaue Prüfung dieser rein chemischen 
Präparate stattfindet. Wir können 
uns bei der Beurteilung der obigen 
Frage also auf diejenigen galenischen 
Präparate '.beschränken, welche aus 
Drogen und Rohstoffen oder Misch
ungen derselben hergestellt werden 
und die wir unter die Hauptrubriken 
der verschiedenen Sorten Essig, 
Elixire, aromatische Wässer, Pflaster, 
Extrakte aller Art, Honig- und Succus
präparate, Pflanzenöle, Sirupe, Spiritus
präparate, Tinkturen, Salben und medi
zinischeWeine zusammenfassen können. 

Wir wollen im einzelnen nun be
trachten, ob und auf welchem Wege 
der Apotheker in der Lage ist, sich 
unter Berücksichtigung seiner wissen
schaftlichen Ausbildung und seiner 

wissenschaftlichen Laboratoriumsaus
stattung ein einwandfreies Bild über 
die galenischen Präparate, wenn er 
sie durch den Großhandel bezieht, zu 
verschaffen. 

Eaaigpräpare.te. Von diesen kommen 
vom D. A.-B. IV Acetum aromaticum 
und Acetum Scillae in Frage, welche 
auf Klarheit, Farbe, Geruch und Ge
schmack und Mischbarkeil mit Wasser 
geprüft werden. Neben diesen Prüf
ungen können quantitativ noch das 
spezifische Gewicht und die Prozente 
an Essigsäure festgelegt werden, Prüf
ungen, welche vollkommen genügen, 
um zu entscheiden, ob man es mit 
einwandfreien Präparaten zu tun hat 
oder nicht. Ueber die letzteren Be
stimmungen liegen in der Literatur 
zur Genüge Angaben vor. 

Aromatische Wässer. Hier wird im 
D. A.-B. IV im allgemeinen die Klar
heit, Farbe, Geruch und Geschmack 
für die Prüfung und Identifizierung 
herangezogen. Man kann noch weiter 
gehen und durch Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes und des äther
ischen Oeles, welches nach dem be
kannten Verfahren des Aussalzens 
quantitativ festgestellt werden kann, 
prüfen. Auch hierfür finden sich in 
der Literatur genügend Anhaltspunkte. 
Eine Verwechselung der einzelnen aro
matischen Wässer untereinander ist 
schon durch die Geruch- und Ge
schmacksprobe ausgeschlossen. 

Elixire. Diese Präparate werden 
nach dem D. A.-B. IV in bezug auf 
ihre Klarheit, Farbe und Geschmack 
allein geprüft. Man kann auch hier 
das spezifische Gewicht, Trockenrück
stand noch hinzufügen, was vollkom
men genügend ist, um ein Bild über 
die Güte dieser Präparate zu be
kommen. 

Emple.stra. Die Prüfung der Pflaster 
nach dem D. A.-B. IV geschieht all
gemein nach der äußeren Beschaffen
heit, Klebkraft, Farbe und eventuell 
Geruch. Bei Emplastrum Lithargyri 
soll ungelöste Bleiglätte nicht vor
handen sein und bei Emplastrum Hy-
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drargyri das Quecksilber so fein ver
rieben sein, daß es mit dem unhc
waffneten Auge nicht erkennhar ist. 
Ob außer diesen Prüfungen ein Pflaster 
sorgfältig unter Verwendung der richt
igen Rohmaterialien hergestellt ist, 
läßt sich einerseits durch die Bestimm
ung des Bleigehaltes, bezw. Queck
silbergehaltes, weiterhin durch Isolier
ung des betreffendes Fettes sehr wohl 
untersuchen. Man kann also ohne 
weiteres neben der Menge des Bleies 
auch das verwendete Fett und Oel, 
ob also anstelle eines guten Fettes ein 
minderwertiges Oel Verwendung ge
funden hat, einwandfrei feststellen. 
Hierzu kommt noch die Prüfung des 
Wassergehaltes, welche um so wicht
iger ist, als natürlich ein wasserhaltiges 
Pflaster mehr Gewicht besitzt und an
stelle von Pflaster eben unnötig Wasser 
enthält, ganz abgesehen davon, daß 
ein Emplastrum Lithargyri als Aus
gangsmaterial für die übrigen Pflaster 
möglichst wasserfrei sein soll. Man 
ist also auch bei den Pflastern sehr 
wohl in der Lage, sich ein Bild über 
ihre Beschaffenheit zu machen und sie 
von einander zu unterscheiden und zu 
identifizieren; die Literatur enthält 
reichliches Zahlenmaterial als Anhalts
punkte. 

,n1ch finden sich in der Literatur ge
nügend Zahlen, welche zeigen, wie 
ein normales Extrakt beschaffen sein 
und welche ungefähren Zahlen es 
geben soll. Oh ein Extrakt auf offenem 
Feuer oder im Vakuum hergestellt ist, 
ist für den Fachmann nach der äußeren 
Beschaffenheit und dem Geschmack und 
Geruch ohne weiteres zu entscheiden. 
Im allgemeinen kann man also auch 
bei den Extrakten sagen, daß die bis
herige wissenschaftliche Erfahrung wohl 
genügt, um sich über die Güte dieser 
Präparate ein einwandfreies Bild zu 
verschaffen. Allerdings hahen wir bei 
den «Extracta spissa> einzelne Extrakte, 
bei denen wir, beispielsweise bei Ex
tractum Cardui benedicti, Taraxaci, 
Trifolii fibrini nicht ohne weiteres ent
scheiden können , ob nicht außer 
der betreffenden Rohdroge noch an
dere, eventuell minderwertige Drogen 
verwendet worden sind. Es müssen 
also speziell bei den Extrakten die 
diesbezüglichen Erfahrungen noch er
gänzt und die Analyse der Extrakte bei 
einzelnen Präparaten ausgebaut wer
den. In bezug auf die Bestimmung 
der Alkaloide in den narkotischen Ex
trakten sei darauf hingewiesen, daß 
es gleichgiltig ist, ob die Bestimmung 
der Alkaloide ein wirkliches Bild von 
der Wirksamkeit der Extrakte gibt, da 
der Apotheker bei der Prüfung sich 
nur an die Vorschrift des Arzneibuchs 
zu halten hat, ungeachtet eventueller 
Streitfragen und eventueller Verbesser
ungen, welche in, den Prüfungsvor
schriften später noch Platz greifen 
können. Daß , bei der Bestimmung 
der Filixsäure in Extractum Filicis, des 
Eisens in Extractum Ferri pomatum 
außerdem noch verschiedene Identitäts
reaktionen bei Extractum Secalis cor
nuti, Extractum Cascarillae, Colocyn
thydis herangezogen werden können, 
dürfte noch erwähnenswert sein. Aehn-

Extrakte. Unter diesen müssen wir 
einerseits die Extracta spissa, ander
seits die Fluidextrakte unterscheiden. 
Von den gewöhnlichen Extrakten ver
langt das D. A.-B. IV eine bestimmte 
Farbe, eine bestimmte Löslichkeit bezw. 
Unlöslichkeit (Extractum Cubebarum 
und Extractum Filicis) in Wasser, 
außerdem teilweise eine Geschmacks
probe und eine mikroskopische Prüf
ung, so bei Extractum Filicis auf Vor
handensein von Stärkekörnern, bei 
Extractum Belladonnae, Chinae aquos
um, Hyoscyami, Opii und Strychni 
die Alkaloidbestimmung und Identi
fizierung. Bei diesen Extrakten kann man 
außerdem noch den Wassergehalt, die 
Asche und das Kaliumkarbonat in der 
Asche selbst bestimmen. Diese Unter
suchungen sind sehr wohl für die Be
urteilung '.eines Extraktes brauchbar, 

lich liegen die Verhältnisse bei den 
Fluidextrakten, wo noch einige sehr 
wichtige Untersuchungen, wie die Be
stimmung des spezifischen Gewichtes 
und die Kapillaranalyse weitere wert
volle Anhaltspunkte darüber geben, 
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ob wir es mit einem normalen Extra~! 
zu tun haben oder nicht. Außerdem 
wird vom D. A.-B. IV bei Condurango
Fluid - Extrakt die Farbe, Identität, 
Bitterstoff und Glykoside- Nachweis, 
bei Extractum Hydrastis fluidum Alka
loidgehalt und Färbungsprobe in Wasser 
gefordert, alles Untersuchungen, welche 
ja ohnedies bei diesen Präparaten auch 
bei Selbstdarstellung angestellt wer
den müssen. Ueber alle erwähnten 
Prüfungen findet sich reich lieh es Zahlen
material in der Literatur. 

Infnsum Sennae compositum. Dieses 
sehr viel gebrauchte Präparat wird 
meistens aus konzentrierten Bereitungen 
hergestellt und kann durch Bestimmung 
des Wassers, wie der Asche, auf seinen 
Gehalt an wirksamem Extrakt geprüll 
werden. 

Pflanzen- und andere Oele. Von diesen 
Präparaten dürfte neben Oleum cam
phoratum, - cantharidatum, - Chloro
formii das Oleum Hyoscyami das 
wichtigste galenische Präparat sein. 
Von den übrigen Oelen wird neben der 
Farbe und Klarheit auch die Prüfung auf 
Geruch gefordert. Die Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes dürfte weiter
hin Anhaltspunkte über die Beschaffen
heit der Ware geben. Bei Oleum Hy
oscyami ist die Farbe, Klarheit und 
die sehr leicht anzustellende Qualitäts
prüfung auf den Alkaloidgehalt durch
aus genügend, um ein gutes von einem 
minderwertigen Oel zu unterschei
den. In Zweifelsfällen kann auch hier 
unschwer das zur Verwendung gelangte 
Oel isoliert und festgestellt werden, 
ob ein gutes Oliven- oder ein eventuell 
minderwertiges Rüböl zur Herstellung 
Verwendung gefunden hat. 

Sirupe. Im allgemeinen dürften die 
Sirupe, welche von nur relativer Halt
barkeit sind, nicht in dieser, sondern 
wohl meist in konzentrierter Form 
bezogen und aus diesen die einfachen 
Säfte hergestellt werden. Um die auf 
die eine oder andere Weise durch den 
Zwischenhandel bezogenen Säfte zu 
prüfen, hat man neben der Prüfung 
auf die Klarheit, die Prüfung der Farbe, 

schon durch die Prüfung des Geruchs 
genügend Anhaltspunkte für die Iden
tifizierung einerseits und dafür, ob man 
es eventuell mit einem minderwertigen 
Sirup zu tun hat. Bestehen irgend
welche Zweifel, so kann durch Be
stimmung des spezifischen Gewichts 
und des Trockenrückstandes durch 
Vergleich mit einem selbst hergestellten 
Sirup ohne weiteres festgestellt werden, 
ob das betreffende Präparat ein minder
wertiges war oder nicht. Bei Sirupus 
Ferri jodati wird nach dem D. A.-B. IV 
das Eisenjodür und bei Sirupus fcrri 
oxydati das Eisen bestimmt. Bei 
Sirupus Ipecacuanhae und Liquiritiae 
kann man noch die Identitätsreaktionen 
anstellen, welche auf den Gehalt an 
Alkaloid oder Glyzyrrhizin gegründet 
sind. Bei Sirupus Rubi Idaei ist die 
Prüfung auf künstlichen Farbstoff be
reits im D. A.-B. IV vorgesehen. Zu
sammenfassend ergibt sich also auch 
hier,daß man bei der Prüfung eines Sirup 
nicht allzuschwer in der Lage sein 
wird, sich zu überzeugen, ob man es 
mit einem guten oder einem schlechten 
Präparat zu tun hat. 

Spirituspräparate. Bei Spiritus aether
eus wird im D. A.-B. IV. bereits Farbe, 
Neutralität, vollkommene Flüchtigkeit, 
spezifisches Oewicht, Prüfung auf 
richtigen Aethergehalt und fremde Alko
hole durchgeführt. Es wird wohl dieses 
Präparat in den. meisten Fällen selbst 
hergestellt und nicht bezogen werden. 
Bei den übrigen Präparaten wird fast 
durchgängig das spezifische Gewicht, 
die Farbe und die Klarheit, weiterhin 
auch die Geruchsprüfung gefordert, bei 
Spiritus camphoratus die Prüfung auf 
Kamphorgehalt, bei Spiritus Sinapis 
neben dem Geruch die Bestimmung 
des Senföls, wie bei Spiritus Coch
leariae und bei Spiritus Formicarum 
die Identitätsreaktion. Alle diese Prüf
ungen sind im allgemeinen als ge
nügend zu bezeichnen, um sich von 
der Identität und Güte des Präparates 
zu überzeugen. 

Tinkturen. Es gibt kaum ein galen
isches Präparat, welches in den letzten 
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Jahren so im Preis gedrückt worden Literatur zahlreiche Arbeiten erschienen, 
ist, wie die Tinkturen, und bei diesen welche jedermann zugängig sind und 
Präparaten dürfte es in erster Linie den Apotheker ohne weitere Hilfs
beim Kauf notwendig sein, sich zu kräfte in die Lage setzen, sich sehr 
liberzeugen, ob bei dem sehr billigen wohl von der Güte einer Tinktur zu 
Angebot tatsächlich die gelieferte Tink- überzeugen. 
tur einwandfrei ist. Im allgemeinen Unguenta. Hier werden im Deut
wird im Deutschen Arzneibuch bei den sehen Arzneibuch Herstellungsvor
Tinkturen die Farbe, Geruch und Ge- schritten gegeben. Außer der Farbe, 
schmack, teilweise Mischungsverhält- bei Unguentum Paraffini dem Schmelz
nisse mit Wasser, einige farbenreakt- punkt, einer vereinzelten Geruchsprüf
ionen, Prüfung der sauren Reaktion und ung und der Feinheit der Verreibung 
endlich bei den narkotischen Extrakten und der Menge des Quecksilbers bei 
selbstverständlich der Alkaloidgehalt Unguentum Hydrargyri cinereum sind 
zur Prüfung herangezogen. Es unter- irgendwelche Prüfungen nicht vorge
liegt keinem Zweifel, daß im allge- sehen. Ob eine Salbe unter Verwend
meinen diese Bestimmungen nicht ung der betreffenden im D. A.-B. IV 
genügen, um festzustellen, ob die b_e- vorgeschriebenen fette und Oele. her
treffende Tinktur aus gutem Matenal gestellt ist, läßt sich durch Ausz!ehen 
hergestellt, ob sie aus den in der Vor-\ einer Kleinigkeit Salbe ohne weiteres 
-schrill geforderten Drogen hergestellt feststellen und identifizieren. Die fein
ist und ob sie wirklich diejenigen heil der Verreibung kann unter dem 
Bestandteile enthält, welche in de_r Mikroskop in einigen kurzen Minuten 
betreffenden Tinktur nach Möglichkeit , festgestellt werden, und die Identifizier
nach dem jetzigen_ Herstellungsver- ung, ob man eine Zink-, Quecksilber
fahren vorhanden sem sollen. Es gibt oderBleiweiß-Salbevorsichhat,1stdurch 
aber eine große Anzahl von weiteren Auflösen der Salbe in Aether, Chloro
Bestimmungen, welche den Apotheker form und Prüfung des Rückstandes 
sehr wohl in die Lage versetzen, sich ebenfalls rasch durchzuführen. Die 
unschwer ein einwandfreies Bild üb_er Geruchsprüfung, ob es sich um eine 
die Tinkturen zu verschaffen. Es 1st ranzige oder gute Salbe handelt, ver
dies vor allen Dingen die Bestimmung setzt uns ebenfalls in die Lage, darüber 
des spezifischen Gewichts, des Trocken- ein Urteil zu fällen, ob die betreffen
rückstandes , der Asche, der Säure- den Salben einwandfrei und als dem 
und Versei!ungszahl, des Alkohol- D. A.-B. IV entsprechend bezeichnet 
gehaltes und des Verhaltens bei der und in den Handel gebracht werden 
sehr wertvollen Kapillaranalyse. für dürfen. Wir sind also, zusammen
die ldemifizierung durch Geruch_ und fassend, auch ebenso wie bei den 
Geschmack wendet man das Aufgießen Tinkturen so bei den Salben durch
einiger Tropfen in die innere Hand- weg in d~r Lage, uns auf einfachstem 
fläche an und kann durch Verreib:n Wege ein Bild über die Güte des be
-unschwer die betreffende ldentttat, treffenden galenischen Präparates zu 
ebenso eine gewisse Stärke des Ge- verschaffen. 
rnchs feststellen. Insbesondere die Medizinische Weine. Diese Präparate 
Kapillaranalyse, welche außerorde~t- dürften wohl zum großen Teil im 
ltch bequem und leicht anzustellen ist, Apothekenlaboratorium selbst herge
-setzt uns ohne weiteres in die Lage, stellt werden. ~ 
Aufschluß darüber zu bekommen, ob 
wir es mit einer einfachen oder zu
sammengesetzten, einer chlorophyll
haltigen oder anderen Tinktur zu tun 
haben. Ueber die gesamten eben
genanten Bestimmungen sind in der 

Zusammenfassung. Fassen wir diese 
Ausführungen zusammen, so ergibt ~ich 
ohne weiteres, daß bis auf wenige 
vereinzelte fälle jeder •Fach
mann• ohne weiteres in der 
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Lage ist, sich über die durch laboratorium und einer Degradierung 
den Zwischenhandel bezoge- deswissenschaftlichgebildeten 
nen galenischen Präparate auf Apothekers zum «Laboranten, trage 
wissen s c h a ft l ich e m Wege ein man eventuell an offizieller Stelle im 
Ur t e i 1 zu ver s eh a ff e n. Es bleibt Arzneibuch Sorge, die beteiligten 
nur noch die Frage zu erörtern übrig, Kreise auf die wissen schalt-
ob der Apotheker nicht besser diese liehen Wege hinzuweisen, 
Präparate, während er die Prüfung welche uns in den Stand 
ausführt, selbst herstellt, da man ein- setzen, eine gute und schlechte 
wenden könnte, daß die eventuellen I Ware von einander zu unter
Prüfungen mehr Zeit als die Herstell- scheiden! Diesem Zwecke sollen die 
ung selbst beanspruchen. Dieser Ein- vorstehenden Ausführungen dienen. 
wand dürfte hinfällig sein, da die Be- Eine tabellarische Aufstellung der 
stimmung des spezifischen Gewichts, Prüfungen, wie sie das D. A. - B. IV 
Trockenrückstandes , Kapillaranalyse angibt und eine solche, wie sie in 
neben der Ausführung von qualitativen praxi zur Erlangung eines Urteils über 
Reaktionen, Geruchsprüfungen oder die Handelsware ergänzend angestellt 
eine mikroskopische Prüfung so ver- werden müssen, will ich an dieser 
hältnismäßig einfach ist, daß sie mit den Stelle mit Literaturhinweisen dem
auch bescheidensten Mitte 1 n des nächst veröffentlichen ; aus Platz
Apothekenlaboratoriums vom mange\ mußte die große Tabelle 
wissenschaftlich gebildeten Apo- zurückgestellt werden. 
theker ausgeführt werden kön-
nen. Wenn also dem Apotheker 
irgendwelche Zweifel über die Güte Ueber die Anwendung der 
derartiger Präparate aufsteigen, so wird Bromerhitzungeprobe bei Fetten. 

\on .A. He1·dusehka und E. Rheinberger. 

Mitteilung aus dem L~bora1orium für angewandte
Chemie der Königl. Cniversltät München. 

Hehner und Mitche/l I) haben zuerst 
die Temperaturerhöhung, die bei der 
Einwirkung von Brom auf fette ein
tritt, für die einzelnen Oele und festen 
fette bestimmt Sie stellten fest, daß 
bei den nicht trocknenden Oelen diese 
sogenannte Bromerhitzungszahl in einer 
gewissen Beziehung zur Jodzahl dieser 
fette steht; es ergab sich nämlich, daß 
man die Zahl nur mit einem bestimmten 
Faktor, welcher von der Beschaffen
heit des Gefäßes abhängig ist, zu mul
tiplizieren braucht, um einen mit der 
Jodzahl nahezu übereinstimmenden 
Wert zu erhalten, 

Diese Berechnung der Jodzahl mit 
Hilfe der Bromerhitzungszahl ergab 
aber, wie aus ihrer Tabelle ersichtlich, 
bei trocknenden Ölen Differenzen bis zu 
20 Einheiten, Infolge dieser großen 
Abweichungen erschien die Verwend-

er nicht allzuviel Mühe und Zeit auf
wenden müssen, um die Ware in 
ihrem wirklichen Wert zu erkennen. 
Wenn die Selbstdarstellung der galen
ischen Präparate wieder ausnahmslos 
in das Apothekenlaboratorium verlegt 
werden soll, so läßt sich über diese 
Notwendigkeit natürlich diskutieren, 
wenn man aber als Grund hierfür an
führt, daß der Apotheker als Akademiker 
nicht in der Lage sein soll, sich über 
die Güte seines eigenen Handwerks
zeuges zu orientieren, so s t e \ lt man 
ihm ein ,Testimonium pauper
tatis» aus, das nicht unwider
sprochen bleiben soll. Es ist im 
Gegenteil zu hoffen, daß recht viele 
Kollegen durch die Prüfung galenischer 
Präparate und Drogen dazu beitragen, 
das pharmakochemische Gebiet der 
Drogen und der hieraus hergestellten 
Präparate weiter auszubauen und die 
wissen sc h aftli c he Arbeit im Labor
atorium damit heben und fördern. 
Anstelle einer rückschrittlichen Rück
verlegung der Herstellung von galen-
ischen Präparaten in das Apotheken- 'l Analyst. 1S\l5, S. 1,s. 
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barkeit dieser Berechnungsmethode für 
Jodzahlen überhaupt in Frage2) gestellt. 

Wir haben nun eine große Reihe 
von Untersuchungen 3) in dieser Richt
ung angestellt, und es läßt sich schon 
jetzt mit Sicherheit aus den Ergebnissen 
derselben erkennen, daß besonders 
trocknende Oele folgende Verhältnisse 
zeigen: Zu kleine Oelmengen (unter 
1 g) geben zu hohe, größere (über 1 g) 
zu niedrige Resultate; dagegen werden 
richtige Werte erhalten bei der Ver
wendung von 1 g Oe! auf 20 ccm 
Chloroform und der Einhaltung der 
folgenden Methode. Dabei trat ein 
bemerkbarer Unterschied zwischen 
trocknenden und nicht trocknenden 
Oelen in keiner Weise ein. 

20 ccm einer Lösung des betreff. Oeles 
in Chloroform, im Verhältnis 5 g auf 100 
ccm, werden in ein sogenanntes Wein
hold'sches Gefäß gebracht, das mit 
einem doppeltdurchbohrten Stopfen 
verschlossen ist. Durch die eine, mitt
lere Bohrung führt das in 1/ 10 Grade 
eingeteilte Thermometer, während durch 
die andere, seitliche Oettnung der Ab
fluß einer Abmeßvorrichtung hindurch
geht, ähnlich wie sie bei der Gerber
sehen Milchfettbestimmung zum Ab
messen der Säure beziehentlich des 
Amylalkohols verwendet wird. Aus 
diesem, für die Menge von 1 ccm 
eingerichteten Apparat wird dann das 
Brom, nachdem die Oel-Chloroform
lösung eine Temperatur von 25 ° an
genommen hat, zufließen gelassen. 
Nach Verlauf von mindestens 11/ 2 
Minuten wird die Höchsttemperatur 
abgelesen. 

Die Berechnung des vorerwähnten 
Faktors ist folgendermaßen: Man be
stimmt die Bromerhitzungszahl eines 
nicht trocknenden Oeles, dessen Jod
zahl bekannt ist. Der Quotient nun, 
welcher bei der Division dieser Brom
erhitzungszahl in die Jodzahl erhalten 
wird, ist der Faktor. Man bestimmt 

~) Leu·kowitsch: Techn. der Fette und Ode 
1905, I, S. 356. 

3) Siehe Dissertation Rheinberger, München. 

ihn am besten an zwei verschiedenen 
Oelen und nimmt das Mittel beider. 
Diese zweimalige Bestimmung für ein 
t:nd dasselbe Gefäß genügt dann voll
ständig für alle Berechnungen. Im 
vorliegenden Falle betrug der Faktor 
8,7. 

Bei sechszehn, trocknenden wie nicht 
trocknenden, Oelen wurde die Brom
erhitzungszahl bestimmt und daraus 
die Jodzahl durch Multiplikation mit 
8,7 berechnet. In folgender Tabelle 
sind die Werte eingetragen. Die Oele 
sind teils dem Deutschen Arzneibuch 
entsprechend, teils sind es mit andern 
Oelen verschnittene Proben. 

Oe! 

Mandelöl I 
II 

III 
IV 

Lebertran I 
II 

Olivenöl I 
11 

Leinöl I 
II 

I!l 
, IV 

Mohnöl I 
II 

III 
Rüböl 

1 Brom- 1 1 Aus der 
.

1 

erhitz- Nach Brom-
ungszahl v. Biibl I erhitz-

. (Tem- 1 bestimmte i ungszahl 

I
; peratur- · Jodzahl j berech-
erhöhung) 1 1 nete Jodz .. 

3185 
6150 
9,75 

13,30 
7,70 
8,80 
2.20 
4;25 
7,00 

11,50 
16135 
l\!195 
9,15 

ll,95 
13,0ö 
11,60 

1 

34,89 
57,27 
8!5,63 

114,40 
66,65 
75125 
20,56 
q6,34 
59144 
98,85 

143,00 
172,18 

78,08 
102,20 
114,30 
101,01 

33,49 
56,55 
84,82 

115,71 
66,99 
76,56 
19,14 
36,97 
60,90 

100,05 
142.24 
173;56 

79,60 
103,96 
113,53 
100,92 

Die Resultate zeigen, daß sich mit 
Hilfe der Bromerhitzungszahl mit ge
nügender Genauigkeit die Jodzahl be
rechnen läßt. Die Methode ist leicht 
ausführbar und sie läßt sich noch da
durch vereinfachen, daß man das 
Weinhold'sche Gefäß durch eine weit
halsige Flasche, in welche mittels eines 
Korkstopfens ein etwa 3 cm weites 
Reagenzrohr eingefügt ist, ersetzen 
kann. 

Ueber den Nachweis von l\lethylpentosen 
uml Pentosen. (Berichtigung.) In )ir. 23, 
Seite 471, .inke Spalte, Zeile 10 von unten muß 
es statt w· as ser heißen Eisessig. 
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Zersetzlichkeit des Sophols. 
Das von den Farbenfabriken vorm. 

l/1·. Bayer db Co. in Elberfeld in den 
Handel gebrachte So p hol (Formo
nukleinsilber mit 22 pZt. Silber-Gehalt) 
wird seit einiger Zeit in der Augert
hetlkunde und besonders für die 
Verhütung der Ophthalmoblennorrhöe 
in 2 bis 5 proz. Lösung angewendet. 
Dr. 0. 8chwei//inger macht uns aul 
die Zersetzlichkeit des Körpers auf
merksam, so daß die Verarbeitung 
in der Rezeptur auch bei gut auf
bewahrten Präparaten rechte Unan
nehmlichkeiten hat. Auch 0. von Hertf, 
welcher das Präparat sonst empfiehlt, 
teilt mit, daß seine Lösungen gegen 
Luft und Licht empfindlich sind. 

Nach neuerlichen Gebrauchsanweis
ungen soll das Präparat kalt gelöst 
und in schwarzen (nicht braunen) 
Gläsern dispensiert werden. Da aber 
schwarze Gläser in den Apotheken 
fast garnicht mehr vorhanden sind, 
wird es sich empfehlen, die Gläser 
in schwarzes Papier einzuwickeln und 
die Empfänger anzuweisen, die Augen
tropfen noch außerdem in einen dunklen 
Schrank zu stellen. -s-. 

Vorsicht bei Herstellung von 
Neßler's Reagenz. 

Quecksilberchloridlösung gibt mit 
Ammoniak bekanntlich einen weißen 
Niederschlag von Mercuriammonium
chlorid (NH2HgC!); eine Lösung von 
Quecksilberjodid in Kaliumjodidlösung 
gibt bei Gegenwart einer nicht zu 
kleinen Menge Aetzkali mit Ammoniak 
und Ammoniumsalzen einen jodhalt
igen, ähnlich zusammengesetzten gelb
roten bis rötlich braunen Niederschlag, 
der außerdem noch Quecksilberoxyd 
enthält (Oxydimercuriammoniumjodid 
[NH2HgJ+HgO]). 

Das Neßler'sche Reagenz ist dem
nach zum Nachweis von freiem wie 
auch gebundenem Ammoniak an
wendbar. 

In der Literatur finden sich ver -
schieden e Vorschriften zur Her-

Stellung von Nef/ler's Reagenz; es ist 
nun bemerkenswert, daß man nach 
einigen der in der Literatur enthaltenen 
Vorschriften ein Präparat erhält, welches 
auf Ammoniak und Ammoniumsalze 
nicht reagiert, weil es überhaupt kein 
Quecksilberjodid enthält, da nach diesen 
Vorschriften das Quecksilberjodid durch 
Abfiltrieren entfernt worden ist. 

Ich habe noch nicht ermitteln können, 
wo diese fehlerhafte Herstellung des 
Ne/iler'schen Reagenz zuerst auf
getaucht ist; jedenfalls ist sie häufig 
von einem Buche in das andere über
nommen worden. Ich gedenke den 
Gegenstand weiter zu verfolgen und 
nochmals darauf zurückzukommen. 
Ich halte es für zweckmäßig in nach
stehendem eine sachgemäße Vorschrift 
zum Gebrauche (nach E. Schmidt, 
Lehrbuch der Pharmazeutischen Chemie, 
1898, S. 133) mitzuteilen: <In eine 
Auflösung von 2,0 g Jodkalium in 
5,0 g Wasser wird so lange rotes 
Quecksilberjodid in kleinen Anteilen 
eingetragen, bis dasselbe nicht mehr 
gelöst wird (etwa 3,2 g); sodann 
werden derselben noch 20,0 g Wasser 
und 30 ccm=40,0 g Liquor Kali caustici 
(13,4 g Kali causticum fusum, 26,6 g 
Wasser) zugefügt und die Flüssigkeit 
nach dem Absetzen durch Asbest filtriert. 
Dieselbe ist in mit Glasstopfen gut 
verschlossenen Gefäßen vor Licht ge
schützt aufzubewahren.> 

Dr. A. Schneider-Dresden. 

Ein Wnndheil• und Blntstlllnngsmittel ans 
Tierblnt wird nach DRP. 205 025 (Dr. Salo 
Bergel-Hohensalza) gewonnen, indem ungeron
nenes, unter strenger Asepsis entnontmenes 
Tierblut so lange ohne Zusatz fremder Stoffe 
zentrifugiert wird, bis die roten Blutkörperchen 
sich von den weißen und dem Blutplasma ge
trennt haben. Darauf werden die roten Blut
körperchen entfernt, die weißen mit dem Plas
ma zur Gerinnung gebracht und schließlich diese 
)fasse bei Temperaturen unter <100 getrQcknet 
und gepulvert 1 eventuell noch mit anderen 
Arzneistoffen vermischt. A. St. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Albi11-Zah11pasta (Pharm. Zentralh. 49 
11908] 64) beateht aus Gips, Tragant, 
Pflanzengallert und Wasserstoffperoxyd. 
(Tberap. Rundsch. 1909, 382). 

Ar,obromin werden Jod-Brompillen ge
nannt*). 

Atoxon-Tabletten dienen zur Entfernung 
von Bleiresten an den Händen von Blei
arbeitern. 

Dr. Bode's Getaw besteht im wesent
lichen aus Natriumtetraborat und wird zur 
Verhinderung der Empfängnis angewendet. 
(Pharm. Zeitg. 1909, 462). 

Botanik-Essenz : Oleum Sinapia, Tinc
tura Eophorbii, Spiritus dilutus. (Pharm. Zeitg. 
1909, 463). 

llromvalol ist Bromisovaleriansäure-
Borneolester in Gelatineperlen. Es vereinigt 
die Wirkung des Baldrian mit der des 
Brom. Gabe: 1 bis 3 Perlen dreimal täg
lich. Darsteller: Schering cf; Glatx in 
New-York. 

Laxative-Tabletten bestehen nach An
gabe des Darstellers : Chemisches Labora
torium <Limosan, in Limbach (Sachsen) 
aus Tinevelly-Senna, Rhamnus Purshiana, 
Frangula aii 20, Süßholz, Qoeckenworzel 
ai 10, Pfefferminze, Ringelblumen und 
scbw. Pappelhl. aii 5. Die Untersuchung 
bestätigte diese Angabe. (Apoth. Zeitg. 
1909, 441). 

Limosan.-Tabletten: Aethylenimin D. R. 
P. (Piperazin) 1, Glykokollparaphenetidin 
(bas. Phenokoll) 4,5, Lithionkarbonat 0,1, 
salizylsaures Salz d. G. (Salokoll) 1, essig
saures Salz d. G. 0,4. Nach Dr. F. Zernik 
konnte im wesentlichen (bis auf die Essig
säure) die Zusammensetzung bestätigt werden. 
Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, 
daß der Darsteller (siehe Laxative-Tabletten) 
wiederholt wegen Marktschreierei zur Rechen
schaft gezogen wurde. (Apoth. Zeitg. 1909, 
441). 

Malto-Haimose besteht aus Pepsiosalz
säore -Bluteiweiß und Maltose. Darsteller 
Dr. Hermann Stern in München 13, Karl
straße 42. 

Cereprosin wird nach Maurice Page Mundwasser, schmerzstillendes. Als 
erhalten, indem man das Kleinhirn von solches empfiehlt G. Avellis eine 2 proz. 
Schafen bei 50 o trocknet, dann mit Aether Sobcutinlösung (paraphenolsulfosaurer Para
auszieht Bnd diesen abdestilliert. Der Rück- 1 amidobenzoösäureiithylester). Von dieser 
atand kann als Emulsion oder mit irgend Lösung nehme man 1 bis 2 Eßlöffel auf 
einem Vehikel (1: 10) eingespritzt werden. ein Glas WaBSer. (Zeitschr. f. Laryngol., 
Anwendung: bei Nervenkrankheiten. Gabe: Rhinol. o. Greozgeb. 1909, II, 2). 
1 bis 5 ccm 6 bis 8 Wochen hindurch. 
(Mttnch. Med. Wochenschr. 1909, 1215). 

Dauerhefe, medizinische ist der jetzige 
Name für das in Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
7 6 kurz besprochene Pan t h o 1 (nicht Pan
thal). 

Diabetii,-Pastillen enthalten 12 pZt 
Saccharin. 45 pZt Natriumbikarbonat, 43 pZt 
Weinsäure und Spuren eines roten Farb
stoffes. (Pharm. Weekbl. 1909, 519). 

Diamin nennt Otto Reichel in Berlin 11, 
Eisenbahnstraße 4 ein angeblich aus 
Syzygium Jambolanum bereitetes Mittel 
gegen Zuckerkrankheit. 

Gonol - Kapseln enthalten Kawa- Santa! 
(siehe Pharm. Zentralh. 46 [1905], 135 

Neurene Brissonet ist lösliches Borneol 
und wird bei Nervenleiden angewendet.*) 

N ovocol ist nach G. u. R. · Fritx
Pexoklt und Sü(J guajakolphosphorsaures 
Natrium. 

Odorit ist nach G. u. R. Fritx-Pexold 
und Sü/ i ein Deainfektionsmittel unbe
kannter Zusammensetzung. 

Pecho-Pastillen enthalten als wirksame 
Körper je 0,015 g Anästhesin, 0,05 g 
Eokalyptusöl und 0,01 g Menthol. An
wendung: bei Erkrankungen der Atmungs
wege 1 bis 2 Stück im Munde zergehen 
lassen. Darsteller: Dr. Jo. Ma.yer, Tau
nus-Apotheke in Wiesbaden. (Therap. Neu
heiten 1909, 177). 

unter Gonosan) *). 

*) Nach G. u .. R. Fritx- Pexoldt wnd 
i.a Wien. 

Plate's Original-Vaginalstab mit Pulver
Süll, hülle für Kühe von Tierarzt Dr. Pkite in 

· , Brügge in W. dürfte nach Dr. F. Zernik 
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im wesentlichen Kreolin oder ein diesem 
ähnliches Präparat neben geringen Mengen 
einer Bleiverbindung in einem indifferenten 
halbfesten Festkörper enthalten. (Apotb,· 
Zeitg. 1909, 441.) 

Poslam besteht nach W. A. Awhner 
und W. S. Hilpert aus: 

Zinkoxyd 12,01 
Schwefel 6,67 
Stärke 22,00 
Teeröl 15,18 
Menthol geringe Spuren 
Salizylsäure » » 

Fettbestandteile bis zu 100,0 
Anwendung: gegen Ausschlag und Haut
krankheiten. (Journ. Amer. Med. Assoc. 
1909, 1678.) 

Rooton ist ein Kraft- und Nährpulver 
für Nervenkranke und Gesundende, dessen 
Zusammensetzung unbekannt ist. Bezugs
quelle: Paul WachhoLc in Charlottenburg 
13, Gervinusstraße 24. 

Pressure en poudre Fabre ist ein Hefe
präparat. *) 

Sanovagin enthält An!lsthesin, /1-napb
tholdisulfosaures Aluminium-Zinkacetat, Dijod
salizylsäure-Methylester, Quecksilberoxycya
nid und Thymol. Anwendung: bei Krank
heiten des weiblichen Geschlechtsorganes. 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1909, No. 22.) 

Stauff'er's Hefetabletten (Pharm. Zentralb. 
50 [1909], 385) werden aus garantiert 
reiner Hefe ohne jeden Zusatz hergestellt 
von Jean Stauffer & Co., Konserven· 
fabrik in Enghien (Belgien). 

Tallianin ist ein indirektes harntreibendes 
Mittel und wirkt erhöhend auf die Herztätig
keit. Dabei ist es ein kräftiges Antiseptikum 
und neutralisiert die Toxine der Kleinlebe
wesen. Nach den bisherigen Erfahrungen 
ist es anwendbar bei gewissen Infektionen. 
(Pharm. Post 1909, 481.) 

Tanargentan iBt der abgeänderte Name 
für Tanargan (Pharm. Zentralh 49 [1908], 
1041. Tanargentan pro infantibns wird 
mit 1,5 pZt Silber und 2 5 pZt Tannin 
hergestellt. 

Thilossia ist ein Lecithin, Leguminosen, 
Hämoglobin und Kakao enthaltendes N!lbr
präparat. *) 

Viktoria-Asthma-Tropfen der Viktoria
Apotheke in Berlin SW. dürften nach Dr. 
F. Zernik als wesentliche Bestandteile 
rfinctura Lobeliae, Tinctura Opii benzoica, 
Liquor Ammonii anisatus, Aether aceticue 
und Kalium jodatum enthalten. (Apotb. Ztg. 
1909, 4<11.) B, Mentxel. 

Neue Perforations-Apparate. 
Bei der Bestimmung organischer Säuren 

im Wein stellte sich, wie C. c·. d. Heide 
berichtet, ein Mangel an geeigneten Per
forationsapparaten heraus; infolgedessen 
wurden von ihm Versuche vorgenommen, 
die zur Konstruktion folgender Apparate 
führten. 

Abgeä11derter Pip'scher Apparat zur 
Perforation mit Aether. Der urspriingliche 
W. Pip'sche Apparat ist nur für größere 

Flüssigkeitsmengen ( 1 bis 2 L) ge
eignet, während die "· d. Heide'scbe 
Abänderung für 100 bis 200 com 
Flüesigkeit eingerichtet ist. Die in 
dem Siedekölbchen erzeugten Aether
dämpfe gelangen durch das auf 
diesen aufgeschliffene weite Rohr 
in das rechts angebrachte Doppel

Tallianin ist ein ozonisiertes Terpen, 
welches durch die Einwirkung von Ozon 
auf eine Mischung von Terpenölen entsteht. g 
Nach S. 8eidmann ist es eine Flüssigkeit, 
deren Geruch an die Oele, aus denen es 
entstanden ist, erinnert. Das Terpen-Ozonid 
wurde friiher ausschließlich in der Tierheil
kunde verwendet, neuerdings aber auch bei 
Menschen. Es ist vollständig ungiftig und 
kann intravenös oder intraperitoneal eing& 
spritzt werden, ohne Vergiftung hervorzurufen. 
Es wirkt gleichzeitig auf den Körper und 
die Kleinlebewesen. Bei andauernden Ein
spritzungen tritt im Blut eine leichte Hyper
globulie und eine Ryperleukocytose auf, 

_, rohr und aus diesem von unten 
~ - her in die im Extraktionegefäll (g) 

: befindliche zu perforierende Flüssig-
Fig. 1. keit. (Siehe Fig. 1.) Die ge

sättigte Aetherlöeung sammelt eich oben und 
fließt durch ein Ueberlanfrohr in den Ex-

*) ~ach G. u. R. Frit,-Pexoldt u,id Süß 
in Wien. 
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traktionskolben zuriick. Der letztere ist mit 
auswechselbaren Stutzen versehen, die in 
wechselnder Höbe seitlieb Ausflußöffnungen 
für den Aether besitzen, sodaß man bei 
wenig Flüssigkeit mit einem Stutzen ar
beitet, dessen Ausflußöffnung sich möglichst 
tief unten, bei viel Flüssigkeit weit oben 
befindet. Die Ktlhhrng erfolgt durch einen 
in das Extraktion,gefl!.ß lose eingehängten 
Schlangenkühler. In das Siedekölbchen 
muß zu Anfang ein Siedeeteinchen gebracht 
werden und während des Perforierens ist 
zeitweise etwas Aether nachzufülleIJ.. Beim 
Auseinandernehmen des Apparates mache 
man es sich zur Regel, das eingeschliffene 
Siedekölbchen möglichst langsam herauszu
drehen und es nicht plötzlich mit einem 
Ruck wegzunehmen, weil sonst durch eine 
Heberwirkung des angebrachten Doppel
rohrs leiebt die Flüssigkeit in das Siedege
fäß zurückgerissen werden kann. 

Für , Flüssigkeiten, die zur Emnl
sionsbildung :neigen, verwende man 
z"eckmäßig den folgenden Apparat (siehe 

Fig. 2). Er genießt Musterschutz 
(D. R. G. M. 337985/86) und be
steht aus: 

1. einem zylindrischen Extrakt. 
ionsgefäß mit fest verbuadenem 
System von Dampfsteige- und 
Flüssigkeitsriicklaufröhren; 

2. dem dazu passenden, oben 
trichterförmig erweiterten und auf 
das Extraktionsgefäß anfgeschlif
fenen Einsatzstück, dessen unterer 
Teil eine dünne Röhre bildet, an 
die eine Anzahl durchlöcherte 
glockenförmige Tellerehen ange
schmolzen sind; 

3. einem Siedekolben von etwa 
Fig. t. 100 ccm Inhalt; 

4. dem Kühler (D. R. G. M. 
337985), der lose in den oben erweiterten 
Teil des Einsatzstückes eingehängt wird. 

Die Aetherdämpfe steigen aus dem Siede
kolben durch das seitliche Röhrensystem 
auf, sie h'eten oben aurch eine Oeffnung 
im Schliff dss Einsatzstückes in dessen Er
weiterung, hier werden sie durch den Kühler 
verdichtet und fallen in die enge Röhre des 
Einsatzes zurück. An dem unteren Ende 
derselben treten die Dämpfe in die im 
Extraktionsgefäß befindliche zu perforierende 

Flüssigkeit, steigen bis zum ersten Teller
ehen, sammeln sich dort und steigen, 
wenn hinreichend Aether vorhanden ist, 
in das zweite Tellerehen, wo sich das 
Spiel wiederholt. Nachdem der Aether 
sämtliche Tellerehen durchströmt hat und 
längere Zeit mit der wässerigen Flüssigkeit 
in Berührung gewesen ist, sammelt er sich 
über der letzteren an und fließt durch die 
seitliche Röhre zum Extraktionskolben zu
rück. Für die Perforation von Flüssigkeiten, 
deren spezif. Gewicht bedeutend größer als 
1 ist, sind besondere Maßregeln gegeben. 

Emulsionsbildungen sollen nur in sehr 
geringem Grade vorkommen, und die leichte 
Füllbarkeit des Apparates begünstigt auch 
ein quantitatives Sammeln der perforierten 
Flüssigkeit. 

Apparat zur Perforation mit Aether 
oder mit Chloroform (bezw. mit Flüssig
keiten, die spezif, leichter oder schwerer 
sind als die zu perforierende Flüssigkeit. 
D. R. G. M. 370090 und 373308.) Dieser 

Apparat unterscheidet sich von dem 
Vorhergehenden hauptsächlich da
durch, dass der Einsatz für sich 
besonders ausgebildet ist (siehe 
Fig. ~). Dieser Einsatz ist oben 
zu einem kleinen Trichter erweitert, 
und die glockenförmigen Tellerehen 
tragen gekrümmte Ansatzröhren 
zur Führung der Perforations
flüssigkeit. Der Kühler ist anders 
gestaltet. Auch das seitliche Rohr
system ist abgeändert ; es enthält 
ein Ueberlaufrohr, das jedoch nur 
bei der Perforatioll mit spezif. achwe-

Fig. 3. reren Flüssigkeiten benutzt wird. 
Bei Aether-Perforation arbeitet der 

Apparat \n folgender Weise: 
Zunächst werden in das zylindrische E:x:trakt

ionsgefäß 3 bis 4 ccm Quecksilber gefüllt, um 
das Ueberlaufrobr zu versperren. Dann wird 
die zu perforierende Flüssigkeit eingefüllt und 
der Ernsatz so eingesetzt, daß sich das Trichter
eben desselben oben befindet wie in Fig. 3. 
Der Aetbordampf steigt aus dem Siedekolben 
durch das seitliche Rohr auf bis in den Kühler, 
wird hier verdichtet, fällt in das Trichterchen 
des Einsatzes und tr1tt an dem unteren Ende 
des Einsatzes in die zu perforierende Flüssig
keit. Nachdem er unter jedem Tellerehen Aufent
halt gehabt und so gez'!ungen wa~? D?,ögl!ch~t 
lange mit der zu perfonerenden Fluss.1gke1t m 
Be.rührung zu bleiben, sam7:11elt . er s_ich oben 
uod läuft schließlich genau wie bei dem Apparat 
F1g. J 

1 
in den Extraktionskolben zurür.k. 
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Für die Perf O r a tion mit Chlo ro- den Kühler und fallen verdichtet auf das oberste 
Tellerehen des Einsatzes. Durch das gekrümmte 

form ist die Beschickung und Arbeitsweise Ansatzrohr desselben gelangen sie in das dar-
des Apparates folgende: unter befindliche Tellerehen und durchrieseln so 

Man gießt in das zylinderförmige Extraktions- ~~~ft~e dbehl:r~f~:~fJ!::;~~f~~I~i~~~t.~n~~! 
gefäß 30 bis 50 ccm Chloroform und setzt dann und fließt durch das Ueberlaufrohr m das Siede
den Einsatz so ein1 daß sich das Trichterchen 
desselben unten befindet., also umgekehrt wie in gefäß zurück. 
Fig. 3 und in das Chloroform eintaucht. Nun Die Apparate werden v?n C. Gerl~rdt 
gießt man auf das Chloroform die zu perforier- (Marquart1s Lager chem1scher Utensihen) 
ende Flüssigkeit, dann wird der KU.hier aufge- in Bonn a. Rh. geliefert. 
setzt und der mit Chloroform gefüllte Kolben Zt h f u; t d N,, k _ u Genußm. 
erhitzt. Die Chloroformdämpfe steigen durch.! se r. · n ers. · a r. · 
das seitliche Röhrensystem hoch, gelangen in 1909, XVII1 315. P. 8. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Analysen von Früchten und und Süßkirschen hinsichtlich ihrer Zn
Fruchtsäften aus den Jahrgängen sammensetzung, insbesondere bezüglich der 

Alkalitllt der Aschen. Die Verff. beobachteten 
1907 und 1908. dabei, daß bei der größeren Anzahl derFrilchte 

A. Behre, Fr. Gro/ie und G. Schmidt die Alkalit!it der Asche des wasserlöslichen 
untersuchten selbstgepreßte Himbeersäfte, Anteiles größer war als die der Gesamt&SChe 
Heidelbeersäfte und Preißelheer- und zwar sowohl bei der gewöhnlichen 
sä f t e. Die Himbeeren stammten aus der Alkalitätsbestimmung als auch bei derjenigen 
Umgebung von Chemnitz i. Sa. Bei der nach Farnsteiner. Nach ihren Untersnch
Bestimmung der flüchtigen Säuren empfehlen ungen ist dies darauf zurllckzuführen, daß 
Verff. die Destillation mit Wasserdampf bis beim Auslangen der Früchte mit Waseer 
auf ein Volumen von 200 ccm auszuführen, der größere Teil der Basen als Salze organ· 
da im gewöhnlichen alkoholischen Destillat ischer und anorganischer Slinren in Lösung 
nur etwa die Hälfte der flüchtigen Säuren gingen und im Rückstand neben den. or
enthalten zu sein pflege. Die Pr e i ß el- ganischen Phosphor- und Schwefelverbmd
b e ers äf t e zeigten gegenüber den Vor- ungen nnr verhältnismäßig geringe Mengen 
jahren geringere Aschengehalte und daneben von Basen verblieben. Beim Veraschen der 
bede. utend höhere Ascbenalkalitäten, wahr-1 Früchte entstehen aus den pflanzensauren 
scheinlich weil bei den diesmal untersuchten Salzen Karbonate oder Oxyde, weshalb die 
Säften eine Gärung noch nicht eingesetzt I Aschen stark alkalisch reagieren. Falls nun 
hatte. Preißelbeersäfte vergären vermutlich [ im unlöslichen Teile der Früchte zu wenig 
wegen ihres Benzoesäoregehaltes sehr schwer. ! Basen für die Bindung der aus dem organisch 
Verff. be_obachteten im Jahre 1 ~~7 in ~olchen I gebundenen Phosphor und Schw:fel ent
Säften bis zu 0,112 g Benzoesäure 1~ 100 stehenden Phosphor- und Schwefelsaure vor
ccm. Die Hi m b e er sä f t e und H e 1 de I · handen sind, so binden diese Säuren, wenn 
b e er sä f te schwanken gegenüber den man mit dem löslichen auch den unlöschen 
Vorjahren nur unwesentlich. Es wurden bef Fruchtanteil, also die ganzen Früchte, ver
den Säften des Jahres 1908 folgende Durch-1 ascht, einen Teil der Oxyde oder Karbonate 
schnittswerte beobachtet: der Asche des löslichen Anteiles. Das Un-

Alkalität der Al- lösliche bereichert also die Asche des Löslichen, 
Asche Asche kalität.s- vornehmlich an anorganischen Säa· 

g (ccmN.-Lauge) zahl ren, weniger an Basen. 
Himbeersaft O 582 6,71 12,59 ke , öff tl'cht U t eh 
Heidelbeersaft 0:286 3,37 11,75 [ A. Juc nac,c ver en 1 .n ersu . 
Preißelbeersaft 0,276 3,88 13,69. ungen von selbsthergestellten H1~beer-, 

K Fischer und K. Alpers untersuchten: Kirsch-, Erdheer- und Johann1sbeer
Erdbeeren, Himbeeren, Johannis- säften aus den ,Jahren 1907 ~nd 1908. 
beeren, Stachelbeeren, Brombeeren Sämtliche Früchte entstammen mit wenigen 
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Ausnahmen der Provinz Brandenburg. 
Im Jahrgang 1907 wurden folgende nie
derste und höchste Werte bei Mineralstoff
gehalt und der Alkalität der Asche beob
achtet: 

Mineralstoffe Alkalität 
Saftart und (Asche, der Asche 
Jahrgang g in 100 ccm (<.:cmN.-Lg) 

Himbeersaft 1907 0,4008 b. 01522 4,20 b. 6
1
6 

Kirschsaft 01608 • 716 6
1
86 » 7

1
76 

Er.:ibeersaft 0,422 , 0,551 4,18 » 5
1
5 

Johaonisbeers. > 014908 » 0_5718 5,0 > 6
1
0 

Himbeersaft 1908 0,390 » 0
1
645 4,26 » 7

1
46 

Kirsch:saft 0,430 » 0,640 4,22 » 6,80 
Erdbeersaft 0,500 » 0,555 4,68 » 5

1
~8 

Härtel, Hase und Mueller untersuchten 
französische Rosenaprikosen, deutsche 
Aprikosen sowie ungarisches und fran
zösisches Aprikosenmark des Jahrganges 
1907, ferner Himbeeren der Jahrgänge 
1907 und 1908 sowie selbsthergestellten 
Himbeersaft 1907. Bei den Himbeeren 
1908 worden folgende niederste, bezw. 
höchste Werte in 100 g Substanz beob
achtet : Asche der löslichen Extraktstoffe 
0,325 bis 01448 g, Alkalität der Asche 
3126 bis 4,4 ccm, Alkalitätszahl 9,8 bis 
11,6; bei den Himbeersäften des Jahrgangs 
1907 in 100 ccm: Asche 014656 bis 
0,5668 g, Alkalität der Asche 4,8 bis 6,35 
ccm, Alkalitätszahl 10,3 bis 11,5. 

A. Gronover teilt Analysen von Him
beerrohsliften der Jahre 1907 und 1908 
mit. Die Slifte wurden dem Berichterstatter 
von einer Fruchtsaftpresserei zur V eriügung 
gestellt und waren ans Himbeeren bereitet, 
die aus Fässern von über 100 L Inhalt 
stammten (Waldhimbeeren vom südlichen 
Schwarzwald und den Südvogesen), Die 
niedersten und höchsten Werte in 100 ccm 
waren folgende: Asche 0,4105 bis 014976 g, 
Alkalität der Asche 518 bis 7, 1 ccm N or
mal-Lauge. 

Boemer stellt die von den verschiedenen 
Analytikern bei Himbeersäften des Jahres 
1908 gefundenen Werte zusammen. Nach 
dieser U ebersicht ergaben sieb folgende 
Schwankungszahlen für 100 ccm · Succus : 
Extrakt 3,54 bis 4193 g (direkt bestimmt), 
Asche 0139 bis 0,65 g, Alkalität der Asche 
4,3 b.is 812 ccm Normal-Lauge. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 733 bis 745. Mgr. 

Zur Mehluntersuchung 
empfiehlt Schaff11it einen Apparat, der das 
Prinzip des Hare'schen Tropftrichters (mit 
eingeschliffenem Glasstab) mit der Form des 
Scheidetrichters vereinigt, dem ein weiterer 
offener Trichter aufgesetzt ist. Die Form 
des Trichters gestattet nach dem Schließen 
der oberen und unteren Oeffnung ein ent
sprechendes S eh ü ttel n, der eingeschliffene 
Rand im unteren Trichterhals mittels eines 
eingepaßten Glasstabes ein beliebiges Ab -
s c h 1 i e ß e n des birnenförmigen Teiles vom 
Halsteil des Trichters. Der Glasstab paßt 
mit einem Ende , in den unteren Trichter
hals, mit dem anderen in den oberen. 

Zur Prüf u n g des zu untersuchenden 
Mehles werden etwa 30 g abgewogen, in 
den Trichter gebracht, dessen untere Oeff. 
nung mit einem Korkstopfen verschlossen 
und zur Hälfte bis Dreiviertel mit Chloro· 
form gefüllt ist. Hierauf verschließt man 
den Trichter mit dem Glasstab, schüttelt 
die Masse tüchtig durch, öffnet wieder und 
füllt fast bis zum Rande des oberen Trich
ters Chloroform nach. Die Au!schüttelung 
bleibt einige Zeit mit einer Glasplatte bedeckt 
stehen. Inzwischen sammeln sich alle grö
beren Bestandteile, also die Schalenfrag
mente , Haare, Verunreinigungen usw. an 
der Oberfläche und nachdem dies in erfor
derlichem Maße geschehen ist, wird der 
obere Trichterhals mit dem Glasstab ver
schlossen, die darüber befindliche Masse in 
ein Becherglas abgegossen und der Trichter 
vorläufig mit seinem Inhalt zur Seite ge
stellt. Das Chloroform im Becherglase läßt 
man an der Luft oder auf dem Wasserbad 
verdunsten und nimmt den Rückstand, nach
dem er ganz trocken und mit einem 
Hornlöffel zerdrückt ist, mit etwa 100 ccm 
heißer 5- bis 10 proz. Salzsäure auf, erhitzt 
einige Minuten bis zur beginnenden Siede
hitze und läßt die Flüssigkeit absetzen. 
Nach etwa '/4 bis 1/2 Stunde wird zunächst 
die über dem Bodensatz stehende Flüssig
keit und dann der Bodensatz auf einen 
mit Müllerseide überspannten Trichter ge
gos13en und mit 2 proz. Natronlauge nach
gewaschen. Der auf dem Siebe verbleibende 
Teil enthält nun alle gröberen Bestandteile 
des Mehles in dem für die mikroskop· 
ische Un te rsu chu ng geeigneten Zustande. 
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Auf diese Weise gelingt ee, die für die 
sichere Diagnostizierung der Mehle charakter
istischen Querzellen zu isolieren, ebenso 
Samenschalenteile, z. B. von Wicken, Bohnen, 
Kornrade. 

Der im Trichter verbleibende Teil hat 
sich nach 24 stündigem Stehen in 2 Schichten 
getrennt. In der Birne hat sich eine dicke 
Mehldecke gebildet, unter dieser hat sich 
das Chloroform, mehr oder weniger gelb 
gefärbt, zum größten Teile wieder abge
sondert, am Boden des Trichterhalses jedoch 
ist ein gefärbter Niederschlag (aus Kleber
zellen) entstanden. Dieser wird noch im 
Glase zur Identitäts- und Qualitätsbestimm
ung mit der Farbenskala von Ben ecke ver
glichen und, nachdem diee geschehen ist, 
durch den Glasstab von dem Inhalt der 
Birne getrennt und zur Behandlung mit 
Essigsäure berausgespillt. 

Alle mineralischen Bestandteile sinken 
rasch zu Boden. Wenn man den Kork
stopfen durch ein Stück Gummischlauch mit 
Quetschhahn ersetzt, so kann man die Ver
fälschungen annähernd quantitativ bestimmen, 
indem man den Inhalt dee Trichterhalsee 
nach einiger Zeit in eine Platinschale laufen 
und das Chloroform verdunsten läßt. Zur 
Ermittelung von Verfälschungen in Drogen
pulvern mittels der Chloroform- und Zink
sulfatmethode läßt sich der Apparat eben
falls verwenden. (Den Apparat liefert Leit?,
Bergmann in Berlin NW, Luisenstraße.) 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 86. Mgr. 

Ueber die Kupferung von 
Konserven 

hat K Spiro im N aturwissenschaftlich-madi
zinischen Verein zu Straßburg i. E. einen 
Vortrag gehalten, aus dem folgendes her
vorgeht. Es ist dringend zu wünschen, daß 
anstelle der Willkür, die sich ebenso in dem 
gänzlichen V erbot, wie in der Festlegung 
der 55 mg kündet, endlich eine wiesen
schaftlich begründete Norm gesetzt würde, 
daß nur solche Konserven erlaub t werden, die 
kein freies, d.h. kein ionalee Kupfer enthalten. 

Münch. Med. Wochenschr. 1909, l070. -/%-

Schwefelung von Nüssen. 
In einem Aufsatze ( dee Fulsivations 1909, 

No. 4) hat sich M. A. Auguet dahin aus
geeprochen. daß das Schwefeln von Nüssen 
zu gestatten sei. Er stützt sich hierbei 
darauf, daß er in 2 Mustern nur in den 
Schalen und nicht in den Kernen schweflige 
Säure gefunden hatte. Dieser Ansicht tritt 
Ch.Arra,qon auf das entschiedenste unter 
eingehender Begründung entgegen. Unter 
anderen weist er nach, daß er in 1 kg 
Schalen 288 mg und 1 kg Kernen 58 mg 
schweflige Säure gefunden habe. Er fordert 
das Verbot der Schwefelung, weil sie zur 
Erhaltung gesunder Nüsse nicht nötig iat 
und betrügerische Handhabungen gestattet. 
Er bedauert, daß in dem Rundschreiben 
dee französischen Aekerbau-Ministers vom 
25. 6. 08 unter den in diesem genannten 
Samen nicht auch die Nüsse mit aufgenommen 
worden sind. -tx-

Schweix. Wochschr. f. Chem. u.Pkarm.1909,364-. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Wohlriechendes Harz afrikan- Alkohol bei 92 ° C etwa 16 bis 18 pZt 
eines gelben Harzes von feinem, mildem 
und angenehmem Geruch, der an Siam
Benzoeharz, aber nicht an Weihrauch erinnert. 
Die durch Alkohol erschöpfte Rinde liefert 
mit Kohlenstofftetrachlorid behandelt nach 
dem Verdunsten des Lösungsmittels 8 bis 
10 pZt eilles heller gelben Harzee, welches 
fast den gleichen Duft verbreitet. Zuletzt 
werden mittels Schwefelkohlenstoff 2 bia 
3 pZt einee noch helleren, wenig oder nicht 
duftenden Harzee gewonnen. Im Ganzen 
erhält man also 28 bis 30 pZt dieeer ver
schiedenen Harze. Am harzreichsten ist 
die Rinde von Sarooc. rigidum aus Deutsch· 

ischer Geraniaceen. 
Nach He ekel führen Sarcocaulon Burmanni, 

Sarcoc. Heretieri Patersoni, Sarcoc. Marlothi 
und rigidum sowie die neue auf Madagas
kar entdeckte Sarcoc. Curali in der Rinde 
mehrere wohlriechende Harze. Die trockene 
Rinde entzündet sich leicht und entwickelt 
ohne Rauch einen ansgesprochenen Weih
rauchduft, trotzdem die Harze die Zusam
mensetzung des Weihrauchs nicht haben. 
Diesen Geruch verbreitet die Rinde von 
Sarcoc. Cnrali auch ohne Verbrennung. 
Aus ihr erhält man durch Behandlung mit 
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Südwestafrika, welche mehr als 50 pZt I durch Einschnitte in die Rinde gewinnen 
enthält und ihrem Bau nach ganz von Harz kann. Die Harze würden in der Par
erfüllt zu sein scheint. Für den Handel fümerie einen Ersatz. für die Benzoe von 
und die Industrie werden diese Rinden noch Siam und Sumatra bilden. -t•-
eine große Bedeutung erlangen. Auch 
dürften die Sarcocaulonarten angebaut wer
den, besonders dann, wenn man die Harze 

Schweix. Wochenschr. f. Ohetn. u. Pkarm. 
1909, 380. 

Bakteriologische Mitteilungen. 
Die Spirochaete Duttoni 

züchtet man nach Ch. M. Duval und 
,T. L. Todd (The Lancet 1909, 4464) auf 
folgendem Nährboden : Die Dotter von zwei 
friseben Httbnereiem werden steril vom Weißen 
getrennt und in einen Erlenmeyer'schen 
Kolben zu 100 ccm steriler Mliusebouillon 
gebracht, welehe durch Abkochen von 6 
abgehäuteten Mäusen in 500 ccm Wasser 
bereitet wird. Die Eier-Bouillonmischung 
wird gesehüttelt, bis sie ganz homogen ist, 
dann werden 5 ccm steriles, defibriniertes 

mehren. Diese Zu~ und Abnahme wieder
holte sieh regelmäßig 3 Wochen lang. Mit 
den Kulturen konnten Mäuse wieder infiziert 
und von diesen wieder Spirochaeten ge
züchtet werden.. Auch von den ersten Kul
turen gelang die WeiterzUchtung auf dem 
kUnstlichen Nährboden. Nach der zweiten 
Weiterkultur waren die Spirochaeten jedoch 
nicht mebr beweglich und infizierten Ratten 
nicht mehr. -fa-

Blut-Alkali-Agar 
Mäuseblut zugefügt. Zur Verhinderung des ist naeh Dieudonne (Berl. Klin. Wochenschr. 
Austrocknens wird der Kolben dicht ver- 1909, 522) ein vorzüglicher Nährboden für 
scblOSBen und 6 bis 8 Woehen bei 37 o Cholera. Man bereitet ihn in folgender 
aufbewahrt, wobei die Mischung eine teil- Weise: Durch Mischen gleicher Teile Blut 
weise Selbstverdauung eingeht. Sie ist erst und Normal-Kalilauge wird ersteres lack
balbflüssig, wird dann fest und endlich farben und es entsteht Alkalialbuminat. 
klumpig flüeaig, bleibt aber steril. Diese Durch Verdünnen dieser Mischung mit Agar 
teilweise Zersetzung ist besonders wichtig \ im Verhältnis 3 : 7 erhält man den Nähr
für die Kultur der Spirochaete. Die mit boden. Auf diesem gedeiht nur Cholera, 
dem Herzblute einer infizierten Maus in die f während die übrige Bakterienflora des 
Mischung gebrachten Spirochaeten zeigten Darmes ganz unterdrUckt wird. Auch an 
vom 3. Tage ab Vermehrung bis zum frischen Cholerastüblen ist die Brauchbarkeit 
5. Tage, darauf nehmen sie wieder ab, um des 0,6 proz., freies Alkali enthaltenden 
sieh 3 bis 4 Tage später wieder zu ver- Nährbodens schon geprüft. -t•-

Therapeutische Mitteilungen. 
Ammoniurotartrat Anilinvergiftung 

zur Aufhellung von Kalktrübungen der Horn- durch das Trommelfell hindurch betraf ein 
haut. Es gelang einen Knaben, der beider- 6 jähriges Mädchen, dem wegen heftiger 
seitige Hornbautverätznng erlitten hatte, Schmerzen innerhalb einer Nacht 3 Ein
dessen Hornhäute porzellanweiß waren und tröpfelungen der Gray'scben Lösung (Anilin 
weder Regenbogenhaut noch Pupille er- und 90 proz. Alkohol aa 10,0, Coca1n. mur. 
kennen ließen, sehend zu machen. Die 1,0) gegeben worden waren. Es trat Er
Augen wurden dreimal täglich 20 bis 30 1 brechen, Cyanose, Abgeschlagenheit, Eiweiß 
Minuten lang mit neutralisierter, angewärmter, i im Harn auf. Die toxische Gabe der Gray-
5 proz. Ammoniumtartratlösung - anfangs sehen Lösung ist beim Erwachsenen 0,5 bis 
unter Kokafabehandlung - berieselt. Später 1,0 g. L. 
ging man bis zu 10 bis 20 proz. Lösung über. Münclm. Med. Wochcnsclir. l9ü9, 824. 
Die Aufhellung erfolgte langsam, aber stetig. 

DeutseheMed. Wochenschr. 1908, 2148. L. 
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Photographische Mitteilungen. 
Internationale Photographische j es ist erstaunlich, für welche Zwecke und 

Ausstellung Dresden 1909. in welcher Weise die Photographie au! 
Wohl selten hat eine Spezial-Ausstellung allen wissenschaftlichen Gebieten Verwendung 

so allgemeines und so großes Interesse ge- gefunden hat. Nur in Spezial-Abhandlungen 
funden wie die Anfang Mai in Dresden können die 17 Untergruppen der Abteilung 
eröffnete ,Iphad». Dies ist auch leicht für wissenschaftliche Photographie (Belehrung 
erklärlich, denn die Photographie ist lange und Unterhaltung - Untersuchungen und 
nicht mehr die Domäne der vulgären Berufs- Experimente--Botanik-Zoologie undAnthro
leute, die auf Bestellung kleine oder größere pologie - _ Rechtspflege und Verwaltung -
Porträts anfertigen oder der sogenannten Bibliothekswesen - Physik und Chemie -
Amateure, die wild darauflosknipsen und Pathologie - Meteorologie - Astronomie -
Alles, was ihnen vor's Objektiv kommt, auf Farbenphotographie - Presse - Mineralogie 
die Platte zu bannen suchen, sie ist vielmehr und Geologie - Geschichte der Photographie 
eine ernste Kunst sowohl für Fachleute als - Photogrammetrie - Ballonphotographie 
für Amateure geworden, ja sie ist, in erster - Technik) eine annähernde Beschreibung 
Linie dank der außerordentlichen Tätigkeit und Würdigung finden. Den weitesten 
strebender Amateure, in alle Berufszweige Raum uimmt naturgemäß die Berufs- und 
und insbesondere in alle Wissenschaften so Amateur· Photographie ein; die auserlesensten 
intensiv eingedrungen und hat so groß- Werke künstlerischer Berufs- und Amateur
artiges geleistet, daß man ihrer nicht mehr Photographen haben hier eine würdige Stätte 
entbehren mag und nicht mehr entbehren gefunden, es ist fast zu viel geboten wordsn, 
kann. Sie hat sich somit zu einem Kultnr- und schon ein flüchtiger Rundgang durch 
Faktor ersten Ranges entwickelt. Da alle dieses Labyrinth von Bildwerken würde 
bisherigen photographischen Ausstellungen ermüdend wirken, wenn nicht durch die 
mehr_oder weniger nur reine Fachausstellungen Raumgestaltung und Ausstattung immer wieder 
auf diesem oder jenem Gebiete repriisentierten, neue Anregungen kämen; die Trennung, 
war es an der Zeit, in einer Internationalen Beleuchtung und Ausstattung der einzelnen 
Ausstellung gewissermaßen eine General- Räume ist geradezu mustergültig, in gleicher 
Inventur der gesamten Photographie in Form und zweckentsprechender Weise wohl 
allen ihren Verwendungsarten zu schaffen. überhaupt noch nicht geboten worden. B~ 
In der Dresdner Ausstellung ist dies über sonders gilt dies für die Abteilung für 
Erwarten vortrefflich gelungen. Durch Länder- und Völker-Kunde, die neben dem 
außerordentliclie Bemühungen und nicht zum Bilder-Material auch interessante Objekte 
mindesten durch reichliche staatliche Unter- zur Volkskunde der Länder bietet. Nicht 
stützungen ist ein gesamter Ueberblick auf minder großes Interesse beansprucht die 
dem Gebiete der Photographie zustande- besondere Halle für Reproduktions-Technik. 
gekommen, der imponierend wirkt, sowohl Hier offenbart sich die eminente Bedeutung 
für den reinen Fachmannn und gewandten der Photographie auf graphischem Gebiete 
Amateur-Photographen, als auch für jedweden in geradezu blendender Weise, zumal die 
Laien. Man kann getrost behaupten, daß Anordnung dieser Abteilung sehr systematisch 
Jedermann, gleichgültig welchen Beruf er getroffen worden ist. Daß die photograph· 
hat, und nach welcher Richtung hin sich iscbe Industrie bei dieser Fülle fertiger 
sein besonderes Interesse offenbart, unter photographischer Erzeugnisse nicht zurück· 
allen Umständen irgend etwas in der «Iphad> bleiben konnte, ist selbstverständlich; die 
findet, was ihm noch neu war, was ihn besten Namen mit den besten Produkten 
fesselt, ihn anregt zum Nachdenken, vielleicht finden sich in einer großen Halle im edlen 
zum Weitersehreiten auf eingeschlagenen Wettstreit vereinigt. Dank der finanziellsn 
Bahnen. Besonders effektvoll zeigt sich staatlichen Unterstützung konnte sich Oester· 
die Bedeutung der Photographie auf wissen- reich ein besonderes Gebände leisten, in 
schaftlichem Gebiete; hier ist eine unendliche welchem in vornehmer Ausstattung und in 
Fülle des wertvollsten Materials aufgesammelt, übersichtlicher Weise das Schaffen und 
Sachen, von denen selbst der routinierteste Können der österreichischen Berufs- und 
Fachmann bisher noch keine Ahnung_ hatte; Amateur-Photographie wie der Indnstrie und https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0
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der Reproduktions-Technik geboten wird. solchen reden) iet reichlich geeorgt. In 
Die übrige Aufmachung der AuBStellung iet einer Reihe von Aufsätzen werden wir 
erstklassig. Auoh für Unterhaltung und näher auf die einzelnen Abteilungen und 
Erholung von den «Strapazen» de, Aus- Unterabteilungenderumfangreichen,unbedingt 
,tellung,besuch, (wenn man eich zuviel auf aber hervorragend wichtigen <lphad» znrück-
einmal vornimmt, kann man wirklich von kommen. a. Baum. 

Technische Mitteilungen. 
Ueber moderne Waschmittel gleich Wa,ch-, Bleioh- und Fettlösung,wirk

hat Dr. Stadlinger im Verein gegen Ver- ung im Gefolge haben, z. B. «Solifer
fälschnng der Leben,mittel und für Hebung Bei f e », Terpentinöleeifen u. a. 
der Hauawirschaft zu Chemnitz einen Vor- Die Würdigung der Sauerstoff abgebenden 
trag gehalten. Au, dem im Chemnitzer Bleiohmittel war folgende: 
Tageblatt 1909, Nr. 165 enthaltenen Bericht Da, WaBBerstoffperoxyd ist ein zwar 
iet folgendes hervorzuheben. wertvoller, jedoch leicht zersetzlicher Körper 

Wenn auch Seife und WaBBer ewig die da, Natriumperoxyd ein außerordentlioh 
besten Reinigungemittel ,ind und bleiben eauerstoffreicher, jedoch wegen ,einer heft
werden, so wären doch neuerdings eine Reihe igen ReaktioDsfähigkeit nur mit besonderen 
von unech!ldlichen Bleich- und Fettlösungs- Vorkehrungen dem Wä,chebetriebe dienstbar 
mittel auf dem Markte erechienen, die in- z~ machender Körper; da, Natriumperborat, 
folge ihrer vorzüglichen Waech- und Bleich- em ungefähr 10 pZt wirk,amen Sauerstoff 
wirkung, wie auch Un,chlidlichkeit ernster enthaltendes Salz, besitzt den Vorteil, in 
Beachtung der Allgemeinheit würdig seien. Berührung mit W a,ser einmal Sauerstoff 
Freilioh hätten die vom Vortragenden in ~um anderen den für die Wäsche unschäd
Gemeinschaft mit Dr, Huggenberg ausge- beben Borax zu liefern, endlich das Alkali
führten Untersuchungen erwieeen, daß gar perkarbonat und Ammoniumpersulfat, welche 
manches die Flagge der besseren Produkte weniger Sauerstoff abgeben. Bei allen diesen 
führe, obwohl die nötigsten Forderungen: obengenannten Salzen sind die Neben
Reinigungseffekt, Bleichwirkung, Ungefähr- p~odukte von Wichtigkeit, die, wie bei Na
liohkeit in der Anwendung Unschädlichkeit tnumperoxyd, direkt laugenhafte, ätzende, 
für die Gewebefaser und' verhliltnismäaige schädliche Eigenschaften zeigen und nur 
Billigkeit gegenüber den Haushaltungsseifen dann für die Faser ohne Nachteil sind, 
nur zum Teil oder gar nicht erfüllt seien~ wenn durch die Ge§0nwart organischer 

Die einzelnen Produkte teilte Vortragender Säuren, z. B. Stearinsäure, ihre Abstumpf-
in vier Gruppen : ung bewirkt wird, wie im « Ding an sich». 

1. Präparate, bei denen Waschmittel Infolge die_,es t:mstandes h~t das Natrium
und Bleichmittel gleichzeitig, jedoch getrennt, perborat die weiteste. Verbrettung gefunden, 
in derselben*) Verpackung verabreicht werden welches hochprozentig, von tadelloser Be
z, B. «Ding an ,ich>, ' schaffenheit verhältniemäßig billig im großen 

2. Mittel, die im wesentlichen ein gleich- hergestellt wird. Ee ko~mt _,owohl f~r ,ich, 
zeitige, Gemenge von Wasch- und Bleich- z .. B. .als E n k a IV, teils m . Verbmdu~g 
mittelndarstellen,z.B. «Ozonit, «Persil», mit Se1fe~pulve~n, z. ~· Ozon1t, Pers1l 
«Augil:», «Bleiohin», «Ipsit» usw. n. a., teil~ mit Natrmmpyropbosphat und 

3. Substanzen, die im allgemeinen eine Borax gemIScbt, ~· B.. Cl a r a x auf den 
Bleichwirkung entfalten, eine Waschwirkung Markt. Während m emem Präparate nur 
jedoch nur in v erbindung mit Seifebehand- O, 7 ~Zt ~erborat f~etgestellt w?rde, ergab.eo 
Iungausznüben ve.Imögen, z.B. «EnkaIV«, Ble.1ch1n, ~ug1l, Ozo~1t, Pers1I, 
,Clarax» (»Waschfrau in der Tüte,), Ipsit ?sw. emen Gehalt bis zu 15 pZt 
«Superol» usw. an Natrmmperborat. 

4. Moderne Waschseifen, die infolge eines Z? ~en modernen Wa~chseifen. gehört_ ein 
hohen Terpentin- und Benzingehaltes z _ vorzüghches Produkt, die So ltf er seife, 

u welche aus 65 pZt wasserfreier Seife und 

*) Siehe auch Pharm. Zentralh. 4g [!90?J nahezu 20 Raumteilen eines Gemische, au, 
460, 531; !19 (190SJ, 327. ' Benzin und Terpentinöl besteht. -1<-https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0
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8 ii c h e r • c h a u. 
Neuere tlteoreti1che A.11.sckauun.gen auf! büohern, die in kur~sio~tiger Weise un·l inVer-

dem Gebiete der organischen Chemie. kennun~ der w1rkhchen _ Bedent?ng .und 
. . der weitgesteckten Grenzen aes Arbe1hgeb1etea 

Von ~r. Ferdinand Henrich. Braun- der Pbarmakogno8ie diese lediglich als eine 
schweig 1908. Druck und Verlag von bolanisohe Disziplin abhandeln. 
Friedrich Vi-eweg db Sohn. Preis: Wie anders tritt uns doch die Pbarmakog-
geh. 7 Mk. in Leinw. geb. 8 Mk. n?Sid in dem Tschireh's~hen Le.~enswerke vor 

. . ' . . . die Augen\ Man muß Slßh da.mber wundem, 
.. Verf .. g,bt m semem Bu~he emen Ueberbhck wie es möglich war, die schöne, tiefgründige und 
~her d!e neueren t~eoret1schen fnscbauu.ngen überaus frnchtbringende Lehre von den Drogen 
im Gebiet der orgamschen Chemie. Da.bei be- zu einer Hilfswissenschaft anderer Lehrfächer 
rücksichtigt er aber nicht nur diese neueren herabdrücken zu wollen welches Bestreben in 
~nsch~uungen, sondern e~. zeigt zuglei.cb, wie der Behandlung pharmak~gnostischer Lehrstühle 
a1?h diese letzteren aus fru~eren Theo~10n ent- als außerordentliche Professuren bereits greif
w10kelt haben, so daß uns m dem vorliegenden bare Ge:-.talt anzunehmen drohte. Diese Gefahr 
Werk~ auch ejne historisc~e Entwicklun.g der ist dank des T.schirch'schen Eingreifens vorbei. 
orgamscb-ohenuschen Theor~~n geboten Wir~. Tsckirek hat den maßgebenden :Faktoren die 

Neben den A~schannngen ub~r den allge~e1oen Binde von de_n Augeo genommen! 
Bau der orga01schen Stoffe srnd auch die Ar- Det Verf unterscheidet zwischen rein 
beiten. über Spezi.aig:biete, wie z.B. Farbe und wissensch.aftlicber und angewandter 
~bem1sche ~o~stitution, F!uoreszenz- und chem- Pharmakognosie. Zur ersteren gehören 
1sche. Konstitution ll:sw. ern~ehend abge~andelt. die Pharmako8ryasie (Kultur, EinsamIJI-

~01 dem b~schränkten ~um, de.r m den Jung, Erntebereitung), die Pharmakoömporia 
meisten Lehrhuche~n den.rem.theoret1schen !3e- {Handelswege~ Ausfuhr- und Einfuhrhäfen) Be· 
trachtungen zuge"'.'10sen ISt, 1st das„ Benrich- handlung der Drogen im Emfnhrhafen,\, die Pba~· 
sehe 'Yerk als e:ne wertvolle Erga~~ung zu makodiakosmie(Haodelssorten,Verpaclmngen), die 
eben diesen Lehrbuchern sehr zu begrußen. Phannak:obotanik, -ohemie, ~physik, -geographie

1 

J. Katx~ -historia, -ethnologie und Pharmakoetymologie. 

Handbuch der Pharmakognosie von Dr. 
phil. et med. A. Tschirch, o. ö. Pro
fessor der Pharmakognosie und pharma
zeutischen Chemie und Direktor des 
pharmazeutischen Institutes a. d. medizin. 

Die angewandte Pharmakognosie verfolgt ini 
wesentlichen praktisch-diagnostische Ziele und 
ist für den Apotheker besonders wichtig. 

U eher den Inhalt der bisher erschienen 8 
Lieferungen soll in den nächsten Nummern 
unserer Zeitschrift näher berichtet werden. 

F. Süß. 

Fakultät der Universität Bern. Mit Organische Synthese und Biologie vonEmil 
mehreren hundert Abbildungen im Text Jiliseher. Berlin 1908. Verlag von 
und auf TafeJn sowie verschiedenen Julius Springer. Preis : 1 Mk. 
Karten. Leipzig 1908. Verlag von In diesem interessanten Vortrage, einer Fara· 
Oh1·, Renn. Tauchnitx. In etwa 30 day-Lektüre1 gehalten vor der Chemical Socioty 
Lieferungen zu je 2 Mk. oder in 4 Ab- zu London am 18. oaober 1907, legt der große 

Berliner Gelehrte die engen Zusammenbäoge 
teilungen. zwischen der organischen Synthese und der 

Beim Erscheinen eines Tschireh'scben Werkes Biologie dar. Er zeigt1 daß die organische Che
ist man nachgerade daran gewöhnt, eme ganze, mie in ihren Anfängen in enger Verbindung mit 
gründliche und originale Arbeit zu erwarten und der Biologie stand, weil die organischen Unter
diese Voraussetiungen hat unser hochgeachteter suohungsobjeXte Produkte des Pflanzen- und 
Faohgenosse und Hoch1,chullehrer wiederum Tierleibes waren In der zweiten Hälfte des 
glänzend erfüllt. Weitsichtigen Blickes und vorigen Jahrhunderts unter A. W. Hofmann, 
unter geschickter Verwendung seiner reichen .A. Kekule und .A. Wurt:;; trat jedoch eine ge
praktischen Erfahrungen , hat .A. Tschirch in wisse Scheidung der beiden Wissensgebiete ein1 
seinem « Handbuch der Pharmakognosie» ein weil die Arbeitskraft der organischen Chemiker 
groß angelegtes Werk das Produkt einer 25jähr- wesentlich durch den Ausbau und die Darstell~ 
igen angestrengten Forschertätigkeit, beginnen ung der unzähligen nicht ~n der Natur vo~~ 
Jassen, welchem auf dem Gebiete der Drogtn- kommenden Kohlensto:ffverbmdungen und diß 
kunde ein zweites nicht zur Seite steht, so originell, Schaffung der dazu nötigen Methoden vorzugs
eine Fülle von neuen Impulsen bergend und mit weise in Anspruch genommen waren. Immer
zahlreichen woh1ge1ungenen photogr. Aufnahmen hin ist die Scheidung keine vollständige ge
ausgestattet, daß uns die meisten, bisher darge- wesen, sondem die gegenseitigen Erfahrnnge!1 
botenenpharmakognostischenWerkenuralsBruch- sind stets ausgenutzt worden. In neuerer Zeit 
stücke einer durchaus selbständigen Wissenschaft ist aber die Verbindung wieder eine engere ge
erscheinen, insbesondere gilt das von jenen Leht- worden, da die Aufklärung der großen ehern-
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ischen Geheimnisse des Lehens nur durch ge- ' tide haben bereits wieder zu Forschungen in 
meineame .Arbeit m~glich sein: wird .. Im wei~eren I der Fermentohemie gedient. Fran,x. Zefasche. 
wird nun der .Anteil, den bisher dm orgamsche 
Synthese •n dieser Auf;•be gehabt 11•1:, vor~•- Neuere Anschauungen auf dem G b" t 
führt. Von den Vorgangen der Ass1m1labon . . e 1e e 
über die Bildun"' der Fette und Kohlenhydrate der anorganischen Chenue. Von Prof. 
wobei die neuerän Versuche über die Synthes~ Dr. A. Werner in Zürich. Zweite 
von Polysacchariden mit Hilfe der enzymatischen durchgesehene und vermehrte Auf-
~ynthese ~rwähnt werden 1 • kommt Ver!. scbl_ieß- lage. Braunschweig 1909. Ve I 
lieh zu sernem neuesten eigenen Arbeitsgebiete, . . . _ r ag v.on 
die Eiweißchemie. Ans Mangel an besseren llriedrich Vieiceg et Sohn. PrelS: 
Prinzipien mußte bisher die l:nterscheidung geh. 9 Mk., in Leinw. geb. 10 Mk. 
nach rein äußeren Eigenschaften, Fundort, Lös- Der durch seine Theorie der Affinität des 
lichlreit, Koagulation usw. gescheben. Die \ Kohlenstoffatoms bekannte Ve1f. gibt hier eine 
meisten der bis jetzt untersuchten und darge- zusammenfassende Darstellung der modernen 
stellten Körper konnten noch nicht mit Sicher- ·1 Theorien der anorganischen Chemie und zwar 
heit als Indiyiduen erkannt werden, die meisten rückt er hierbei das Valenzproblem in den 
sind amurph, nur einzelne wichtige Glieder Vordergrund. Gegenüber der ersten Auflage 
konnten kristallisiert erhalten werden. Von (1905) ist das experimentelle Material ausgiebiger 
allen Versuchen, Einblick in die Konstitution herangezogen, auch sind die Literaturnachweise 
der Protelßa zu erhalten, hat bisher nur die bedeutend vervollständigt. Einige neue Abschnitte 
Hydrolyse brauchbare Resultate ergeben. Man sind in der zweite-n Auflage hinzugekommen. 
erhielt außer A.mmoniak: Albumosen, Peptone Von diesen sind besonders interessant die
und schließlich Amlnosämen. Für diese Amino- jenigen über Säuren und Basen, sowie Hydrolyse, 
säaren ist auch die Synthese bereits durchge- in denen der Verfasr.er eine von der herrschen
föbrt. Während aber die synthetischen Körper den Dissoziationstheorie etwas abweichende An
inaktiv sind, sind die natürlichen aktiv, aber schauung entwickelr. 
f!ß ist auch durch verschiedene Methoden. die Das Erscheinen einer zweiten Auflage in dem 
Spaltung in die optisch aktiven Komponenten kurzen Zeitraum von 3 Jahren gibt wohl allein 
gelungen. Auf diesen Ergebnissen fußend hat schon genügend Zeugnis von dem Interesse, 
nun die Synthese zur Darbtellung der Polypep-1 welches dem Werner7schen Buch von den be
title geführt, die zuerst den Peptonen und später teiligten Kreisen entgegengebracht wird. 
den Prote"inen sehr ähnlich sind. Die Polypep- J. Katx. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Eine hygienische Bartbinde. seitig eine äußere Handhabe und an einem 
besitzt nach Dr. H. Baumgarth an Stelle Ende ein Gewinde besitzt. Das andere 
des bei den Stoffbinden ans G„e bestehen- Ende nimmt die Hohlnadel auf. Die In
den Hauptteiles eine sehr dünne und schmieg- jektionsllüssigkeit wird in sterilen zylindrischen 
same aber baltbare, gefensterte Metallmem- Gl&Sröhren mit unbedingt luftdicht schließen· 
bran von der die zur Befestigung am den Gummistopfen aufbewahrt. Letzterer 
Hint~rkopf dienenden Gnmmischnnren aus- ist durchbohrt nnd mit einem Glasstöpsel 
gehakt werden können. Dieser Metallteil fest abgeschlossen. Zum Gebrauch entfernt 
kann durch Auskochen oder Einlegen in I man den Glasstöpsel und dreht in die nun 
desinfizierende Flüssigkeiten sterilisiert werden. freie zentrale Oeffnung das Gewindstttck 

Bezugsquelle: H. Schmidt in Düsseldorf, der Metallröhre fest hine!1'. Nach dem 

Oh l lt t ß 114 P · M 1 50 Aufsetzen der Hohlnadel 1st der Apparat 
aro ensra e . reis . , · b bsf ti Sch" bt · t t di ge raue er g. 1e man JB z e 
Monatsh. f. prakt. Dermat. 19o9, 5o.7.:t~- Glasröhre über die Met&llröhre, so wird die 

Injektionsflüssigkeit durch den vorwärts--
Als Ersatz der Pr S ·t geschobenen Gummistopfen von verhliltniB-

. a!_az- prl ze mäßig großem Kaliber stark zusammenge· 
empf~l _Du_mas m der Med,.zm. Gesellsch~ft preßt und entweicht durch d&s kleine zen
zu Leipzig emen Apparat, der m der Berl. Klm. trale Loch unter einem auffallend starken 
Wochenschr. 1909, 99(, wie folgt, be-

1 

Druck. - !<-
schrieben wird. Das Mittelstück des Apparates 
ist eine Metallröhre, die in der Mitte doppel-
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Zur Entgiftung des Leuchtgases 
hat Vigno1t 3 Verfahren der Pariser 
Akademie mitgeteilt. Bei dem ersteren, von 
Sabatier und Lenderens vorgeschlagenen 
Verfahren wird das Leuchtgas bei 2 50 ° C 
über fein verteiltes, frisch reduziertea 
Nicke I geleitet, nachdem man es vorher 
vom Bonzol und Schwefelverbindungen be
freit hat. Hierbei verwandelt sich das 
Kohlenoxyd in Methan nach-der Gleichung: 
CO+ 3H2 ~CH,+ H20. Bei diesem Vor
gange könnte dem Leuchtgas vor der Nickel
einwirkung sogar noch etwa ein Fünftel 
Wassergas beigemischt werden. Letzteres 
würde durch Umwandlung des in ihm ent
haltenen Kohlenoxyd gleichfalls seine Giftig
keit verlieren. 

Das zweite Verfahren besteht darin, daß 
das vom Benzol gereinigte Gas bei etwa 

1000 o über verschiedene Eisenoxyde streieht, 
wobei das Kohlenoxyd größtenteilll in Kohlen
dioxyd verwandelt wird. 

Endlich wird bei dem dritten Verfahren 
das Kohlenoxyd bei gewöhnlicher Temperatur 
durch eine salzsaure oder ammoniakalische 
Kupferchlorürlösung zurückgehalten. 

-fa.
Schweix. Wochsckr.f. Chem. u. Pharm.1909,349. 

Tue Tout zur Insektenvertilgung 
ist eine in Fläschchen von 125 ccm abgefüllte 
rote klare Flüssigkeit. Diese Menge ist mit 5 L 
Benzin zu verdüonen. Von der Verdünnung 
sollen dann 90 ccm zu 1 Franken im kleinen 
verkauft werden. Nach Thomann ist «Tue Touh 
ein rotgefärbter, mit Nitrobenzol versetzter Pe
troläther. Angepriesen wurde es von dem Chemiker 
Debrey, Directeur du Laboratoire de Chimie 
hygienique in Paris, 212 Rue de Vaugirard. 

H.M. 
Schweix. TYochschr.f. Ohem. u. Pharm.1909)352. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Nahrungsmittelchem. Dr. P. in Ch. 1. Det 
Nachweis der Darm-oder Kesselröte fo den 
W ur s' t h ti 11 e n gelingt am besten durch kurzes 
Am·kochen der von anhängenden Wurstteilchen 
befreiten Hülle (Schale) mit 70proz. Alkohol und 
Einhängen eines Flir ßpapierstreifens in die er
kaltete und filtrierte Flüssigkeit. Eine auftretende, 
nur schwach karmoisinrote Farbzone ist nicht 
zu berücksichtigen, da es bei der Räucherung 
der Würste zur Bildung eines allerdings wenig 
haltbaren Farbsto,ffes in der Schale wie in der 
Wurstmasse kommt (wahrscheinlich durch den 
Phenol- bezw. Kreosotgehalt und andere Be
standteile des Holzrauches bedingt), was schon 
zu Trugschlüssen geführt hat. Der Rä u cher
u n gs far_bst o ff, wie er auch bli der amtlichen 
Prüfung auf Teerfarbstoffe erhalten wird, färbt 
den Wollfaden ebenfalls leicht und echt an. 

2. Stark getrübtes Milchserum läßt sich 
durch fünfminutenianges Schütteln mit ge
waschenem und mittels Salzsäure behandeltem, 
ausgeglühtem grobem FluEsand und nachheriges 
Filtrieren hinreichend klären. F. Süß. 

B.H.inFr. Für das Woit «denaturieren, 
erscheint auch uns « e n t e d e l n > sehr passend. 
Wir drucken, Ihrem VorSchlage folgend, hier das 
ab, was die Ztschr. d. Allgem. Deutsch. Sprach
vereins 1907 in Nr. 9, S. 271 darüber sagt: 
«In der Zeitschrift für Zollwesen und Reichs
steuern 1907, Heft 4, schlägt SteuerinspeUor 
F. Ernst (Braunschweig) für das häßliche «de
naturieren» die Verdeutschung «entedeln» vor. 
Dies Wort scheint uns den Begriff noch besser 
zur Geltung zu bringen als die älteren Vor
schläge «entreinigeo, entwerten» u. a. Zudem 
ist es ein treffendes Gegenstück zu dem längst 
auch im gewerblichen Sinne geläufigen «veredeln,. 
Und endlich ist es gar keine willkürliche Neu
bildung1 sondern, wie das Grimm'sche Wörte~
buch lehrt, ein seit der althochdeutschen Zeit 
bis Klopstock und darüber hinaus bezeugtes 
Wort, das auch im Niederländischen (ontedel~n) 
vorhanden ü,t. Neu ist nur die Anwendung 1m 
gewerblichen Sinne. Der treffliche Vorschlag 
sei hiermit in den Sprachvereinskreisen bekannt 
gemacht.» 

Inhalt der lleuti1en Nummer: 
Werdegang der Pharmazeutischen Zentralhalle. - Altes Titelblatt. - Abbild11ngen der Leiter und Herau&geber, -
Untersuchungen über die Aleuronkörner einiger Samen. - Interessante Fälle aus der toxikologischen Praxis. -
Die Wertbestimmung galenischer Präparate, - Ueber die Anwendung der ßromerhitz11ngsprobe bei Fetten. -
Zersetzlichkeit des Sophols. - Vorsicht bei Herstellung von Ne/.Jler's Reagenz. -- Wund- und Blutstillungsmittel. 
- Arzneimittel und .Spezialitäten. - Perforations-Apparate. - Nabrung1mlttel-Chemie. - Pharmakogno1t
i8cbe Mitteilungen. - Bakteriologische Mitteilungen. - Therapeu.tillche llittellungen. - Tech:aiscbe 
Hlttellnngen. - Photographillche HitteQnngen. - ßieb.ersehau. - Vertchiedenes. - Briefwechlel, 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dretden. 
Ft1r die Leitung verantwortlich: Dr. A.. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Juliua Sp.t-inger, Berlin N., Monbijouplab: 8 
Druck.von Fr. Tlttel Naehf. (Beruh Kunatb), Dreadeu. 
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Chemie und Pharmazie. 

Die Borsäure 
als Konservierungsmittel. 

Von Dr. Hugo Kühl. 

Im ,Jahre 186 7 sollen Borpräparate 
zuerst als Konservierungsmittel verwen
det worden sein. Jedenfalls waren sie 
schon vor dem Jahre 1871 in Upsala 
von !Iahn in Form des Aseptins 1

) 

zur Haltbarmachung der Lebensmittel 
eingeführt. Seit dieser Zeit sind die 
Borverbindungen in mancherlei Form in 
den Handel gebracht und zur Konser
vierung verwendet worden. Pole11sl.e2) 
wies bei einer durch vier Jahre sich 
erstreckenden Untersuchung von ameri
kanischem Trockenpökelrindfleisch 

1) A. s ev ti n: Borsaure und Alaun zu gleichen 
Teilen. 

2) Polenske: Arbeiten aus dem Kaiserlichen 
Gesundheitsamte. Bd. 18U6. S. 548; Ed. 17 ~ 
1900, s. 561. . , 

in 2 Proben bis 0,5 pZt Bora:x: 
, 7 , 0,5 bis l pZt > 

» 19 ~> 1 » 2 11 "l} 

» 13 > 2 ;> ,3 » » 

> 1 , 3,3fi pZt Bora:x: nach. 
Frankfurter Bratwürste in Büchsen3) 

enthielten bis zu 0,87 pZt Borsäure in 
der dazugehörigen Lake 0,297 pZt und 
o,459 pZt. 

Kister4) fand in Krabbenkonserven bis 
zu 2 ,8 pZt Borsäure. 

Es frägt sich nun zunächst, ob die 
Borsäure bezw. der Bora:x: sich durch 
gründliches Wässern der Konserven 
entfernen läßt. Nach Untersnchungen 
von Beythien und HempeP) ist es ni eh t 

:J) Popp nnd ]iresenius: Ztschr. f. öffentl. 
Chemie 18971 S. 155. 

4) Kister: Ztschr. f. Hygiene Ed. 371 1901, 
s. 226. 

:i) Beyth.ien und Hempel: Ztschr. f. Unters. 
der Nahr.- u. Genußm. 18991 S. 842. 
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der Fall. So zeigte amerikanisches 
Trockenpökelrindfleisch, das 1,12 pZt 
Borsäure enthielt nach dem Abwaschen 
unter der Wasserleitung nnd 21/ 2 bis 
12 stündigem Wässern noch 0,96 bezw. 
0,69 pZt Borsäure. In die Bouillon 
gingen beim Kochen 0,26 bezw. 0,17 
pZt über. Polenskc 6) wies nach, daß 
Borsäure oder Borax schon beim bloßen 
Bestreuen in das Innere des Fleisches 
eindringen. Dieses ist auch sofort er
klärlich, wenn wir nns die autolytischen 
Prozesse vergegenwärtigen, durch die 
große Mengen Fleischsaft gebildet wer
den, welche das Konservierungsmittel 
auflösen. Daß die autolytischen Prozesse 
durch Borsäure nicht unterdrückt wer
den, geht aus den später anzuführenden 
Beobachtungen des Verfassers hervor. 

In hygienischer Beziehung ist die 
Verwendung der Borsäure zu verwerfen, 
aus diesem Grunde auch zur Konservier
ung der meisten Nahrungsmittel ver
boten. Seltsamer Weise gestattet das 
Gesetz einen geringen Zusatz, wenn es 
sich um Fischkonserven, wie z. B. ein
gemachte Krabben handelt. Ueber die 
gesundheitsschädliche Wirkung der Bor
säure schreibt Dr. &st7) ausführlich in 
den Arbeiten des Kaiser!. Gesundheits
amtes. Ferner möchte ich die exakten 
Untersuchungen von Forster und Schlen
kers) nennen. Die Forscher fanden, daß 
die Borsäure die Ausnutzung der ei weiß
und fetthaltigeu X ahrung im Darmkanal 
herabsetzt. Dieses Resultat wird von 
Rost bestätigt in der angeführten Ab
handlung. Ausführlich ist die Wirkung 
der Borsäure bezw. des Borax auf den 
tierischen Organismus angegeben in den 
Arbeiten des Kaiser!. Gesundheitsamtes 
1903, Bd. 19, S. 56. Die Schlußfolger
ung der Mitteilung ist, daß die Borsäure 
und der Borax, sofern sie Mengen von 
einigen Bruchteilen eines Gramri.>s über
schreiten, zu den keineswegs "irkungs
und gefahrlosen Stoffen gehören. Nach 

6) Polenske; Arbeiten aus dem Kai::ierlichen 
Gesundheitsamte Bd. 19: 1902, Heft 1. 

7) Rost: Ebenda Ed. 191 19031 S. 1. 
S) F orster und Schlenker: Archiv f. Hygiene, 

Bd. 21 I 884, S. 75. 

Dosquet') ist die Borsäure schon des
halb zu verwerfen, weil sie geeignet 
ist, dadurch eine Täuschung hervorzu. 
rufen, daß sie den schlechten Zustand 
des Fleisches für den Konsumenten ver
deckt. 

Meines Erachtens ist dieses nur in 
den seltensten Fällen möglich, weil 
weder die autolytischen Prozesse noch 
die bakteriologischen Zersetzungen aus
geschaltet werden. 

J!os~uet''J selber hat eingehende Ver
suche angestellt, die ergaben, daß durch 
eine 0,5 proz. Borsäurelösung keinerlei 
Hemmung im Wachstum und in der 
Entwicklung verschiedener Bakterien
arten zu konstatieren war, eine 1 proz. 
Lösung nur einen geringen Einfluß aus
übte und selbst eine 5 pZt haltende 
Lösung die Entwicklung nicht völlig 
unterdrückte. Dosquct führte seine Ver
suche durch Aussaat bestimmter Bak
terien in Borsäure-Boui!lon aus. 

Aehnliche Ergebnisse erhielten viele 
andere i\.utoren. 

Nach Sicber 10) kann die Fäulnis der 
Bauchspeicheldrüse selbst durch ge
sättigte 4 proz. Borsäurelösung nicht 
unterdrückt werden. Kühn 11 1 hat so
gar beobachtet, daß ein geringer Zusatz 
von Borax sowohl auf die Bakterien 
aus Erbsenaufguß als auch aus Eiweiß· 
auf glissen begünstigend ein wirkt. Lange") 
konnte in Blut und Fleischproben durch 
Borverbindungen in keiner Konzentration 
Bakterienwachstum oder Schimmelbild
ung unterdrücken. Dagegen konstatierte 
Pettason'', eine beachtenswerte Wach,
tumsbemmung bei gleichzeitiger Gegen
wart größerer Mengen Kochsalz. 

Daß die Autolyse des Fleisches durch 

i•) Dosquet: Yierteljahrsschr. f. Gesundheits· 
pflege1 Bd. 39~ 1901: 8. 793 bis 794.. 

10) Sieber: Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 19, 
1879, s. 439 . 

.11) Kühn: )fach den .A..rb. a. d. Kaiserl. Ge
sundheitsamte. Bd. 19, 1903: S. 5 u. 6 zitiert. 

12) Lange: Archiv f. Hygiene, Bd. 40: 1901, 
s. 143. 

1:J> Petterson: .A..rchiv f. Hygiene Bd. 37, 19001 

s. 17!. 
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Zusatz von 1 pZt Borsäure nicht ver- Einiges über obergäriges Bier. 
hindert wird, zeigen folgende Versuche : 

I 100 H kfl 
' h Von Heinrich GiUh. 

. g ac e1c wurden mit 1 g 
Borsäurepulver vermischt im Eisschrank Je mehr sich die sogenannten alkohol-
2 Tage aufbewahrt. Es trat unter reich- freien Getränke einbürgern nm so wen
Iicher Fleischsaftbildung Autolyse ein. \ger Na?hfrage herrscht ~ach obergär-

II. Mit 0,8 pZt Borsäure konservierte 1gem Bier, obwohl dieses erfrischende 
Krabben erlitten ebenfalls durch Auto- Getränk von guter Bekömmlichkeit ist. 
lyse Veränderungen. Da die autolyt- Von untergärigem Bier unterscheidet 
ischen Prozesse das Fleisch der Kalt- sich bekanntlich das obergärige zunächst 
blütler in gesundheitsschädlicher Weise durch beschränktere Haltbarkeit sowie 
verändern, ist die Tatsache sehr zu be- den ihm eigenen bitteren Gesdhmack. 
achten. Wär~. das obergärige Bier weniger bitter, 

Das in Versuch I benutzte Fleisch so wurde es dem untergärigen in vielen 
ging beim Anfbewahren in einem mit I F;µfen V?rge~ogen wer~en. Als nach
Wattebausch verschlossenenKolben inZer- teilig bei semer Bereitung muß der 
setzung über wenn auch nicht so rasch Umstand gelten, daß hier die Gärung 
wie es ohne Zusatz von Borsäure de; schwieriger zu leiten ist, und daß die 
Fall zu sein pflegt. Kfärung, il:Il Gegensatz zu untergärigem 

Diese Resultate decken sich mit den Bier , meist durch künstliche Mittel 
von anderen gefundenen und mit folgen- (Hausenblase, Gelatine) stattzufinden 
dem Analysenbefund. hat. 

Es gelangten Nordseekrabben als Endlich soll es schwierig sein, den 
Büchsenkonserven zur Untersuchung. gewohnten Geschmack beizubehalten, 
Nach dem Oeffnen der Dose machte weil mit der Hefe öfters gewechselt 
sich ein penetranter, beim Liegen der werden muß. Die obergärige Hefe 
Krabben an der Luft nicht verschwin- bildet im Gegensatz zur untergärigen, 
dender Geruch bemerkbar. Die chem- meist zweizeiligen Hefe, Sproßverbände, 
ische Analyse ergab einen Borsäure- die von viskoser Masse umgeben sind. 
gehalt von 0,8 pZt, während der bak- Bei der Gärung treibt die sich bildende 
teriologische Befund Kokken aufwies Kohlensäure die schmutzigen Harz- und 
die zu mehreren verbunden waren. Au~ sonstigen Schwebestoffe an die Ober
der Luft konnten diese nicht stammen fläche, wo sich zunächst ein locker 
da für die bakteriologische Untersuch'. blasiger Schaum, später eine festere 
uug eine Probe aus dem Inneren ver- Decke bildet. Die Anstelltemperatur 
wendet wurde. Gleichzeitig ließ sich für obergäriges Bier liegt um 5 bis 6 o 
konstatieren, daß der Borsäuregehalt die höher als die für untergäriges. Gewöhn
Autolyse nicht ausschaltete. (Versuch II lieh wird die Würze, und zwar in 
diente als Parallelversuch.) 

1 

Fässern zwischen 12 und 140 G, in 
Der Charakter der Kugelbakterien Botti~he~ et"'.as niedriger angestellt. 

wurde nicht näher ermittelt Je mednger die Anstelltemperatur, um-
Aus den Mitteilungen g~ht hervor, soweniger bitter„ ist der Ges0.~m.ack ~es 

daß der B 
O 

r säure und dem B 
O 

r a x v~rgorenen Getrankes. Allmäh)ic~ wir_d 
nicht die konservierenden Ei- die Temperatur um etwa. 4 bis o

0
• bis 

genschaften zukommen, welche auf ho_chstens 20~ gesteigert .. Gmge 
die Konservenfabrikanten in ihnen m~n hoher, ~o wurd~n Bakterien „und 
vermuten wilde f!efen sich entwickeln, auch wurde 

· das Bier infolge übermäßigen Kohlen-
Vahlol säureverlustes und Alkoholverdunstung 

ein Mittel zur Fleischerh;ltung, besteht aus \ leicht schal werden. Zudem würde das 
Natriumbonzoat und Kochsalz. H. M. Aroma leiden. Zwecks längerer Halt-

Jahresb. d. Ba.ler Kanton. Labo.-at. 1908. barkeit erhält die Würze reichliche Zu
i gaben von Hopfen, und selbst dem Bier 
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im Lagerfaß wird noch Hopfen zuge- f sind, wie Grenell in seiner « Fabrikation 
setzt. Zuweilen wird letzterer zuvor I obergäriger Biere» angibt, fast 90 bis 
abgebrüht und mit dem Brühwasser zu- 95 pZt aller Biere obergärig, in Holland 
gegeben. Zu den obergärigen Bieren etwa 70 pZt. 
gehören u. a. das Berliner Weißbier I Das Untersuchungsergebnis eines 
(ans Gersten- und Weizenmalz), das lagerbierähnlichen bitteren Bieres (Alt
Lichtenhainer, das Westfälische Altbier, bieres) ist neben anderen Analysen in 
und die englischen Biere «Stout, (Porter) 1 folgender Tabelle (erste Reihe) ange-
und «Ale,. 1 geben: 

In Ingland, Belgien und Fankreich 

Bezeichnung 

~~I :;;r , r 
Altbier Farbe: 1,009

1

3,173,28!;0,460,45 - 0,21 
hellgelb 

0,33 - 0,11 19,62 66 

1 

G-iith 

Ge- 1 
schmack: I 

1 

bitter 

Berl. Weißbier 
Liohtenhalner 
Westfäl. 

Altbier 
Porter (Stout) 
Ale 

angenehm 

1 

1 

i 1 

- ,2,824,2110,32 0,9212,1 0,12 
l,007113,0213,22

1

-,,66r1,42i°,12B 

l,002714,2112,66,0,48 0,5910,71 0,163 

1

1,0256 5,16 7,9710,63 2,06,3,08 0,38 
- 5,7 4,5 0,53 0,4813,861 -

- - 0,23 9,62 56,21 Ost') 
- - 0,238 - -1 
- 0,0560,5151- - /}König") 
-10,08610,3251- -1 - - 0,18 15,35

1
70,7 Ost,S.491. 

Trotz des niederen Säure- und er
höhten Aschengehaltes hatte obiges Alt
bier keinen neutralisierenden Zusatz er
halten. 

Das Atomgewicht des Chlor 
haben W. A. Noyes und H. C. P. Weber 
(Chem.-Ztg. 1908, Rep. 189) in der Weise 
beetimmt, daß sie von Palladium absorbierten 
Waeeerstoff nach der Austreibung über er
hitztes Kaliumplatinchlorid leiteten und den 
gebildeten Chlorwasserstoff auffingen. Da
bei wurde die Menge des absorbierten 
Wasserstoffs, der Gewichtsverlust des Kalium
platinchlorids und die Menge des gebildeten 
Chlorwasserstoffs durch Wägnng festgestellt. 
Das Chlor wurde durch Einwirkung einer 
mit wenig Kaliumpermanganat ausgekochten 
reinsten Salzsäure auf reinstes Kaliumper
manganat dargeste!IL 

Der Wasserstoff wurde elektrolytisch aus 
15 proz. Schwefelsäure entwickelt und zur 
Reinigung über erhitzten platinierten Asbest 
und Kupfergaze geleitet. 

Die gefundenen Werte sind 35,184 ± 
0,0013 für Chlor, 36,184 + 0,0012 fttr 
Chlorwaeeerstoff. 

Der hieraus sich berechnende Mittelwert 
für Chlor ist 35,184 + 0,0008 (H = 1) 
bezw. 35,452 (H = 1,00762) und 35,461 
(H = 1,0078). 

Als wahrscheinlichster Wert ist demnach 
CI = 351457 und Ag = ,107,88 aniu· 
sehen. -he. 

Verfahren zur Darstellung von Verbind· 
ungen aus Tannin und chlorierten sowie 
oxydierten Derivaten des Kasein. DRP. 
204290. Krwll ,i; Go. -Ludwigshafen a. Rb. 
1 kg ChlorkaselDderivate, die durch Behandeln 
von Kasefoalkalilösang mit Chlor erhalten sin~i 
werden mit 10 L "rasser angerührt und mit 
10 L einer 10 proz. Tanninlösung versetzt. Das 
erhaltene gelblich-graue, in Wassar und ver
dünnten Säuren fast unlösliche , in Alkalien 
leicht lösliche Pulver ist im Magensaft ganz un
löslich, wird aber im alkalischen Darmsaft leicht 
gespalten. Seine stark fäulnishemmende Eigen
schaft macht das Pulver zu einem guten 
Darmdesinfizienz. ...4.. St. 

') Technologie 1903, B. 491. 
**) Nahrungs- u. Genußm. 1903, I, 1226. 
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Französische Tuberkulin
Präparate 
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B. P.-Produkt die Klage an, indem sie sich 
auf den Standpunkt stellte, daß die Be
rechtigung zu der Bezeichnung <B. P.> 

sind nach ministerieller Bekanntmachung in nur gegeben sei, wenn d•s Kampherill mit 
Deuuichland nur zugelassen, wenn sie amt- dem in der B. P. 98 beschriebenen Natur
lieber Prflfung unterlegen haben. Die Ver- kampher angefertigt worden sei. 
ordnung lautet: Der Beklagte machte dagegen geltend, 

Dem Vernehmen nach werden von der daß synthetischer Kampher in seiner jetzigen 
Firma Les Etablissements Poulenc FrCres vollendeten Form erwiesenermaßen in seiner 
in Paris durch Vermittelung des Drogen- Wirkung und in seinen Eigenschaften, ab
haUBeil Theodor Traulsen in Hamburg die gesehen von den optischen, dem Natur
im Institut Pastenr in Lille von Professor kampher vollständig ebenbürtig sei. Daß 
Calmette hergestellten Tuberkulinprä- er in der Pharmakopöe neben dem Natur
parate in Deutschland in den Handel ge- kampher nicht genannt sei, läge wohl allein 
bracht. Die Präparate sollen nach dem daran, daß es eben vor 11 Jahren, als das 
Prospekte der Firma drei verschiedenen noch jetzt giltige Arzneibuch herausgegeben 
Zwecken dienen, zur Anstellung der Oph- worden sei, noch keinen synthetischen 
thalmoreaktion, der Cutireaktion und der Kampher gegeben habe. 
therapeutischen Behandlung der Tuberkulose. Das Gericht war einstimmig der Ansicht, 
Js nach ihrer Bestimmung werden sie als daß die Bezeichnung des Oeles als «B. P., 
'frockenpr!lparat oder in flüssiger Form her- in diesem Falle als berechtigt anerkannt 
g'"tollt. werden müsse, und sprach den Apotheker frei. 

Da alle diese Präparate aus Alt-Tuber- Dieser interessante Vorgang wird sicher-
kuliu nach R. Koch gewonnen werden,, lieh mit dazu beitragen, daß bei Neuausgabe 
ihre Herstellung also im wesentlichen auf , von Arzneibüchern der synthetische Kampher 
gifileher Grundlage beruht, wie diejenige des neben dem Naturkampher seinen ihm zu
Tuberkulinum Kochi, unterliegen sie wie kommenden Platz erhlllt. In dieser Hin
dieses nach der Vorschrift des Arzneibuches sieht sind seitens der Chemischen ~'abrik 
für das Deutsche Reich der staatlichen Auf- auf Aktien ( vorm. E. Schering) in Berlin 
sieht. Sie dürfen daher ir. Apotheken nur bereiui Schritte bei den maßgebenden Be
abgegeben werden, sofern sie staatlich ge- hörden in Deutschland, England und den 
prlift sind; und zwar werden bis auf weiteres Vereinigten Staaten von Amerika getan 
nur solche Präparate zugelassen, die - wie worden. 
das Tuberkulinnm Kocbi selbst - in dem 
Königlich Preußischen Institute für experi
mentelle Therapie in Frankfurt a. M. geprüft 
worden sind, 

Verwendung des synthetischen 
Kamphers zur Herstellung phar

mazeutischer Präparate. 
Ein englisches Großdrogenbaus verwendete 

zur Herstellung von Kampheröl nach den 
Vorschriften der Britischen Pharmakopöe 
,synthetischen» Kampher und verkaufte 
das Präparat als « Linimentum Camphorae 
B. P.• 

Die Aufsichuibehörde erlangte Kenntnis 
davon und strengte gegen einen Apotheker, 
der von dem Präparate gekauft hatte, wegen 
mißbräuehlicber Bezeichnung des Oeles als 

Pate pectorale balsamique. 
Flenrs pectorales*) 7 5 g 
Gummi arabicum 400 g 
Tinctnra Balsami tolutani 5 g 
Saecbarum 325 g 
Codeinum pbospboricum 1 g 
Aqua destillata q. s. 

Aus dem Tee wird ein Aufguß bereitet, 
in diesem das Codefophospbat gelöst und 
mit den anderen Stoffen eine Paste her-
gestellt. -tx-

Sckweix. Wochschr. f. Ohem. u. Pharm.1909, 
368. 

*) Gemisch gleicher Teile vo?- ~~res Malvae, 
Flores Althaeae, Flores Tuss1lag1ms -~arfarae, 
Flores Violae odoratae1 Flores Gnaphalu1 Flores 
Verhasci und Flores l{hoeados. 
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Zur Wertbestimmung von 
Kresolseifenlösungen 

macht W. Spalteholx folgende Vorschläge. 
Der Wert einer Kresolseife entspricht ihrem 
Gehalte an freiem Kresol, das durch Seife 
in eine mit Wasser klar lösliche Form ge
bracht worden ist. Eine gute Kresolseife 
soll demnach folgende Eigenschaften haben: 
1. Klarlöslichkeit in Wasser in allen V er
hältnissen. 2. Das Kresol soll nur in 
freiem Zustande, nicht an Alkali gebunden, 
vorhanden sein. 3. Es soll kein Seifen
überschnß vorhanden sein. Ein Zusatz 
einer kleinen Menge Kresol muß die Klar
löslichkeit direkt beeinträchtigen. Zur Be
stimmung des Gehalts an freien Kresolen 
sind die vorhandenen Methoden für schnelle 
praktische Untersuchungen wenig geeignet. 

Der Ver!. versuchte nun die Beobachtung 
zu verwerten, daß Kresolseifen mit konzen
trierter Essigsäure klare Lösungen geben, 
die sich beim Zusatz von Wasser dureh 
Ausscheidung von Kresol und Fettsäuren 
trüben. Aus einer Kresol-Leinöl-Kaliseife 
mit 2811 pZt Leinö!Beife, 4ß pZt W asaer 
und 67,4 pZt Kresol wurden Kresolseifen 
mit verschiedenem Wassergehalt hergestellt. 
Dabei ergab sich, daß mit konzentrierter 
Essigsäure im Ueberschuß alle Kresolseifen, 
unabhängig vom Wassergehalt, klare Lös
ungen liefern. Mit verdünnter Essigsäure 
von 50 pZt, im Ueberschuß angewendet, 
tritt in allen Fällen Trübung ein. Es übt 
aber auch das jeweilige Mengenverhältnis 
von K.resolseife und Essigsäure einen Ein
fluß aus, so daß ein Unterschied bemerk
bar war, je nachdem die Essigsäure zur 
Kresolseife zugefügt wurde oder umgekehrt. 
Mit konzentrierter Essigsäure geben Kresol
seifen von etwa 61 pZt Kresolgehalt und 
l>is etwa 13 pZt Wassergehalt in allen 
Verhältnissen klare Lösnngen. Bei größerem 
Wassergehalte entsteht entweder direkt eine 
Trübung, oder diese tritt bei weiterem 
Essigsänrezusatz ein, um dann bei noch 
größerem Essigsänrezosatze wieder klare 
Lösungen zu geben. Je höher der Wasser
gehalt ist, um so größer ist der erforder
liche Essigsäurezusatz, um schließlich wieder 
den Zu•tand der Lösung zu erreichen. Bei 
der Verwendung von 50 proz. Essigsäure 
wird bei zunehmendem Wassergehalt der 

Kresolseife der erforderliche 'Säurezueatz 
kleiner, um eine bleibende Trübung zu er
halten. Kresolseifen mit über 33 pZt 
Wassergehalt geben mit dieser Säure über
haupt keine Lösung mehr. Bei geringerem 
Wassergehalte treten je nach der Menge 
des Säurezusatzes abwechselnd Lösung nnd 
Abscheidung ein, bis schließlich die bleibende 
Trübung erreicht wird. Durch Tabellen 
werden die Verhältnisse noch näher erläutert 
Da aus ökonomischen Gründen in Handels
produkten ein Seifenüberschnß vermieden 
wird, gibt die Essigsänremethode für die 
Wasserbestimmung in der Regel brauchbare 
Anhaltepunkte. Wenn es sich darum han
delt, zu prüfen, ob eine nach Muster ge
lieferte Ware den Wassergehalt des Mnstera 
nicht ilberschreitet, so kann man sieh leicht 
eine Essigsäure bestimmter Konzentration 
herstellen, die einen Wassermehrgehalt voo 
1 pZt direkt anzeigt. ~he. 

Ohem.-Ztg. 1909, 181. 

Unter der Bezeichnung 
Ammoniak 

verstand man nach Prof. E. 0. v. Lippmann 
im Altertume etwas ganz anderes als heute. 
Das Gummi Ammoniacum ist bekanntlich das 
Harz einer Umbellifere, die in der Gegend der 
Oase des Ammontempels von jeher üppig ge
deiht, Der Name ist also auf den ägyptischen 
Gott cA.mmon, zurückzuführen. In gleicher 
Weise steht auch die schon von Herodot ge· 
brauchte Bezeichnung cAmmonisches Salz> IJ!lt 
dieser Oase in Zusammenhang, wird aber un 
Altertume für das in der Oase gefundene Stein
salz gebraucht. Das jetzt cSalmiak> genannte 
Chlorammonium ist auf einem Umwege nnd 
durch Verschmelzung zweier Namen zu seiner 
Bezeichnung gekommen. Es wurde. zunächst 
mit dem persischen Namen «Nuschadir» belegt, 
weil es in Persien gewonnen wurde. Dann er
hielt es auch den Beinamen cOberster von Ar
menien», weil Armenien im weiteren Sinn~ einer 
der Hauptstapelplätze für dieses Erzeugms wa!· 
Daraus entstanden die Bezeichnungen•Sal armo~i
acum> aus welch letzterem dann allmähhch 
«Sal a~oniacum» und cSa1roiab geworden ist. 

iJhem.-Ztg. 1909, 117. -ht-

Intestinol, 
als Reinigungsmittel für Wurstdärme empfahl~~ 
ist ein Gemisch von Natriumbenzoat und 1'a· 
trinmkarbonat\ -tx-

Jahrb. d. Basler kanton. Laborat. 1908. 
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Studien 
über die Milchverderbnis. 

Prof. Dr. J. Petrnschky hat im Danziger 
Aerztl. Verein einen Vortrag gehalten, aus 
welchem nach einem vorliegenden Bericht 
folgendes hervor.nheben ist: 

Angina-Fällen stammenden Streptokokken
Stämme in steriler Milch alle mehr oder 
weniger Säure ; sicher tun es auch die dem 
Kuheuter entstammenden Stlimme. Ob es 
noch weitere Quellen der « Milchstrepto
kokken» gibt, weiß er nicht. Er nimmt an, 
daß Krankheiten der Kuh oder des Menschen Die Untersuchungen zur Klärung der 

besonderen Ursachen der Sliuglingssterblich- die ursprüngliche Quelle aller Milchstrepto
kokken sind. Ungefährlich können sie erst keit haben zu folgenden Ergebnissen ge-

führt. werden, wenn die Milch bereits stark sauer 
Die wesentlichste Ursache ist die Sommer- geworden, geronnen ist, da erst dann die 

hitze. Ihre Wirkung erstreckt sich sowohl bakterientötende und giftzerstörende Wirk
auf den Säugling selbst, als namentlich auch ung der Milchsäure zur Geltung kommt. 
auf die Milch (bakterielle Zersetzung). An Kurz vor der Säuerung ist die Milch am 

gefährlichsten. Die vielfach beliebte « Pasteurder Milchzersetzung nehmen im Sommer 
anßer den von Flügge studierten Pepton- isierung» der Milch ist nun ein Mittel, um 

dn die natürliche Säuerung und Gerinnung der bil em besonders die Streptokokken 
einen hervorragenden Anteil, welche erst bei Milch zu verzögern und die Milch möglichst 
einer Wärme von über etwa 160, nament- lange in ihrem bedenklichsten, ohne mikro-

lieh aber bei noch höherer Wlirme (220 und ~~~~:c~:s:1:s:::::au:!~r nicht erkenn-
darllber) stark wuchern. Streptokokken 
fand · h b b L k t · d Vortragender empfiehlt, während der heißen en BIC a er ne en eu ozy en m en M . . . . 
Unters ht M·1 h b h"" r· d , onate statt emer unzuverlliss1gen «frischen> 

uc en 1 c pro en so au 1g un 1D Milch di · df · h"l Milch 
90lchen Mengen, daß die Milch oft mikro- I .. t e e1Dwanb r_":teren :a ~_en ""hl · 
skopisch ein eiterähnliches Aussehen hatte. prapdi~raHe llzlinn d".erah reS,ä en

1
: uhriesen Bza' t 

• .. • • 1 er e o ISC e ug mgsna nng, ie-
~nrch z~hlreiche Nachprufung~n I~t m- dert's Ramogen sowie alle eingedickten oder 

ZWIBchen die zuerst von amerikams~_en pulvertrocknen Dauerpräparate, die auch bei 
Verfassern gemachte Beobachtung besta!Igt Sommerhitze nicht zerset,t werden Zu den 
worden, daß nicht nur bei akuter M:"'titis labilen Präparaten rechnet Vortragender 
der Kühe, sondern noch lange nach ihrem namentlich die «sterilisierte> Milch deren 
Ablauf ~roße s!reptokokken~altige Eiter- Zersetzung durch die Flügge'schen 'Pepton
massen mit der Milch ausgeschieden werden, Bildner» im Sommer großes Unheil an-
so daß von Behring diese Kühe «Kokken- richten kann. -t _ -
kiihe» nennt. Die Milch einer einzigen "' Deutsch. Med. Wochenschr. 1909, 939. 
solchen Kuh kann daa Gemelk eines ganzen 
Stalles verderben. Vortragender hat an sich ------
durch subkutane Einverleibung von gekoch- ·1 Spiritus saponatus. 
tem Streptokokkenextrakt festgestellt, daß Im Anschluß an die von Jung mitgeteilte 
die Streptokokken auch in gekochtem Zu- Vorschrift (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 222) 
sfande ihre Giftigkeit behalten. Außerdem empfiehlt Dr. E. Richter folgende Bereitnngs
wnrde durch eine zuflilli~e Beobachtung mit weise: 
Sicherheit festgestellt, daß Mastitiseiter ent- In einem tarierten 3 Liter-Kolben mit 
haltende Milch akuten Brechduchfall beim Siedesteinchen und kleinem Glastrichter als 
Säugling hervorrufen kann. Verschluß werden 600 g Olivenöl und 500 g 

Kokkenkühe sind auf der Welt derart Spiritus im Dampfbade so lange erhitzt, bis 
verbreitet, daß mehrere Autoren selbst in I der Spiritus zu sieden anfängt. Es werden 
Ställen, welche nur «Säuglingsmilch» tiefer- 105 g Aetzkali in 210 g destilliertem 
ten, mehr als die Hälfte Kokkenkühe WaBBer gelclst und die erwärmte Lösnng 
fanden. dem heißen Oelgemisch zugesetzt. Man 

Nach den Untersuchungen des Vortragen- schüttele solange kräftig, bis die Wärme 
den erzeugen auch die aus menschlichen plötzlich steigt, und das Blankwerden der 
Eiternngsvorglingen, ans Scharlachharn, ans Mischung, das nach einer Minnte erfolgt, 
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die vollendete Verseifung anzeigt. Der 
hierbei verdampfende Spiritus wird ergänzt. 
Man läßt etwas abkühlen, setzt 2,5 kg 
Spiritus zu, mischt und fügt allmäblich unter 
Umschütteln 2085 g destilliertes Wasser 
hinzu. Nach dem Erkalten wird filtriert. 

In der Apoth.-Ztg. 1909, 327 teilt er fol
gende Vorschrift mit: In eine 20 Liter
Flasche wiegt man 3,6 kg Olivenöl und 
3 kg Spiritus. 630 g Aetzkali löst man 
in 1260 g destilliertem Wasser in einer 
Emailleschale, setzt die Lösung unter Schütteln 
dem Oelspiritusgemisch zu und schüttelt 
kräftig. Nach 15 Minuten ist die Verseif
ung beendet. Dieser Seife setzt man 15 kg 
Spiritus und allmäblich unter Schütteln 
12151 kg destilliertes Wasser zu und fil-
triert. - tx-

Apoth.-Ztg. 1909, 230. 

Zur Darstellung von Jodoform. 
Seit der Entdeckung des Jodoforms durch 

Sendlas hat man erkannt, daß zahlreiche 
organische Verbindungen, hauptsächlich solche, 
welche aie Gruppen CH3-CH(OB)C - oder 
CH3-CO-C = enthalten, Jodoform bilden, 
wenn man sie mit Jod in Gegenwart eines 
Alkali oder Alkalikarbonates behandelt. 

M. G. Guifrin hat beobachtet, daß sfoh 
Jodoform auch dann bildet, wenn man Jod 
auf sehr verschiedene organische Körper in 
Gegenwart von Ammoniak und eines Aet~ 
alkali einwirken läßt. Jodoform bildet sieb 
auch auf folgende Weise: 

In etwa 50 ccm Wasser löst man 5 bis 
6 g Kaliumjodid und 2 bis 3 g Alkali
karbonat. Zu dem Ganzen fügt man 10 
ocm Ammoniakflüssigkeit und 10 ccm Kali
oder Natronlauge. Darauf setzt man in 
kleinen Mengen eine Hypochloritlösung hin
zu, wodurch sich J odstickstoff in Flocken 
ausscheidet. Diese Flocken verschwinden 
beim Schütteln, es bildet sich Jodoform unter 
Ausscheidung von sehr unbeständigem Hypo
jodit, welches zu gleicher Zeit entsteht. 
Nach einigen Zugaben von Hypochlorit ver
schwindet der Jodstickstoff nur noch schwer 
beim Schlitteln. In diesem Zeitpunkt fügt 
man einen großen Uebersehuß von Ammon
iakflüssigkeit hinzu und schlittelt, worauf 
die V erwandlnng · des J odstickstoffs in J odo-

form faat augenblicklich eintritt. Wenn 
man mit sehr dünnem Hypochlorit arbeitet, 
nimmt man im allgemeinen die vorhergeh
ende Entstehung des Jodstickstoffs nicht 
wahr. 

Nach M. Guerin ist der chemische Vor. 
gang folgender : 

KJ+CIOK=KCl+JOK 
und 

NH3J3N + 2JOK + COaK2 + NH3 

= CHJ3 + 2KJ + 2KOH + 4N + 3H20. 

Anstelle eines Hypochlorits kann man zur 
Zersetzung des Kaliumjodids eine Jodjodür
lösung anwenden, und e.ie mit einer Miseh
ung von Ammoniak, Aetzkali und Kalium
karbonat behandeln. Die Reaktion scheint 
mit ersterer identiscft zu sein. -fa.-

Schwei,x,. Wochensekr. f. Ohem. u. Pharm. 
1909, 348. 

Die Darstellung eines therapeut
isch verwertbaren flüssigen Ge
misches der Methyl- und Aethyl-

ester der Salizylglykolsäure 
geschieht nach Patent~n der Gesellschaft für 
chemische IndustriB in Basel in der Weise1 daß 
entweder die durch Erhitzen von Natrium
salizylat mit überschüssigem Chloressigsäure
methyl- bezw. äthylester in reiner kristallisierter 
Form erhaltenen Ester in geeigneten Verhält
nissen zusammengeschmolzen werden, oder daß 
gleich ein solches Gemisch durch Einwirkung 
eines Gemenges von 100 Teilen Chloressigsäute
methylester und 70 T. Chloressigsäureäthylester 
auf 160 T. trockenes Na.trlumsalizyla.t im Oßl· 
bade bei 160 bis 1700 C erhalten wird. Wäh
rend nämlich die beiden Ester für sich allein 
als äußerliche Antirheumatika nur schlecht .er
wendet werden können, weil sie auf der Haut 
kristallisieren und deshalb nicht resorbi~rt wer
den, verhält sich das beschriebene Gemisch 
günstiger, weil es erst unter 00 zum Erstarren 
gelangt. . -M, 

Chem.-Ztg. 1908, Rep. 227. 

Alkylthiosalizylsäuren und deren ,l.lkyl· 
ester, die alsAntlpyretika nndLokalanlistl,etlka 
verwendet werden sollen, erhält man nach DRP. 
203 882 der Farbwerke vorm. Meister, Luciw; 
&; Brüning-Höchst durch Einwirlllng von .A.lkyl
estern der Schwefelsäure (z. B. Dimethylsulfat) 
auf Thiosalizylsäure in alkalischer Lösung. Der 
Methylthiosalizvlsäureester bildet farblose, wasser
unlösliche Nadäln vom Schmelzpunkt 66 bis 67~; 
die Methylthiosalizylsäure schmilzt bei 168 b_lS 
-169°1 ist schwerlöslich in kaltem, reichlich m 
heißem Wasser. .Ä. St. 
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Ueber Lobelia inflata 
enthält die Aerztl. Rnndsoh. 1909, Nr. 12 
einen Aufsatz von Dr. !senberg, dem fol
gendes zu entnehmen ist: 

Diese in Amerika weit verbreitete Pflanze 
enthält als wirksamen Körper L ob e li n. 
F., ist dies ein farb- und geruchloses, 
amorphes und nicht wasseranziehendes Al
kaloid von alkaliaoher Reaktion, das in 
Alkohol und Chloroform leicht, in Waeeer 
nur wenig löslioh ist. Durch Erwärmen 
des alkoholisohen oder wässerigen Präparates 
wird das Alkaloid zerstört. Infolgedessen 
kann man weder eine A ufkochung noch 
einen Aufguß herstellen. Außer dem Lobelin 
enthält die Pflanze einen medizinisch nicht 
verwendbaren Körper, das Inflatin. Lobelin 
und seine Salze sind starke Brechmittel ; 
doch haben die zur Erregung des Erbrechens 
notwendigen großen Mengen eine depressive 
Wirkung, weshalb das Mittel für diese 
Zwecke aufgegeben ist. Kleine Gaben 
Lobelia regen den Kreislauf an und ver
mehren die Absonderimg der Bronchien 
und dee Schweißes. Nichtanwendbar ist 
dies Mittel bei Herzerweiterung, Fettherz 
und Herzschwäche bei Herzfehler. Im asth
matischen Anfall gibt man Lobelia mit 
Vorteil ; auch bei Angina pectoris soll sie 
günstig wirken. 

Da die Fluidextrakte dieser Droge 
ungenanerDosierung unterworfen sind, fertigen 
amerikanische Firmen Präparate nach beson
derem Verfahren an. Sie werden von Lloyd 
Brother's «Specific Medicines», von 
anderen «Normal Tinctnres,.,, von 
Parke, Davis db Co. cNormal Li
quid s» genannt. Sie alle sind so herge
stellt, daß ein Tropfen des Extraktee 0,06 g 
der Droge entspricht. -tx-

Zum mikrochemischen Nachweis 
von Arsen 

bringe man etwas auf einen Objektträger 
und verdampfe es unter schwacher Erwärm
ung. Dem Rückstand setze man 1 Tropfen 
Ammoniakflüssigkeit zu und verdampfe wie
derum. Nach dem Erkalten des Rückstandes 
bringe man in seine Mitte 1 Tröpfchen Re
agenz, so daß es die Umgrenzung des Rück
standes nicht überschreitet und einen wenig 
erhabenen Meniscus bildet. Nach 2 Minuten 
verteilt man das Tröpfchen mittels eines 
Glasstabes, ohne das Objektglas zu ritzen. 
Nach 20 bis 30 Rundbewegungen des 
Stabes warte man noch 2 Minuten und 
beobachte dann unter dem Mikroskop, ohne 
das Glas zu bedecken. Man benutze zu
erst eine 40- bis 50 fache Vergrößerung 
und darauf eine 100- bis 150 fache. Bei 
Gegenwart von Arsen bemerkt man dicke 
Flecken von Kristallen, die oft zu doppelten 
Fächern angeordnet und gelbbräunlich ge
färbt sind. Die Gruppen erscheinen beim 
Anblick des Objektglasee fast farblos mit 
abgerundeten Grenzen. 

Der Rückstand ist sehr empfindlich. Man 
nehme nur eine ganz geringe Menge Reagenz 
nnd benutze einen fein ausgezogenen Glas
stab. Unter Einhaltung obiger Bedingungen 
wird man gute Erfolge haben. -tx-

Schweix-. Wochschr.f.Chem.u.Pharm.1909,347. 

bedarf man nach M. Deniges eines Re
agenz, das man durch Verreiben von 10 g 
kristallisiertem Quecksilbernitrat mit 10 ccm 
Salpetersäure (•pez. Gew. 1,39) und Zu
fügen von 100 ccm destilliertem Wasser 
bereitet. 

Eine empfindliche Reaktion 
zum Nachweis von Galalith 

veröffentlicht L. Walter, die um so er
wünschter ist, als ans Galalith Nachahmungen 
von Schildpatt erzeugt werden , die von 
echten Waren nicht zu unterscheiden sind. 
Die Herstellung des Galalith geschieht in 
der Weise, daß Magermilch mit Aetzalkalien 
oder Alkalikarbonaten behandelt wird, eo 
daß eine Kase!nlösung entsteht, aus der das 
Kaseln durch Säuren gefällt, abfiltriert und 
durch Druck z. T. entwässert wird. Die 
völlige Austrocknung geschieht sehr lang
sam innerhalb von Wochen und Monaten. 
Die ,o erhaltenen Platten werden mit Form
aldehydlösung durchtränkt und wieder ge
trocknet. Man erhält auf diese Weise ein 
gelbliohweißee, stark durchscheinendes Pro
dukt von hornartiger Beschaffenheit, das 
durch Zusatz von Farbstoffen, Korkpulver, 
Holzstoff usw. ein sehr verschiedenartiges 
AU880hen erhalten kann. 

Zur Ausführung der Reaktion bereite man 
sich eine wässerige oder salpetersaure Lös
ung dee Arsenpräparates. Von dieser Lösung 
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Zur Unterscheidung des Schild
p a t t s von den erwähnten N achahmangen 
wurden verschiedene Versuche angestellt. 
Die Dichten, für Schildpatt 1,18 bis 1,27, 
für Galalith 1,317 bis 1,35, schwanken zu 
sehr und liegen zu dicht beisammen. Lös
lichkeit,versuche in Alkohol, Aether, Benzol 
usw. waren bei beiden Erzeugnissen nicht 
von Erfolg begleitet. Beim Verbrennen 
entwickeln beide den Geruch brennenden 
Horns. Langen nnd AmmoniakflUssigkeit 
verändern Galalith und Schildpatt weder in 
der Wärme noch in der Kälte derart, daß 
sich zur Unterscheidung brauchbare Unter
schiede ergeben. Die Bestimmung des elek
trischen Isolationsvermögens erfordert zu 
große Apparatur. Kocht man dagegen ein 
kleines Stück Galalith mit einigen Kubik
zentimetern rauchender Salpetersäure, so 
wird ein schweres, gelbes, kristallinisches 
Pulver ausgeschieden, das weder in Wasser, 
noch organischen Lösungsmitteln löslich ist. 
Reines Schildpatt löst sich in der Säure 
vollständig auf nnd hinterläßt nur feine, 
durchsichtige, kaum wahrnehmbare Hüllen, 
die die Form des Schildpattstücks beibehalten 
und nur von ihm abgelöst scheinen. Wird 
die Schildpattlösung mit Wasser verdünnt, 
so wird sie trübe und scheidet bei längerem 
Stehen schleimige Flocken aus, die sich 
deutlich von dem aus Galalith entstehenden 
Niederschlage unterscheiden. 

Ohem.-Ztg. 1909, 11. -he. 

Ueber die Bedeutung der 
Ehrlich'schen Diazoreaktion 

berichtet J. P. Gwerder im Coresp.-Bl. f. 
Schweiz. Aerzte 1909, 338 iiber seine Ver
suche, auf grund welcher er zu folgenden 
Schlüesen kommt: 

Im pathologischen Harn können koppel
bare Körper, sei es allein oder neben dem 
Ehrlieh'schen vorkommen, die eine größere 
Verwandtschaft zum Diazokörper besitzen 
als dieser letztere, trotzdem ihre Azoverbind
ung weniger intensive Farben gibt. 

Auch da, wo der Ehrlich'scbe Körper 
unter allen in einem Gemisch enthaltenen 
kuppelbareu Körpern die größte Verwandt
schaft zur diazotierten Sulfanilaäure hat, 
können die weniger affinen Körper, wenn 
sie im Ueberschuß vorhanden sind, die dia-

zotierte Sulfanilsäure vollständig und in 
erster Linie in Beschlag nehmen. 

Bei Nichteinhalten der von Ehrlieh vor
geschriebenen MischungsverhältniBse kann 
die Diazoreaktion durch Kuppelung anderer, 
selbst weniger affiner Körper geatört werden, 
indem diese sich mit dem überscbüBSigen 
Diazokörper zu gelben und braunen Azo
körpern verbinden und dadurch die Rot
färbung verdecken. Andererseits kann ein 
Harn, der auch nur kleinste Mengen vom 
Ehrlich'schen Körper neben anderen knppel
baren Körpern enthält und demgemäß bei 
normalen Mischungsverbältniesen negative 
Reaktion gibt, doch ein positives Ergebnis 
zeigen, sobald man die Reaktion mit einem 
größeren Ueberschuß des betreffenden Harnes 
ausführt. 

Eine ausführlichere Arbeit hierüber er· 
seheint in Braue,·'• Beiträgen zur Klinik 
der Tuberkulose 1909. -1•-

Eine Reaktion des Antipyrin 
und Kryogenin. 

M. Ch. Primat hat zur Erkennung des 
Antipyrin eine äußerst empfindliehe Reak
tion angegeben, zu welcher man sieh des 
folgenden Reagenz bedient: l g Vanillin, 
6 g verdünnte Salzsäure und 100 g 95· 
proz. Alkohol. 

Zur Ausführung der Reaktion bringt man 
einen kleinen Kristall Antipyrin in eine 
Porzellanschale und fiigt etwa 2 cem R~ 
agenz hinzu und verdampft auf dem W aeser· 
bade. Es bildet sieh darauf ein dunkel· 
oranger Ring, darauf ein gleichgef/irbter 
Niederschlag auf dem Grunde der SehaJe, 
Bei großer Aufmerksamkeit und vorsichtigem 
Arbeiten erhält man die Reaktion noch mit 
0,00095 mg Antipyrin. Bei einer sehr ge
ringen Menge beobachtet man einen flüobt· 
igen Ring. Pyramidon reagiert nicht, so 
daß man mit dieser Reaktion zugesetztes 
Antipyrin entdecken kann, obwohl die Em· 
pfindlichkeit herabgesetzt ist. In 0,1 g 
Pyramidon vermag man noch 0,005 g 
Antipyrin zu entdecken. 

Kryo gen in (Metabenzamidosemikarb· 
azid) gibt mit dem Reagenz und unter gleichen 
Bedingungen eine hellgrüne Farbe. Die,e 
Reaktion ist ebenfalls sehr empfindlich. 

Schwei<. W chnschr.f. Ohem. u.Pharm.l \l09, 366. 
-t<-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



569 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber polarimetrische Stärke
bestimmung. 

Eine zweckmäßige Methode zur Bestimm
ung des Stiirkegehaltes in den C e r e a l i e n 
nnd ihren Produkten, die den Anfor
derungen der Praxis entspricht, erweist sich 
als wünschenawert; absolute Genauigkeit 
ist nicht erforderlich und auch nicht erreich
bar. Bei dem hohen Drehungevermögen 
der Stlirke und ihrer Abbauprodukte scheint 
ein polarimetrisches V erfahren besonders 
aoBBicht.reich. 

kaltgeeiittigten Quecksilberchloridlösung bis 
zur Marke aufgefüllt, filtriert und polar
isiert. 

Bei Handelsstärken erhielt Evers nach 
dem Weller'schen V erfahren gute Resultate. 
Bevor er jedoch Weizenmehle nach dieser 
Methode untersuchte, stellte er Vereuche an 
bezüglich des Einflusses der Erhitzungsdauer 
auf die Drehung. Er kam schließlich zu 
folgender Arbeitsweise: 

10 g Stärke wurdeu in 50 ecru Eisessig ver
teilt~ 10 Minuten im Wasserbad erhitzt, alsdann 
10 ccm einer 2,6proz. Salzsäure zugesetzt1 

Die bisher nach dieser Richtung hin von tl Minuten im siedenden Wasserbad unter Um
verschiedenen Chemikern unternommenen schütteln digeriert, mit heißem Wasser auf etwa 
Versuche lassen sich in 2 Gruppen teilen: 190 ccm gefüllt und noch 15 Minuten im Wasser
Die weniger zweckmäßigen Verfahren führen bad belassen. Als Klärmittel und zur Ausfüll-

ung von Eiweißstoffen wurde gesättigte Ferro
die Hydrolyse der Stlirke völlig bis zur zyankaliumlösung verwendet, die Lösung auf 
Dextrose durch und erreichen dabei zwar 200 ccm gebracht, filtriert und polarisiert. 

ein konstantes, chemisch wohl charakter- Das y erfahren litt an verechiedenen Mlin
iaiertes End~rodokt, verlieren . jedoch ~en I geln, indem sich namentlich die Eiweißstoffe 
großen Vorteil, welchen das im V ergle1ch I nicht völlig abscheiden ließen, und zwar 
zu dem der . D?xtrose hohe Drehungsv_er· weder durch Ferrozyankalium noch durch 
~ögen der löshehen Stärke _und Dextri~e Phosphorwollramsäure oder Molybdänsäore. 
h_1etet. Außerdem verfallen . 01e da~urch m Verf. arbeitete daher auch nach folgendem, 
Bmen Fehler, daß durch die kräftige Hy- von Lintner vorgeschlagenen Verfahren: 
drolyse im Getreide auch ~och G?mmi~rten 2,5 g des feinst gemahlenen Materials werden 
aufgeschlossen und als Stärke mitbestimmt mit 10 ccm Wasser in einer Reibschale gut 
werden. Bei der zweiten Art der Verfahren verrieben, mit 10 bis 15 ccm Salzsäure (spez. 
führt man die Hydrolyse nur bis zur Bild- Gew. 1,19) versetzt und gemischt. Nach halb-
an d lö r eh St" k d eh und k stündigem Stehen wird die Flüssigkeit mit Salz-

g er s 1 en . ar e ur „ann säure vom spez. Gew. 1,125 in ein 100 ccm-
durch das hohe optische Drehungsvermogen Kölbchen gespült. Die Eiweißstoffe werden 
dieses Produktes eine größere Genauigkeit durch 4 proz. Phosphorwolframsäurelösung ge
erzfelen als bei den vorhin angedeuteten fällt. Nach dem Auffüllen mit der schwächeren 
Meth d Salzsäure auf 100 ccm wird gut durchgeschüttelt, 

O en. • . filtriert und polarisiert. 
Zur Erzielung der Hydrolyse fanden blB- Fü G t · d 5 f" w · hl 

h V d B 
.. .. S 1, 1 ä r eree sm ccm, ur e1zenme 

er erwen ung enzoeeaure, a 1zy s ure, b' 10 d Ph h lf „ lö 
Z. ·· f · k d Sa! IB ccm er osp orwo ramsaure sung 

itronensa~re, erner Chlorzm un z- erforderlich. Ein Ueberschoß an letzterer 
eänr'.'. Be, dem V erfahren _von Weller zur scheidet etwas Stärke aus. Die Lösung 
Bestimmung der Stärke 10 Wurstwaren ß . . d b T 
"b 'eßt 40 S b ta ·t t mu bald polar1S1ert werden, a ei angerem 
u
10

e
0
rg, mwan go 

3 
u s Cnhlz ~,k e wda Stehen ein Rückgang der Drehung eintritt. 

ccm asser, , g orzm un L. 1 'b M' 1 rt fllr a ·1· h o 5 k tri rt S lzeii ( G in ner g1 t als ,tte we as spez1 1sc e 

1
,l

9
)g onh~tzent ~/ erStuna d ur~ sp~zd. dew. Drehongsvermögen der verschiedenen Stärke-

', er1 2 e 1m e1eenen 200 
Wasserbad füllt nach dem Erkalten auf arten [a) n = + 202 ° an. 

' 200 ccm Wasser auf und seiht durch. Da sich bei diesem V erfahren die Salz-
50 ccm der Flüssigkeit werden in einem säuredämpfe unangenehm fühlbar machen, 
100 ccm-Kolben nochmals mit 0,3 g Chlor- sohlägt 0. Weng/ein vor, anstelle der Salz
zink und 0,5 g konzentrierter Salzsäure säure Schwefelsäure von 77, bezw. 40 Ge
zum Sieden erhitzt zum Aoeflillen der Ei- wichtsprozenten H2S04 zu verwenden. Die 
weißstoffe nach dem Erkalten mit einer Stärke ist nach seinen Angaben bei V er-
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wendung vo11 Schwefelsäure bereits nach I Daa spezifische Drehungsvermögen betragt 
einer Einwirkungsdauer von 10 Minuten für Getreidestärke im Mittel + 183 o, fl!r 
gelöst, zeigt jedoch ein Drehungsvermögen Kartoffelstärke + 195,4 o. 
von nur 191, 7 o, also niedriger als mit Die nach diesem Verfahren erhaltenen 
konzentrierter Salzsäure. Die Resultate Lösungen sind sehr beständig und zeigen 
stimmen, wie Wenglein berichtet, mit den nach 24 Stunden keine Veränderung de, 
durch das Salzsäureverfahren erhaltenen über- Drehungsvermögens. Auch ein 24 Stunden 
ein, die Lösungen sind haltbarer, als die im Kolben bei Zimmertemperatur mit Säure 
mit Salzsäure hergestellten und zeigen nach mazerierte, Mehl wies bei nachfolgender 
8 Stunden noch keinen Rückgang der Polar- Lösung keine Stärkeverluste auf. Mit diesem 
isation. Verfahren erzielte Verf. dieselbe Genauig

In Uebereinstimmung mit anderen Chem
ikern erzielte Evers mit diesem V erfahren 
genaue Werte, wenn das Material sehr fein 
gepulvert war, d. h. ein Sieb von etwa 
0,2 mm Maschenweite passiert hatte. Für 
eine polarimetrische Schnellmethode birgt 
aber das Arbeiten mit konzentrierten Säuren 
große Schattenseiten. In anderen Roh
stoffen als Gerste kommt ferner nicht immer 
der Gehalt an Gesamtstärke in Betracht, 
sondern häufig nur der unlösliehe Anteil. 
Hier lasse das Lintner'sche Verfahren im 
Stich. Evcrs versuchte daher, sein Ver
fahren zu verbeesern und gelangte nach län
geren Versuchsreihen zu folgender Arbeits
weise: 

Zur Lösung von Kartoffel- und Marantastärke 
wird eine Säure -von nur etwa 0,4 Gew.-pZt 
HCl angewendet. Gemische von Kartoffel- und 
Getreidestärke werden mit der stärkeren Säure 
behandelt und nach besonderem Faktor be
rechnet. Das zerkleinerte Material hat ein 
Ra!bmillimetersieb zu passieren. 5 g der zer
k~emerten Substanz, v~n rohe~ Kartoffeln (zer
neben und durch eme Flmschhackmaschine 
zu Brei verarb~itet) werden etwa 1 O g genau 
ausgewogen1 mit 25 ccm der verdünnten Salz. 
säure in einem bei 20 ° 0 100 wahre Kubik· 
ze1:1-t~meter fassenden ;olben möglichst gleich
mäßig zusammengeschuttelt und mit weiteren 
25 ccm ders~lben Säure _zur Reinigung des 
Kolbenhalses, m welchem kerne Substanz zurück
bleiben darf1 nachgespült. Der so beschickte 
Kolben wird nach nochmaligem Umschwenken 
genau 15 Minuten in ein siedendes Wasserbad 
gestellt. Während der ersten 3 Minuten ist 
mehrmals umzuschwenken. Sodann wird nach 
Ablauf der Erhltzungszeit mit kaltem Wasser 
auf etwa 90 ccm gefüllt, auf 20 o abgekühlt 
geklärt, mit Wasser auf 100 ccm gebracht und 
filtriert. Das Filtrat wird im Halbschatten
apparat mit .Auer-Licht und Lichtfilter polar
isiert.~Bei der ... Untersuchung reiner Stärke ist 
oftm~es Umschwenken bis zur Verkleisterung 
un~ Losung etwa 5 Minuten lang nötig, um 
K1umpchenbi1dung und dadurch zu niedrige 
Resultate zu vermeiden. 

keit wie bei der Bestimmung nach Lintner. 
Als Vorzug seines Verfahrens siebt er die 
geringe Acidität und lange Haltbarkeit der 
zu polarisierenden Lösung sowie die Mög
lichkeit, ein gröberes Mehl zur Untersuch
ung zu verwenden, an. 

Bei der Untersuchung von Sckokoladen 
auf Stärke muß die Drehung des Zucken, 
ansgeschaltet werden. Durch seine in dieser 
Richtung noch nicht abgeschlossenenen Ver
suche gelangte V erf. zu folgender Arbeits. 
weise: 

10 g Substanz werden mit 100 com verdünnter 
Salzsäure (1,124 pZt HCIJ geschüttelt und 24 
Stunden bei Zimmertemperatur mazeriert. Da
rauf wird durch ein Faltenfilter filtriert und 
50 ccm des möglichst klaren Filtrates in einem 
100 ccm - Kolben 15 Minuten im siedenden 
Wasserbad erhitzt. Nach ausreichender Klär
ung, die bei Kakao in besonderer Weise unter 
Anwendung von Bleiessig erfolgen muß1 wird 
au:f 100 ccm aufgefüllt und polarisiert. Zuglaieb. 
wird eine Bestimmung der Gesamtdrehung naoh 
dem von mir angegebenen Stä.rkepolarisations
verfahren ausgeführt, Die Differenz beider Po
larisationen gibt die Drehung der vorhandenen 
Stärke an. 

Es sollen weitere Untersuchungen ange
stellt werden über den Stärkegehalt der 
reinen Kakaomasse, um einen Mehlzusatz in 
Schokoladen möglichst genau ermitteln zu 
können. Nach Abschluß der Versuche stellt 
V erf. weiteren Bericht in Aussicht. 

Für seine Methode nimmt er dieselbe 
Genauigkeit wie bei C der Lintner'schen in 
Anspruch. Das Problem, eine genügend 
genaue Schnellmethode znr Stärkebestirnm
nng in Cerealien zu finden, sei als gelöst 
zu betrachten. Eine a h so I u t genaue Be
stimmung sei heute noch unmöglich. Bei 
Wurstwaren laese sich seine Methode jeden
falls auch anwenden bei Vornahme gering-
fügiger Aendernngen. -

Ztschrc f. ötf. Ohemc !909, 8. _; ; Mgr, 
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Ueber eine noch nicht be
scbriebene Trübung des Weines 

durch Ferriphosphat. 

phat stimmt, so sprechen doch folgende Be
obachtungen dafür, daß es sich wirklich um 
solcbea gehandelt hat: In einem Weißwein 
von ganz ähnlicher Znsammensetznng konnte 

Nach dem Berichte von W. J. Baragiola durch Zll.Batz von Ferrosulfat und Natrium
und P. Hub& handelte es sieb um einen phosphat und Durchleiten von Luft eine 
Moselwein, dessen Zusammensetzung und ganz entsprechende Trübung erzeugt werden. 
G"3chmack nichts Absonderliches zeigte. Das gleiche Ergebnis wurde beim Zusatz 
Dei Säuregrad war verhältnismäßig niedrig, von Ferrophosphat und Stehenlassen an der 
der Gerbstoffgehalt eher niedrig als beson- Luft erhalten. Ferner war der Niederschlag 
ders hoch, der Eisengehalt in normalen wie die künstlich erzeugten sehr Iicbt
Grenzen. [Es lagen also in dem Weine empfindlich, insofern als sie sich unter Ein
die Bedingungen für ein Schwarzwerden wirkung des Lichtes wieder auflösten, also 
vor bis auf den Gerbstoffreichtum.] Die zu Ferrosalzen reduziert wurden. Ein er
Trübnng bestand in einem weißlichen Nieder~ neuter Eisenzusatz zu dem fraglichen vom 
schlage, der nach und nach eine dunklere Niederschlage befreiten Weine erzeugte den 
Färbung annahm und in größeren Mengen gleichen Niederschlag von neuem. Das 
fast schwarz aussah. Unter dem Mikroskop gleiche geachah bei Zusatz von geringen 
war es eine krümelige Masse von sehr Mengen Phosphorsäure. Daß ea sich um 
feinem, undeutlich kristallinischem Korn. einen Oxydationsprozeß handelt, wurde durch 
Zur Ermittelung der Zusammensetzung des Erzeugung des Niederschlags vermittelst 
Niederschlages wurden 2,75 L des Weins Wasserstoffperoxyds bewiesen. Der Nieder-
36 Stunden lang mit Luft behandelt. Der schlag war ferner in Essigsäure vollständig 
Wein nahm eine dunklere Färbung an, er unlöslich. Die dunkle Färbung des Nieder
trübte sich und ergab 0,046 g Niederschlag, l scblags kann einerseits durch die Beimeng
der in feuchtem Zustande grauviolet~ nach nng des Tannats, anderseits aber a~ch da
dem Trocknen hellgrau und pulveng war.

1 
durch erklärt werden, daß durch Emtreten 

Durch eine nochmalige Behandlung des von Rednktionserscheinungen Zwischenstufen 
Weins in gleicher Weise wurden noch vondnnkelgefllrbten Oxyduloxydverbindungen 
0,025 g Niederschlag erhalten. In dem oder basischen Salzen gebildet werden. 
ersten Niederschlag wurden 48,1 pZt organ- Zum Schlusse wird noch erwähnt, daß die 
ische Substanz und 16, 7 pZt Phosphor- gleiche Erscheinung außer an dem Mosel
sllnreanhydrid gefunden, im zweiten betrug weine noch an einem 1906 er Waadtländer 
der Phosphorslinregehalt 21,9 pZt. Diese und einem Versehnitte aus 1907 er Kata
Befunde führen zu der Annahme, daß der Ionier und französischen Weißweine beob
Niederscblag aus wechselnden Mengen von achtet worden ist. Als Maßnahmen zur 
gerbsanrem und phosphorsaurem Eieen Verhütung oder Beseitigung der Fehler wird 
besteht, wobei anfangs das gerbsanre über- starke Gelatineschönung, event. mit Tannin
wiegt und allmählich durch phosphorsaurea zusatz und Verschneiden mit sllnrereicbem 
ersetzt wird. Wenn nun auch die Zu- Weine vorgeschlagen. -lw. 
sammensetznng nicht genau für Ferriphos- Landw. Jakrbueh der Sckwei« 1909, 319. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 
Ueber eine Verwechslung von 

Agaricus albus. 
Gelegentlich seiner Untersuchung über 

den Bau und die Entstehung des Harzes im 
Fruchtkörper von Polyporll.B officinalis Fries 
erhielt V. H. Haf{t& all.B Pontresina eine 
Sendung von Pilzen, von denen mehrere 
dadurch anffie!en, daß sie all.Bsahen, als ob 
drei oder mehr Pilze übereinander gewachsen 

wliren. Diese stark zerfressenen Stücke 
hatten ein sehr niedriges spezifisches Ge
wicht, zeigten viel weniger bitteren Ge
schmack als die echte Droge, ließen sieb 
sehr leicht zerbrechen, und ihr Innerea er
schien fast rein weiß. Dünne Schnitte ließen 
sieb ans ihnen viel leichter herstellen als 
ans Polyporll.B officinalis. Dieae Schnitte, 
in Wasser gelegt, benetzten sich sofort und 
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saugten sich mit Wasser voll, während solche braunrot wird, zuweilen ist der Inhalt spär
von der echten Droge sich nnr schwer mit lieber und erscheint in Gestalt lichtbrechender 
Wasser benetzen ]aBBen. Oeltropfen. 

Das mikroskopische Bild zeigte im all- Zur Unterseheid u n g dient die Chlor-
gemeinen parallele Hyphen, die aber nach zinkjodreaktion. Während die Hyphen des 
allen Richtungen eine große Anzahl schmälerer Polyporns officinalis durch dieses Reagenz 
nicht sehr langer Seitenzweige aussenden, so gelb bis braun gefärbt werden, bleiben die 
daß ein starkes Durcheinander von sieh Hyphen des anderen Schwammes znerat 
kreuzenden und sich verdrängenden bald im ungefärbt, nnr der Inhalt einiger weniger 
Längsschnitt, bald im Querschnitt getroffenen erscheint gelb. Nach mehreren Stunden bi, 
Hyphen zu sehen ist. Der Gegensatz Tagen zeigt der größere Teil der Hyphen 
zwischen den dickeren Hauptbyphen und tiefblaue Farbe. Diese Blaufärbung läßt 
den viel schmäleren Aesten ist sehr auf- sich übrigens makroskopisch sehr echön 
fallend und wird es noch mehr, wenn man sehen, da der ganze Schnitt dann tiefblau 
auf ganz auffallend bauchig verdickte Par- erscheint. Die unmittelbar an das Hymen
tien der ersteren stößt. Die langen Hyphen- ium grenzende Schiebt wurde mit Chlorzink
zellen lassen reichlich Querwände erkennen, jod sehr schnell blau. 
so daß verhältnismäßig kurze Zellen ent- Durch Vergleiche stellte Verf. fest, daß 
stehen. Ferner anastomieren die dickeren diese Verwechselung, welche der echten 
Hyphen durch ihre dünneren Zweige reichlich Handelsware hin und wieder beigemengt ist, 
miteinander, wae freilich nicht ganz leicht Polyp o r u s s u lf ur e us li'ries ist. Er 
festzustellen ist. Die Hyphenwand ist meist enthält etwa 3 bis 6 pZt Harz. Dies ist 
sehr dünn, es worden aber an einigen Stellen gelblichbraun und spröde, von bitterem Ge
auch so verdickte Wände gefunden, daß schmack. Sein Verhältnis zum Agaricushar, 
kaum n?ch ein sch~aJes ~umen siehtb~r I konnte noch nicht bestimmt werden. 
war. Hter und da. smd die Hyphen mit Schweix. Wochenschr. f. Ohem. u. Pharm. 
einem Körper völlig ausgefüllt, der mit Jod 1909, 345. H. M. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Allosan, 
ein neues Santalolpräparat. 

lose Pulver zu dreimal täglich 1 g, worauf 
gewöhnlich bald sich eine Verminderung der 
Absonderung bemerkbar macht und die 
quälende Reizung sowohl bei nicht ver
wickelten akuten Fällen von Tripper alB 
auch bei verwickelten Prozessen (Blasen
halsentzündung, hintere Harnröhrenentzünd
ung) verschwindet. Neben der Behandlung 
mit Allosan muß allerdings auch eine örtliche 
mit in Anwendung kommen. 

(Vergleiche auch Pharmazeut. 
49 [1908], 572, 978.) 

Therap. Rtmckch. 1908, Nr. 51. 

Zentralh. 
])n,, 

Ueber die Behandlung von 
Hautkrankheiten mit Kohlen· 

Das Mittel, von den Cbininfabriken Zim
mer ,f; Co. in Frankfurt a. M. hergestellt, 
ist eine Veresterung des Santalols durch 
Allophansäure und hat nach Sekwerenski 
in Berlin die Wirkung eines tadellosen 
Balsamikums. Die Bedeutung der Allophan
säure besteht nach den experimentellen phy
siologischen V ersuchen Over/,ach's darin, daß 
schlecht schmeckende, schlecht riechende, 
stark ätzende Körper durch Veresterung mit 
ihr in feste, geschmack- und geruchlose 
bezw. reizlose verwandelt werden können. 
Allosan ist ein fester Körper und erweist 
sich als völlig reizlos gegenüber der Mund-
höhle, Magendarmkanal und Nieren. Die säureschnee. 
Ausscheidung des Santalols im Harn beginnt Der Schnee wird, wie Strau/J in Bannen 
nach 1 '/2 bis 2 Stunden. Die Allophan- empfehlend berichtet, auf folgende w,;..., 
säure zerfällt im Körper in Kohlensäure und I ge. wonnen: Ueber den Abflußhahn eines 
Harnstoff, Man gibt das völlig geschmack- Koblensllurezylinders zieht ; mau den Hals 
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einea Rehlederbeutels und öffnet d"" Hahn. Frucht auf dem laugen Transport und dem 
AUB dem im Beutel abgesetzten Schnee : langen Aufenthalt in den Lagern eine fort
kann man mit den Händen Sclmee,cheiben I schreitende Veränderung mit Zunahme der gift
lormen. Die Scheiben werden ·mit einem I igen Bestandteile erleidet. Man ist daher 
Glasspatel auf die zu behandelnde Haut- bemüht, die Verwendung von ungesundem 
stelle leicht gedrückt. Sobald der Schnee ; Maie zu verhindern und den Genuß von 
auf der Haut haftet, erscheint sie wie eine\ Maisnahrung dahin einzusehränken, daß sie 
gefrorene Masse, wobei der Kranke ein , nicht mehr die ausschließliche ist. Die Ge
Kältegefilhl empfindet. Bei zu festem An- meindeärzte sind daher verpflichtet, nicht 
drücken des Schnees kann Erfrierung bis nur die Erkrankungen anzuzeigen, sondern 
"" Tiefe von 3 bis 5 mm hervorgerufen auch etwaige Wahrnehmungen über den 
werden. Nach dem Auftauen des Schnees Gecuß von verdorbenem Mai,, den Genuß 
tritt Stechen ein, das nach kurzer Zeit ver- oder Verkauf von unreifem oder verschim
schwindet. Dann folgt rasch eine Hautröte meltem Mais oder von aus solchem Mais 
mit Quaddelbildung. Bei Aufdruck von 10 hergestelltem Mehl oder Brot an die Amts
Sekunden bildet sich eine Kruste, bei 30 Se- ärzte zu melden. Auf grund dieser An
knnden langer Sitzung eine Blase ohne fol- zeigen kann der Amtsarzt die verdorbene 
gende Narbenbildung, nach 30 bis 60 Se-: Ware beschlagnahmen und die Einleitung 
knnden eine Blase mit späterer Narbenbild- de, Strafverfahrens im Sinne des Lebens
ung. Man tut am besten, den Schnee 10 mittelgesetzes durch Anzeige beim Staats
bis 30 Sekunden wirken zu lassen, da dann anwalt veranlassen. 
keine Narben entstehen. Die nächste An
wendung des Schnee, erfolgt, wenn die Re
aktion abgelaufen ist. In der Zwischenzeit 
wird die Stelle mit Zinkpaste oder Puder 
bedeckt. Heilungserfolge wurden durch die 
Behandlung mit Kohlensllureschnee erzielt bei 
Pigment und Gefäßmälern, bei Warzen 
(nach 10 bis 20 Minuten), bei Hornhaut
bildungen und flachen Hautkrebsen im 
Greisenalter. Fleckige und freSBende Flechten 
ließen keine günstigen Einwirkungen er-
kennen. Dm. 

Monatsh f. prakt. Dermatolog. Bd. 47i Nr. 7. 

Ueber die Pellagra in Oester
reich und ihre Bekämpfung als 

Volkskrankheit. 
Das Anebreitungegebiet der Pellagra in 

Oeeterreich ist hauptsächlich Südtirol, Görz, 
Gradiska und die Bukowina. Als Haupt
ursache der Krankheit ist, wie Boder mit
teilt, die auSBchließliche Maisernährung 
und der Genuß von Speisen, die aus ver
dorbenem Mais hergestellt sind, anzu
sehen. In inniger Beziehung zu dieser 
Krankheit steht die mißliche ökonomische 
Lage der Bevölkerung. Da der im Lande 
gebaute Mais nicht ausreicht, wird viel fremde 
Ware eingeführt, welche häufig schon des
halb von ellhlechterer Qualität ist, weil die 

Die Amtsärzte baben ferner bei der Ein-
fuhr auswärtigen Maises darauf zu achten, 
daß nicht der armen Bevölkerung Vieh
futtermais als mevschliche, Nahrungsmittel 
zugedacht wird. Um den nachträglichen 
Genuß von minderwertigem Mais, der nicht 
vernichtet wird, sondern zu Futterzwecken 
für das Vieh zulässig ist, zu verhindern, 
wird er durch Zusatz verschiedener Stoffe 
denaturiert. 

Durch ein Flugblatt, in dem Anleitungen 
zur Beurteilung des Maises mit Rücksicht 
auf seine Eignung als N ahrnngemittel ge
geben werden, sucht man auf die Bevölker
ung einzuwirken, damit sie der Beschaffen
heit des Maises Beachtung schenkt. Ferner 
ist man bestrebt, den Maisanbau durch an
dere Kulturen, wie Obst, Wein, Getreide, 
Kartoffeln und Rüben Zu ersetzen, indem 
man Saatgut verteilt und Prämien bewilligt. 
Auch die Viehzucht wird gefördert, um der 
Bevölkerung Milchnahrung zugänglich zu 
machen. Weiter sucht man die Krankheit 
zu bekämpfen durch Errichtung von Back
öfen, die billig ein gutes Brot liefern, durch 
unentgeltliche Verteilung von Suppe, Fleisch 
mit Gem1iee und Brot unter AUBBchluß von 
Alkohol und Polenta. Diejenigen Pellagra
Kranken, bei welchen das Leiden noch 
keinen höheren Grad erreicht hat, werden 
dem P e II a g rosa r i um in Rovereto 1iber-
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wiesen. Die Behandlung daselbst 'ist vor
wiegend eine hygieniseh-diätetisehe. ' Sobald 
die Kranken kräftig genug sind, werden 
sie mit landwirtschaftlichen Arbeiten be-

schäftigt. Die dnrchschnittliche Dauer dl!l 
Verweilen• in der Anstalt betrligt in der 
Regel 90 bis 9 5 Tage. 

Therap. Monatsh. 1909, April. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Einige Mitteilungen den Namen für seine Erfindung ,As-kau, 
über Askau-Druok. ab und llbergab sein trockenes Pigment-

Der Askau-Drnck ist ein neues, von verfahren nach genügender Vervollkommnung 
Josef Rieder in Steglitz-Berlin erfundenes unter der Bezeichnung Askau-Drnok der 
Pi g m e n t -Verfahren, mit dem man auf trocke- Oeffentlichkeit. Beim As kau-V erfahren bo
nem Wege durch einfaches Kopieren und nutzt man zum Kopieren nur Diapositive. 
nachfolgende Trockenentwicklung mit Farb- Es werden alle Feinheiten in der Askan
sand farbige Kohlendrucke erzielt. Die Kopie um so mehr zur Geltung kommen, 
neue Erfindung ist gegenüber dem bisher- je zarter und weicher das Diapositiv ist. 
igen nassen Pigment-Verfahren nicht nur Der Sensibilisator, das Asphalt-Kan!Bchuk
viel einfacher und billiger, sondern auch Präparat, besitzt die Fähigkeit Farbstaub 
weit ergiebiger in ihrer praktischen Anwend- ganz gleichmäßig aufzunehmen, er kann sie 
ungsform. Die gemachten Versuche und aber auch je nach dem Grade der Belieht
Erfolge berechtigen zu der Annahme, daß ung mehr oder weniger verlieren. Aus 
dem Askan-Druck eine große Zukunft be- diesem Grunde entstehen an den durch
vorsteht, und daß sich ihm viele Berufs- sichtigsten Lich!Btellen des zum Kopieren 
und Amateur-Photographen zuwenden werden, benutzten Diapositivs auf dem Askau-Papier 
weil man mit überraschender Einfachheit Stellen, die beim Einstäuben die wenigste 
naturfarbige Bilder mit künstlerischen Effekten Farbe aufnehmen. Werden die Diapositive 
herstellen kann. Aus den Veröffentlichungen in der Sonne kopiert, so muß man die her
des Erfinders bringen wir unseren Lesern gestellten Abzüge eine Zeit im Dunkeln auf
einige Mitteilungen über den Askau-Drnck. bewahren, weil sie bei sofortiger Behandlung 
Rieder ist bis auf die Anfangszeit der zu klebrig bleiben und weil durch die zn 
Photographie zurückgegangen, wo man das starke Farbaufnahme unschöne, klecksige 
photographische Problem mittels Harz und Schatten en!Btehen würden. Beim Ueber
harzähnlichen Körpern zu lösen versuchte. exponieren verliert die zu stark belichtete 
Die ersten photographischen Erfolge wurden Schicht des Askau-Drnckes die Aufnahme
bekanntlich mit dem lichtempfindlichen As- flihigkeit des Farbstoffes ganz, beim Unter
phalt erzielt, der auch bisher ein für die I exponieren tritt das Gegenteil ein, der Farb
photographische Technik wertvolles Material stoff setzt sich überall gleichmäßig dick an. 
geblieben ist. Da sich aber der Asphalt Da man bei der Unsichtbarkeit des Bildes 
allein für ein selbständiges Kopierverfahren eine Kontrolle über den For!Bchritt des 
nicht eignete, mußte ihm irgend eine andere Kopierprozeeses nicht ausüben kann, bedient 
Substanz beigegeben werden und diese fand man sich dabei am besten eines Photometers. 
sich endlich in dem KaulBchuk. Asphalt Die richtige Belichtungszeit kann man aber 
und Kautschuk werden in richtigem Misch- auch ermitteln, wenn man ein ganz gleich
ungsverhliltnis zusammen gelöst und zu einer artiges Diapositiv auf Celloidinpapier legt 
dünnen, lichtempfindlichen Schicht ausge- und mit dem Askan-Drock derselben Be
goesen. Im Dunkeln aufbewahrt behlilt das lichtung auesetzt. Man kontrolliert nur die 
Präparat seine klebrige Eigenschaft, bei Celloidinkopie, ist sie eo stark wie zur Ton
Tageslicht dagegen trocknet es und nimmt ang in einem neutralen Goldfixierbade nct
schon naeh kurzer Zeit keine Staubteilchen wendig ist, kann man auch die Belichtnng 
mehr an. Ans den AnfangBBilben der beiden für die Askau-Druek-Kopie als abgeschlossen 
Worte Asphalt und Kautschuk leitete Rieder betrachten. Das von dem Diapositiv ge-
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wonnene Bild erscheint natflrlich seitenver
kehrt, man darf daher keine Bilder ver
wenden, bei denen dieeer Umstand Stör
ungen hervorrufen könnte. Will man seiten
riebtige Bilder herstellen, so muß man die 
Diapositive auf Bromsilber- oder Gelatine
Folien, Negativ- oder Pigment-Papier über
tragen, und diese dann beim Kopieren ver
kehrt einlegen. 

gestäubt, so kann es dauernd auf den be
treffenden Gegenstand eingebrannt werden. 
Kopiert man das Bild auf Abziehpapier, so 
kann man es auch leicht auf krumme 
Flächen übertragen. Die bequeme und viel
seitige Verwendbarkeit des Aokau-Druckes 
wir<l sich gewiß aueh das Kunstgewerbe 
bald zu Nutze machen. Bm. 

Abschwächer für Bromsilber
papierbilder. 

Wenn eine Bromsilberkopie durch Ueber
entwickeln zu dunkel geworden ist, so kann 
man dieselbe abschwächen. Handelt es sich 
dabei um ein kleineres Format, so ist es 
besser, wenn man nochmals eine Kopie 
fer1igt, da der Wert des Papiers nicht ins 
Gewicht fällt. Etwas anderes ist es bei 
Vergrößerungen. Ein solches Bild wird, 
wenn es trocken ist, in Wasser eingeweicht 
und dann in eine Lösung, bestehend aus 
10 bis 2 5 g Jodkalium und 5 g Jod gelöst 
in 1 L Wasser, gebracht, worin man es nur 
wenige Augenblicke beläßt. Das Silber 
verwandelt sich dabei in gelbes Jodsilber, 
das durch Eintauchen in eine frische Lösung 
von· Fixiernatron 1: 5 aufgelöst wird, worauf 
man das Bild wäscht. Eine etwaige Blau
färbung des Bildes ist nur vorübergehend; 
sie verschwindet im Fixierbade sofort wieder. 

Plwto-Sport 1909, Nr. 5. Bm. 

Der Aakau-Druck eignet sich besonders 
zur Herstellung von Vergrößerungen nach 
kleinen Originalaufnahmen, von deren Ne
gativ man sieh nur ein entsprechendes Dia
positiv herzustellen braucht. Während man 
bei dem Chromatverfahren von der Luft
feuebtigkeit abhängig ist, nimmt der Askau
Dmck sofort nach dem Kopieren unabhängig 
von der Witterung die mit feinem Seesand 
vermengten Staubfarben auf und behält diese 
Eigenschaft auch monatelang. Mit den im 
Hzndel befindlichen Askau-Farben kann mau 
nach Belieben ein- oder mehrfarbige Bilder 
in jeder Tonart herstellen, die nach Art der 
Kreidebilder durch Aufsfäuben eines geeig
n~ten Lackes fixiert werden können. Um 
die nachträgliche Fixage zu ersparen, ist 
neuerdings auch ein Klär-Fixiersand in den 
Handel gekommen, bei dessen Anwendung 
das Bild seine sammetartige Farbe behält. 
Nach dem Kopieren wird der präparierte 
Farbsand auf das Bild gebracht, nach 
einigem Hin- und Herschütteln bleibt die 
Farbe so fest haften, daß der U eberschuß 
mit einem Pinsel entfernt werden kann. Glasbilder als Zimmerschmuck. 
Wird das Bild nun erwärmt oder mit Ter- Ein schöner Zimmerschmuck läßt sich 
pentin angeräuchert, so llbt das im Farb- herstellen, wenn man das nachstehende Ver
sande enthaltene Fixier-Präparat seine Wirk- fahren befolgt. Eine gut gereinigte Glas
ung noch mehr aus. platte übergießt man mit einer Lösung, be-

Wem der einfache Askau-Druck nicht stehend aus 10 g Kaliumdiehromat, 200 g 
genügt, kann eine kräftigere Wirkung durch destill. Wasser, 30 g reinem Spiritus, 15 g 
Doppeldrucke oder doppeltes Einstauben er- Glyzerin und 7 5 g Honig. Auf die Schicht
zielen. Die fertigen Askau-Bilder können seile des angewärmten Negativs bringt man 
auch mit einem Radiermesser retouchiert die gut getrocknete Glasplatte und kopiert 
werden. Das Askau-Papier erhält durch die bei zerstreutem Tageslicht kurze Zeit. Nun 
Asphaltschicht eine gelbliche Färbung, die wird die Schichtseite der Platte mit einem 
Schicht läßt sich aber leicht wegkratzen1 Bronzepulver, das man mit einem weichen 
wodurch der weiße Papiergrund zum Vor- Pinsel aufträgt, eingestäubt. :lst zu kurze 
schein kommt. Auf diese Weise kann man Zeit kopiert worden, bleibt viel, bei zu 
erforderlichen Falles gut wirkende weiße langer Belichtung bleibt wenig Pulver hängen 
Lichter anbringen. und man muß in diesem Falle durch An-

Ein Askau-Bild kann auf alle Gegen- hauchen nachhelfen. Zum Schloß wird die 
stände mit glatten Fl!lchen ilbertragen werden. Schichtseite noch mit Kollodium, dem etwas 
Wird das Bild mit Keramik-Farben ein- . Rizinusöl untermengt ist, überzogen. Ist 
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dies gut getrocknet, dann ist das Bild zum 
Einrahmen fertig. Bei der vorstehend be
schriebenen Herstellnng photographischer 
Glasbilder mit bronziertem Untergrund muß 
man darauf achten, daß die Platte vor und 

nach dem Kopieren vor Tageslicht geschfitzt 
bleibt. Das Präparieren uad Einstäubeu d,r 
Glasplatte hat nur bei Lampenlicht zu er
folgen. 

Photo-Sp<>rt 1909, April. Bm. 

8 ü c h e r • c h a u, 
Arbeiten aus den hygienisch-chemischen 

Untersuchungsstellen. Zusammenge
stellt in der Medizinalabteilung des Kgl. 
Preuß. Kriegsministeriums. II. Teil. 
Berlin 1908. Verlag von August 
Hirschwald. 

Schwefelfarbstoff und Indanthrenblau auf Baum
wollfaser von Dr. Notknagel und Vive. Ueber 
Untersuchungen von Vollkornbrot von Dr. 
Strunk. Ueher Veränderungen von Rinder
und Schweinefett beim Ausschmelzen von Dr. 
Strunk. U eber das Autanverfahren von Dr, 
Strunk. Ueber Untersuchungen von Kresol
seifenlösungen von Dr. Deiter. Ueber Wett-

Vorliegendes Heft enthält folgende Aufsätze: bestimmung von vulkanisiertem Kautschuk: von 
Ueber Untersuchungen von Zitronensäften von Budde. 
Dr. Devin. Ueber Nachweis des Saha!enzuse.tzes Berichte über diese Arbeiten werden an an-
in Kakaopräparaten von Dr. Devin und Dr. Strunk. derer Stelle dieser Zeitschrift erscheinen. 
Ueber Untersuchungen von Indigoblau, blauem / -tX,.-

Verschiedene Mitteilungen. 

Ein neues Sohnakenvertilgungs- · eie allerdings weiter gezüchtet werden, da 
mittel. die Schnake nur 19 bis 20 Tage lebt 

Auf den Philippinen gibt es eine Schnaken- Wftrde man die Schnaken zur geeigneten 
art, Worcesteria grata, deren Larven Zeit freilassen, so werden sie über alle 
sich von den Larven anderer Schnaken arten Wassertümpel herfallen, ihre Eier daselbst 
nähren. Sie gehört nach s. Banks zu deu ablegen, und binnen 4 bis 5 Tagen würden 
größten und kräftigsten Schnaken. Ihre alle die Brutstlltten der blutgierigen Schnaken 
Gefräßigkeit ist so groß, als wenn vergleich& von ihnen befreit sein. -1•-
weise ein Hund an einem Tage ein Kalb Sehwei•. Wockschr.f.Ohem.u.Pharm.1900,35&. 
mit Haut nnd Knochen verzehren würde. 
Verf. schlägt vor, sie massenhaft künstlich 
zu züchten und freizulassen, was unbedenk
lich geechehen kann, da die geflügelten 
Einzelwesen sich nicht feindlich gegen den 
Menschen zeigen, obwohl die Larven äußerst 
blutgierig sind. SaJ6 hofft, daß es mög
lich sei, dieee Tiere auch für Europa nutz
bringend zu verwerten. Allerdings müßte 
dies erst durch Prüfung der Anpassung an 
die veränderten Wärmeverhllltnisse festge
stellt werden. Da nur Fruchtsäfte zur 
Nahrung gereicht zu werden brauchen, so 
sind die Kosten nur gering. Auf dem Wege 
von den Philippinen nach Europa müßten 

Pulverisiertes Formysol, 
eine gepulverte Formalinseife, wird von 
Dr. med. Dieterich gegen Motten empfohlen. 
Man streut das Pulver in die Kleiderschrank~ 
in das Kleiderfutter, in die Falten und V er· 
tiefnngen der gepolsterten Möbel. Auch zur 
V ertilgnng von Schwaben hat sich di'" 
Mittel vollauf bewährt. Darsteller: Theodm" 
Hahn &; Go. in Schwedt a. O. -t ..... 

Korrespondenxo/. d. äml. Be, .. V er. i. Kgr. 
Sachs. ID09, 243. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dreaden. 
Fllr die Leitung Terantwortlich: Dr. A. Schneider, Dre.tiden. 

Tm Buchhandel dllnm .luUu• Springer, Berlin N., MonbiJouplab 3 
()ruck :von Fr. Tittel Naehf. (Berah. Kunatb.), Dreade.a. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



IIIS"" 50. Jahrgang. ".a 

Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

__ Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süß. 
Dresden-A., Schandauerstr. 43. Bla~ewitz, Gustav Freytag-Str. 7 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre lf-i59. 1 

Geschlift;;stelle und Anzei~en-Annahme: 

Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Be z n g s p r e i s v i er t e l j ä h r l i c h: durch Buchhandel. Post oder •~ flscnäftsstelJ.e 

im Inland 2.fiO Mk., Ansland 3,50 Mk. - Einzelne Nnmmern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 46 mm breite Petitzeile 25 Pf. 1 Rabatt nach Tarif. 

M 28. Dresden, l b .] uli 1909. 1 so. 
~- 677 bis 59ß. II------E-r_s_c_h_e-in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_t_a_g_. ------/ Jahrga.ug. 

Inhalt: C1u,m1e und Pba.rmazte: Fil de Florence. - Arzneimittel und Spezialitaten. Zur Darstellung von 
Bitteruiandelwasser. - Neue Hilfsmittel für die bvgienische Bemteilang und Kontroll~ von Wässern. - .\lessung 
und Registrierung des elektrischen Leitvermögens ~~w. - :Seue" und bestes Verfahren zum Xachweis der Sperma• 
tozoi;ln. - Be"timmung der Oxydation,.czahl des Harnes. - Pbosµi.Jorhrei. - Eucerinurn und Euccrinum anhydricum. 
- NabrnngsmJtteJ-C.bemie. - Pharmakognostili1ebc Mitwilnngen. - 'fherapentbiehe Hitteilungen. -

Pbotoitra-phisebe IDtteilenii::en. - B1if'.bt>T8<:ban. - Ver111f!bl"'ftf'nei.. 

Chemie und Pharmazie. 

Fil de Florence. 

Auf grund einer Anregung des, dem 
Leserkreis auch schon bekannt gewor
d,enen gelehrten Bibliothekars an der 
Ecole de Pharmacie in Paris, Dr. Dor
reaux, hatte ich im vorigen Jahre in der 
Pharmazentischen Zeitung mitgeteilt, was 
in Dentschland über das genannte Prä
parat bekannt war, nnd ich hatte die 
Bitte daran geknüpft, mir mitzuteilen, 
was vielleicht sonst noch wissenswert 
sei. Das, was direkt bei mir oder bei 
der Zeitung einlief, trng znr Klärung 
der Frage kaum bei. Jetzt hat der 
gedachte Gelehrte das in dem «Bulletin 
de la Societe Syndicale des pharmaciens 
de Ja Cöte d'or> veröffentlicht, was er, 
an der Quelle der Wisseuschaft sitzeud, 
über den gedachten Faden ermitteln 
konnte. Schon 7000 vor Christus soll 
er im Lande der Seide, in China, zu 
Zeiten des sagenhaften Kaisers Fasc/ri 

[ zum bespannen von S a i t e n -1 n s t r n -
: m e n t e n verwandt worden sein. Auch 
eine Saturn i a - Raupe soll solche Fäden 
liefern, die neben dem gedachten Zwecke 
auch als Angelschnüre dienten. Die 
Fäden wurden nicht aus dem Cocon
Gespinnst, sondern ans dem in 
darmähnlichen Aufbewahrungsbehältern 
vorhandenen Seidenstoff dargestellt, den 
jede Raupe bei sich trägt. Hin und 
her gewunden liegen diese Behälter in 
ihnen, vom Schwanz bis zum Kopfende 
je etwa 3 Zentimeter lang, nnd endigen 
neben der Mundöffnung in den eigent
lichen Spinnorganen. Kurz vor dem Ein
spinnen werden die Raupen in anamit
ischen Essig gelegt, daun auseinander
gezogen, so daß sie bis 2 Meter lang 
werden, und getrocknet. Sowohl der 
Faden der Saturn ia, wie noch mehr 
der aus der Seidenraupe ist jedenfalls 
schon lange auch nach Europa gekom
men, aber erst ,loh. Hau-/dns in ,The 
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eomplet angler>, London 1760, empfiehlt war Wiederholung dessen, was die ein
Sil kworm gnt, Seidenraupen- zelnen Lehrbücher (von deutschen wohl 
dar m als <both fine and very strong» nnr die Real-Enzyklopädie) aus früheren 
für Angelzwecke, und seit dem ist das übernommen haben. 
chinesische Erzeugnis, span. In t es t in o Dom Casbois erzählt: Man findet in 
de gusano de seda, Tripa de der Seidenraupe zwei Gefäße, die am 
gnsano, ital. Budello del baco Kopf beginnend, hin und her gebogen 
da s et a, franz. Boy au du ver a neben dem Magen den Rücken lang 
s oi e, als Angelschnnr viel in Gebranch. Jiegen.•1 Sie haben in der Nähe des 

In Frankreich sollen jährlich für 125 Magens etwa eine Linie Durchmesser, 
bis 150 000 Fr. ein-, und für 25 000 bis auseinandergezogen eine Länge von 
50 ooo Fr. ausgeführt werden. Der erste, etwa zwei Zoll. Der Rest ist sehr dünn 
der die Fäden in die Heilkunde einführte, und teilt sich in ein Kapillargefleeht. 
war der ,Dentiste de Sa Majeste Catho-1 Die Gefäße enthalten eine gummiartige 
lique Je Roi d'Espagne» Uariot, der in Flüssigkeit, die dem guten chinesischen 
einem Traite des maladies de la Firniß gleicht. Aus ihm spinnt die 
bouche, Paris 1805 empfahl, einge- Raupe die Seide. Diese Gefäße oder 
setzte Zähne statt mit deu üblichen Metall- Seideneingeweide sind zart und empfind
drähten mit Pi t e an den Nachbarn zu lieb. Und doch lernte man, sie aus dem 
befestigen. F i l de Pi t ( t Je, Fasern Insekt herauszunehmen, sie nach Be
von einer Fon r c r o y a - Art, waren von lieben zu verlängern und aus ihnen 
Dnhamel de Monceau 1769 als Fäden von großer Stärke herzustellen, 
Angelmaterial aufgezählt worden, und und zwar auf folgende Art: 
später verwechselte man dieses mit dem Wenn die Raupe sich einspinnen will, 
Seidenraupenpräparat, desse~ Darstell- taucht man sie in ein Essigbad und läßt sie 
ung Dom Casbo1s m d~n Affiches des etwa 24 Stunden darin. In der Zeit 
E v e c h es e n Lo rr a1ne 1784 genau durchtränkt die saure Flüssigkeit die 
mitteilt, ohne aber seine Quellen zu Eingeweide der Raupe und koaguliert 
nennen. 1803 erst kommen dte Namen die Seidenflüssigkeit. Man öffnet hier
Herbes des Indes, Cheveux de auf das Tier, nimmt die gedachten Ge
F I o r e n c e auf, ersterer Name als fäße heraus und, so lange sie noch 
Uebersetzung des von Haickins gegebenen weich sind, zieht man die dicken 'l'eile 
Synonyms Indian .. oder Se a grass, entsprechend auseinander. Man könnte 
letztei:_er weil das Praparat, aus F I o r e n z dem Faden eine große Länge geben. 
emgefuhrt, dort vielleicht schon_ her- aber nm ihn stark zn Jassen, begnügt 
gestellt wurde. 1820 wurde Crrn de man sich, ihn bis auf 15 bis 20 Zoll 
Florence von .Waury, 1823 von zu strecken. 
George Fieldi11q als Nähfaden zu Chirurg- B t k ewo de ist be 
·, h z ·k · b t t I J h . 1855 evor er roc en g r n , · 
ise ~n wec en enu z .. m a re freit man ihn von dem anhängenden 
en~hch empfaM ih~- ~m Frankfurter Häutchen und von der gewöhnlichen. 
C!nrnrg Gusla, Pa.,.,aumt unter dem die Seide bedeckenden Harzschicht mit 
Namen Seegras, m dem er die von d N·· 1 d a ha··1t i"hn dan,1 u ·k · "ß t·· dl" h · f""h t en age n, un m n uau: ins m1 vers an ic emge u r e t kt b · e ··mg trocken ist 
Bezeichnung einfach übersetzte. Seit- gdes ~tec '· hits ur ligvowi"rd oi·e Fa··den' 
d k .. ft . h d F d h . am, er mc r nz . 
em er amp e_ sie er_ a en aue m sind so stark, daß sie bis 10 Pfund 

Deutschland eme gewisse Bedeutung. tra en können, ohne zu reißen. 
V?n den _Verbandsto~handlu_ngen _usw. ßas ist alles, was Dori-eaux über die 
wird er feilgehalten, ube~ seme Eigen- F b "kation des Fadens berichten kann, 
art aber wußte und weiß wohl kaum a ri 
jemand etwas Näheres. Es hätte sonst ---- . . . . 

· · · d" L" b ·· d" . *) Es entspncht aas völlig den anatomIBohen un~wetfelhaft ei~er ie Le en~_wur ig-1 v erhältmssen der Raupe, über die Herr Prof. 
keit gehabt, mir etwas daruber zu Dr. Eckstein in Eberswalde mich freundlichst 
schreiben. W rui ich zu hören bekam, unterrichtete. 
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und wenn M. v. d. Borne im «Taschen
buch für Angelfischerei> erzählt, daß die 
ausgewachsene Raupe vor dem Ein
spinnen getötet, in starken Essig gelegt 
und nach 6 bis 8 Stunden geöffnet wird, 
daß zwei ungleich lange Seidendärme 
herausgenommen, an den End gn gepackt 
und ausgezogen, in Wasser gelegt, nach 
dem Trocknen in dünner Soda- oder 
Pottaschelösung gewaschen werden, nm 
das gelbe Häutchen zu entfernen, und 
schließlich zwischen den Zähnen und 
den Fingern gestreckt, vielleicht auch, 
dem Draht gleich, gezogen werden, so 
ist das vermutlich nur die Weisheit des 
vorgenannten Gewährsmannes. Die 
modernen Fabrikanten in Süd - Europa 
venaten aus begreiflichen Gründen ihre 
Darstellungsart nicht. Schelenx. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aethon ist Aethylameisenäther und wird 
nach Barde/ zur Unterstützung der Behand
lung des Keuchhustens mit Euchinin erfolg
reich angewendet. Man gibt bei jedem 
Anfall 25 Tropfen in Wasser. (Zentralbl. 
f. d. ges. Ther. 1909, 381.) 

Antikola (Pharm. Zentralh.50 [1909], 109) 
besteht nach Dr. Aufrecht aus etwa 30 pZt 
Schwefel, 50 pZt Natriumbikarbonat und 
20 pZt eines indifferenten pflanzlichen Pul
vers (wahrscheinlich von Päonienwurzel). 
(Pharm. Ztg. 1909, 532.J 

Squill, 0,48 g Wild Cherry, 0,48 g Senega 
und 0,048 g Balm Gilead Buds. Anwend
ung: bei verschiedenen Leiden der Lunge 
und Kehle. (Nachr. f. Zollst.) 

Bokolin enthält nach B. V IYf'heiden 
Hämoglobin, Milchzucker, Eiweiß, phosphor
eaure Salze, Exiraktivstoffe, sticketoffhaltige 
organische Subetanz und Mineralstoffe. (Ph. 
Ztg. 1909, 521.) 

Brovalol ist nach G. cf!; R. Fritx.-Pexoldt 
& Süf1 eine amerikanische Bezeichnung für 
Valisan (Pharm. Zentralh. 49 [1909], 877; 
50 [1909], 59.) 

Chocoricin besteht aus 70 pZt Rizinusöl, 
Kakao, Zucker u. a., enthält aber kein 
Phenolphthaleln. Darsteller: Chocosana Com
pagnie mit b. H. in Altona-Ottensen. 

Dr. Conradi's Finnisches Pulver gegen 
Wassersucht beetand nach ]',Iatthes aus 
Weinstein, Kaliumsulfat, Paeonienwurze], 
Meerzwiebel, Jalappenwurzel und Fingerhut. 

Dr. Conradi's Wassersuchttee bestand 
nach 1l{atthes aus zerstoßenen Wacholder
beeren und Wacholdernadeln. 

Dianol (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 484) 
ist nach Dr. F. Blumenfeld ein Glyzerinester 
der Milchsäure und zwar Dia n o l I das 
Monolaktat mit 54,8 pZt und Dia n o I II 
das Dilaktat mit 7 6,3 pZt Milchsäure. Beide 
werden bei verschiedenen Hals-, Nasen- und 
Rachenleiden als Aetzmittel angewendet. 
(Ztschr. f. Laryngol. usw. 1909, H. 6.) 

Diasana wird als die vollkommenste 
Pflanzennahrung nach Dr. Ferd. Keppler, 
als ein mehr als 1'/2 fache Nährkraft be
sitzender Ersatz für Ochsenfleisch von JiT. 

Automors ist ein Desinfektionsmittel, das Kaiser in Waiblingen-Stuttgart empfohlen. 
im wesentlichen ein Gemisch eines Kresol-

Essenz Debae ist nach G. cf; R. Ji'rit:,präparates mit etwas freier Schwefelsäure 
darstellt. Die schwarzbraune Flüssigkeit, in Pexoldt &J Sü/J ein Mittel nicht angegebener 
reichlich Wasser gegossen, bildet mit diesem Zusammensetzung gegen Heuschnupfen. 
eine milchige Flüssigkeit von schwachem Fermatorol dürfte nach Dr. Auf'rr:cht 
nicht unangenehmem Geruch. Neben diesem aus einer Mischung von Chinosol, Aluminium
Präparate stellen Gebr. Heyl &; Co., Aktien- acetat, Weinsäure und Borsäure bezw. bor
Uesellschaft, Abteilung: Automors-Werke in saurem Natrium bestehen. (Pharm. Ztg. 
Charlottenburg nach Automors-Seifen 1909, 532.) 
dar. Fermocyl-Tablette11 sind ein Hefepräparat 

Ayer's Cherry Pectoral Lowell M.ass I und werden bei Zuckerkrankheit empfohlen. 
enthält angeblich in jeder Fluidunze (fast Darsteller: L. cf!; H. Vial cf!; U~lmann, 
30 ccm) 0,12 g Blood Root, 0,12 g Yerba I Inhaber Apotheker E. Rath, Fabrik ehern
Santa, O, 12 g Rio - Ipecacuanha, 0,12 g i isch-pharmazeutischer Präparate in Frank· 
Grindelia robuata, 0,12 g White Pine, 0,24 g furt a. M. 
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Fibrolysinpflaster, welches auf 1 m 10 g/ & Co., G. m. b. H. in Hamburg 19 in 
Fibrolysin enthält, wird nach Dr . ./1'. Mendel den Verkehr gebracht wird. 
hauptsächlich zur Behandlung von. Narben Klein'• A•thma-Bekämpfer enthält nach 
angewendet. Darsteller: P. Beiersdorf Dr. Aufreeltt als Hauptbestandteil kleinge
& Co. in Hamburg-Eimsbüttel. Ueber scbnittenes Stramoniumkrant das mit Sal
Fibrolysin siebe Pbarm. Zentralb. 46 [1905], peter durchtränkt ist. Auße:dem ließen eich 
172; 47 [1906], 921; 48 [1907], 237, Teile von Lobelia inflata naehweisen. 
650, 693; 49 [1908], 434,949; 50 [1909], Dr. Karte'• Kindermehl mit l'ilährealm 
17, (Ther. d. Gegenw. 1909, 337.) enthält keine Kuhmilch und ist derartigzu-

Flügge's Patent-Mantel-Stuhlzäpfchen sammengesetzt, daß es sowohl bei Verstopf
werden nach einem patentierten Verfahren I ung wie bei Durchfall gegeben werden 
hergestellt, das darin besteht, daß ein aus kann. Außerdem wirkt es der Skrophnloee 
Gelatine und Glyzerin oder aus ähnlichen und englischen Krankheit entgegen. Dar
Stoffen geformter Stift oder Kegel mit einer steiler: Dr. Karte & Co. in Hamburg 15 
fetten, dicken Schicht von Kakaoöl oder Lacto • Ferro! ist eine nach Magistei 
einem diesem ähnlichen, bei Körperwärme Kuptsche gewonnene russische Eisenmilcb

1 

schmelzenden Fett umgossen werden. Es die in rohem Zustande und für den Ver
entstehen so Stuhlzäpfchen mit einem inneren aand oder dauernde Aufbewahrung in steril· 
wasserlöslichen festen Kern und einer stark- iaierter Form hergestellt wird. 
wandigen Hülle, die ihn gleichmäßig um- Die Zusammensetzung ist folgende: 
schließt und ihm Form und Halt gibt. 
Beim Gebrauch der Stuhlzäpfchen tritt nach WaBBer 87,05 bis 88,605 pZt 
dem Schmelzen des Fettmantels der innere Trockenrückstand 11,395 " 12,95 
wasserlösliche Kern in Wirkung, sobald er I Fett 3,2 » 3,65 
mit der Feuchtigkeit des Körpers in Berühr- Milchzucker 3,88 ' 4,85 
ung gelangt. Hiernach ist es möglich, dem Asche 0,568 > 0,68 ' 
Körper zwei verschiedene Stoffe in einem Eiweißstoffe 3,13 „ 3,8 
Zäpfchen nacheinander zuzuführen. Ihre Eisen (Fe) 0,014 > 0,023 ' 
Vorzüge bestehen au13erdem darin, daß sie Erwachsenen wird 1/ 2 bis 1 L täglich 
nicht zerbrechen, sich dauernd gut halten, empfohlen, Kindern etwa die Hälfte, für 
ohne auszulaufen, und sich leicht einführen Säuglinge macht man zweckmäßigerweise 
lassen. einen Zusatz von Milchzucker. (Pharm. 

Zunächst werden Abführzäpfchen Ztg. 1909, 499.) 
mit Glyzerinkern von der Rosen-Apotheke Marmoral ist ein schäumender Wachs
in Hannover in den Handel gebracht. (Apoth.- seifencreme, der steril ist und große Des· 
Ztg. 1909, 4 7 8.) infektionskraft besitzt. Er ist giftfrei, seine 

Formuro1 soll zitronensaures Hexamethylen
tetramin.Natrium sein. Es ist ein weißes 
kristallinisches, in Wasser leicht lösliches 
Pulver von angenehmem Geschmack, das die 
Wirkungen des Hexametbylentetramin mit 
denen der Alkalizitrate vereinigt. Man gibt 
bei Gicht, Entzündungen der Niere und 
Harnwege, sowie gegen Phosphaturie und 
Harnsteine 1 g 2 bis 5 mal täglich. (Zen
tralhi. f. d. ges. Ther. 1909, 382.) 

Kaiser' s sterilisiertes Xindermehl(Pbarm. 

nähere Zusammensetzung jedoch unbekannt. 
Es wird auch eine feste Marmoralseife 
von Bradt & Co. in Berlin in den Handel 
gebracht. (Apoth.-Ztg. 1909, 499.) 

Merysiman sind PastiUen, deren Bestand· 
teile unbekannt sind, und die bei Husten 
von Dr. lrle in Köln-Braunsfeld empfohlen 
werden. 

Naphthia nennt Dr. F. He(J in Nürn· 
berg ein bei Stickhusten innerllch und 
äußerlich anzuwendendes Mittel unbekannter 
Zusammensetzung. 

Zentralh. 45 [1904], 202) enthält 60 pZt 
lösliche Kohlenhydrate. 

Orudon-Essenz (Pharm.Zentralh. 49 [1908], 
125) enthielt nach Dr. F. Zerni/,; kein jod· 

Chlorsaures Kalium salizylsaures Ammonium, vielmehr ist in ibm 
die von Oueif-ler I Salizylsäure an Ammonium gebunden vor· 

Kalichlora ist eine 
enthaltende Zahnpasta, 
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banden und daneben Jod in ionisierter Spongidin ist der geschützte Name für 
Form, höchst wahrscheinlich ebenfalls als Papierwatte zu Wundverblinden. Darsteller: 
Ammoniumsalz, doch läßt sich dies nicht Georg Ress in Leipzig. 
unbedingt sicher nachweisen. Die quanti- Strammenthol, antiasthmatischeZigaretten, 
tative Zusammensetzung wurde in verschie- bestehen aus mit wenig Salpeter durch
denen Punkten abweichend von den früheren tränktem Stechapfelkraut und enthalten auf 
Angaben gefunden. (Apoth.-Ztg. 1909, 200.) 1 kg 2 g Menthol. (Nachr. f. Zollst.) 

Orudon-Salz (Pharm. Zentralh. 49 [1908], Vilja-Creme (Pbarm. Zentralb. 49 [1908], 
200) enthielt nach Dr. W Lcn, und Dr. 981) hat angeblich folgende prozentische 
K. Kraft unter der Annahme, daß Diuretin I Zusammensetzung: 80 Adeps lanae compo
unzereetzt vorhanden war: situs, 2,5 Verbena, 2,5 Trigonella, 3 Sapo

Diuretin 9111 pZt 
N atriumaalicylat 1, 1 7 » 

Natriumsulfat 9,85 " 
Magnesiumcitrat 16,34 » 

Litbiumcitrat 1,89 )> 

naria, 2 Betonica, 3,5 Capsella bursa pa
storis ol., 31/ 3 Tanacetum 01., 1l Ruta. 
Darsteller: Obermeyer d/; Co., G. m. b. H. 
in Hanau a. M. B. Mentxel. 

Natriumcitrat 3,93 > Zur Darstellung von Bitter-
Zitronensäure 38,14 » mandelwasser 
Harnstoff 4,12 » empfiehlt Dr. v. Cloedt in Pbarm. Ztg. 1909, 
Wasser usw. 15,45 » 242 folgendes Verfahren, mit welchem er 

(Apotb.-Ztg. 1909, 200.) die höchste Ausbeute an Blausäure erzielte. 
Phosphacid ist nach Romanowsky ein 12 kg Mandeln werden nach Vorschrift 

Gemenge von Säuren des Phosphors, das des Deutschen Arzneibuches vom fetten 
bei Tuberkulose, Syphilis und Lepra in Oele befreit, wobei ein Erwärmen bis auf 
Einzelgaben von 0,05 bis 3 g unter die 30 ° nichts schadet. Der gewonnene Mandel
Haut gespritzt wird. (Münch. Med. Wochen- kucben wird nicht zu fein (Sieb Nr. 4) ge
schr. 1909, 1344.) pulvert und mit der fünffachen Menge 

destilliertem Wasser zu einem Brei 
Rheumopatsalbe (Pb. Zentralb. 50 11909], angerührt, den man in einer geräumigen, 

285) enthält nach Dr. A. 1/'ränkel Men- luftdicht schließenden Destillierblase 12 
!hol, Metbylsalicylat, Ichthyol, Kampher, Stunden sich selbst überläßt. Nach dieser 
Natriumbiborat u. a. (Therap. Rundscb. Zeit erwärmt man den Inhalt der Blase 
1909, 396.) 3 bis 4 Stunden lang auf 40 biß 45 O und 

Rhinol (Pbarm. Zentralb. 48 [1907], bringt erst dann die Kühlvorrichtung mit der 
917) enthält borsaures Suprarenin, Kokain, Blase in Verbindung. Nun destilliert man 
Sozojodolzink, Borsäure und Menthol. Es I unter guter Kühlung 9 T. in eine 3 T. 
wird empfohlen 14 Tage vor der Grasblüte Weingeist enthaltende Vorlage in sachgemäßer 
dreimal täglich 25 Tropfen Extractum Hy- , Weise. Die Destillation hat im Anfang lang
drastis canadensis fluidum, bei Erschein-! sam zu erfolgen. Nachdem 7 T. abdestill
ungen des Heufiebere die doppelte Menge I iert sind, treibt man W aBBerdampf bei 2 bis 
zu nehmen und eine Stauungs binde um den 3 Atmosphären durch den Mandelbrei. 
Hals zu legen. Während der Blütezeit ist Nach Gewinnung von 9 T. Destillat 
Rhinol in kleiILen Prisen mehrmals täglich destilliert man weitere Mengen ab, bis ent
möglichst hoch aufzuschnupfen. Darsteller: nommene Proben keinen nennenswerten 
Dr. A. Wolff in Bielefeld, Sudbrackstraße. 

1 
Gehalt an Blausäure mehr ergeben. Was 

Sauerstoffbäder. Nach Dr. Frit;, Scholx • nicht zum Verdünnen der zuerst erhaltenen 
enthalten die nachstehenden als Haupt- ! Menge gebraucht wird, kann durch noch
bestandteil Natriumperborat und als Kata- maliges Destillieren in ein konzentriertes 
lyaator das Br o z o n bad wahrscheinlich Bittermandelwasser verwandelt oder zum 
Serumeiweiß, das Leozonbad und Zucker- Ansetzen einer neuen Menge Mandelpulver 
sehe Sauerstoffbad anscheinend Hämoglobin .. benutzt werden. -tx-
(Therapie d. Gegenw. 1909, 319.) 1 
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Neue Hilfsmittei für die 
hygienische Beurteilung und Kon

trolle von Wässern 
werden in einer Abhandlung von Spitta 
und Plei(iner besprochen. Die Verff. gehen 
von dem Gedanken aus, daß eine einmalige 
Untersuchung des Wassers nach physikal
ischer, chemischer oder bakteriologischer 
Methode keinen Einblick in die wirkliche 
Zusammensetzung und hygienische Beschaffen
heit des Fluß-, Brunnen- oder Quellwassers 

war zunächst zur Kontrolle von durch End
laugen au, Chlorkaliumfabriken ver,alzenem 
Flußwas,er bestimmt und hat sich hier auch 
bewährt. Voraussichtlich wird der Pleißner
scbe Registrierapparat aber auch gute 
Dieaate leisten bei der Ueberwachnng von 
Flüssen, die durch andere als die genannten 
Abwässer verunreinigt werden, und bei der 
Ueberwachung zentraler Wasserversorgungs. 
anlagen. -r. 

Arb. a. d. Hais. Gesundh_-Amte 30 [190\l] ,<ü3. 

gewährt, daß man sich vielmehr diesen Ein- Ueber die Messung und 
blick nur durch tage- und wochenlang fort- Registrierung des elektrischen 
gesetzte, am besten automatische Probeent-
nahmen verschaffen kann. Die untersuch- Leitvermögens von Wässern mit 
ung der zahlreichen Proben erfordert einen Hilfe von Gleichstrom. 
großen Aufwand an Zeit und Arbeit. Im Die hierzu erforder1iche Apparatur wird 
Hinblick auf diese Schwierigkeiten haben von M. Pleij}uer eingehend beschrieben, 
die gesamten Untersuchungsmethoden in den indem er die theoretische und experimentelle Be
letzten Jahren an Bedeutung verloren und grllndung und die Art der Berechnung dar
dafür hat man die biologische Methode als legt. Die Apparatur besteht im Wesent
ErE:·atz in der Untersuchung der natiir1ichen Jichen aus einer Akkumulatorenbatterie von 
Wässer vielfach herangezogen. Die biolog- ungefähr 12 Volt Spannung, die den Meß
ische Untersuchungsmethode ist für die Be- strom liefert, einem Schwimmer mit zwei in 
urteilung einer Flußverunreinigung durch das WaBBer eingetauchten Graphitelektroden, 
städtisches oder industrielles Abwasser z. B. einem automatisch registrierenden Milliampere-
sehr wertvoll, da sie ein Bild der Dauer- meter nach Raps und einem Vergleichs· 
wirkung der Abwässer auf das Flußwasser widerstand (200 Ohm). Das Uhrwerk des 
gibt, sie krankt aber an dem Mangel eines ' Registrierinstrumentes bewirkt nicht nur die 
ziffermäßigen Nachweises der Verunreinig- 1 Aufzeichnungen, sondern auch die Schalt· 
ung, den die chemischen und bakteriologischen . ungen. Innerhalb 4 Minuten spielt sich 
Wasseruntersuchungen besitzen. Um die ; folgender Vorgang ab: Der Meßstrom wird 
Zahl der chemischen und bakteriologischen · kurze Zeit durch den Vergleichswiderstand 
Untersuchungen einzuschränken, suchte man ! geleitet, der Registrierapparat zeichnet dia 
nach einem Indikator, der eine Veränderung ' entsprechende Stromstärke auf, dann geht 
der Wasserzusammensetzung anzeigt. Jeder er 85 Sekunden lang durch die Elektroden 
beobachteten Veränderung muß dann di& (also durch das Wasser) und der Apparat 
chemische oder bakteriologische Untersuch- zeichnet wieder auf demselben sich gleich
ung folgen. Als bewährtest e n In d i - mäßig abrollenden Papierstreifen die hierfür 
k a to r empfehlen die Verff. die Bestimmung entsprechende Stromstärke auf. Dann wendet 
des elektrischen Leitvermögens. Die Her- nach diesen ersten 2 Minuten das Uhrwerk 
anziehung des elektrischen Leitvermögens die Stromrichtung und der beschriebene Vor
für diesen Zweck ist nicht neu, und es hat gang wiederholt sich in den folgenden 2 
sich in der Praxis (Paris, Graz, Budapest) Minuten nur mit dem Unterschied, daß die 
wohl bewährt. Die Bestimmung geschieht Kathode zur Anode und die Anode zur 
leicht und sicher nach der Methode von Kathode wird. Die Stromwendung verhin
Kohlrausch mit Wechselstrom (vergl. Pharm. dert eine einseitige Inanspruchnahme der 
Zentralh. 43 [1902], 143; 46 [1905], 474; Elektroden. Aus der einen aufgezeichneten 
50 [1909], 125). Eine von M. Plei(lner Stromstärke kann man mit Hilfe des be
angegebene Apparatur gestattet auch die kannten Vergleichswiderstandes die Spann
fortlaufende mechanische Aufzeichnung des ung des Meßstroms und mit dieser Spann
elektrischen Leitvermögens. Diese Apparatur ung und der anderen Stromstärke den un-
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bekannten Wasserwiderstand oder seinen 
reziproken Wert das elektrische Leitvermögen 
des Wassers berechnen. Die Berechnung 
wird dadurch erschwert, daß in Wässern, wie 
in allen Elektrolytlösungen, beim Durchgange 
des elektrischen Stroms ein bedeutender 
Gegenstrom, die Polarisation entsteht. Die 

nehmen, wie 
geschlagen. 

von Corin und Stockis vor-

Das Präparat kann einige Zeit aufbewahrt 
werden, wenn die Ränder des Deckglases 
durch Kaliumsilikat gut geschützt sind. 

-t;,:,-

Versuche haben aber gelehrt, daß die Polar- Ueber die Bestimmung 
isation, wenigstens bei den zunächst in Frage der Oxydationszahl des Harnes 
kommenden Wässern, eine Funktion der 
Stromstärke und daher der mathematischen mittels Kaliumpermanganat 
Behandlung zugänglich ist. Der Abhandlung h_at Dr. llille .!n Apoth.-Ztg. 1909, 146 
beigefügte Tabellen vereinfachen die Berech- einen Aufsa.tz vero!fenthcht, aus dem folgen
nnng der Resultate. In hygienischer Be- , dl:ls zu benchten 1st. 
,iehung für die Fluß- und Trinkwasserkon- II Zur Ausführung der Untersuchung wurden 
trolle und in juristischer Beziehung für den 10 g Harn in einem Meßkolben auf 100 
Nachweis von Flußverunreinigungen erscheint ccm aufgefüllt. 10 ccm dieser Mischung, 
der Umstand von besonderer Wichtigkeit1 entsprechend 1 g Harn, wurden in einem 
daß die Aufzeichnungen des Registrierappa- geräumigen Kölbchen mit etwa 50 ccm 
rates von individue1ler Beeinflussung voll- Wasser verdünnt und mit 25 ccm einer 
atindig frei sind, und daß der Nachweis der Schwefelsäure (1 = 2) versetzt und zum 
Wasserveränderung dokumentarisch nieder- Sieden erhitzt. Man läßt nun aus einer 
gelegt wird. -r. Glashahnbürette lfi0-Normal-Kaliumperman-

.Arb. a. d. Kais. Gesundh.-Amte 30 U909]i 483. ganat bis zur starken Rötung hinzufließen 
und hält die Flüssigkeit noch zehn Minuten 
bei Siedewärme. Entfärbt sich hierbei die 

Neues und bestes Verfahren Flüssigkeit oder wird sie mißfarbig, so ist 
zum Nachweis der Spermatozoen noch Kaliumpermanganatlösung hinzuzufügen. 

Eine geringe Abscheidung von braunem Man
nach Dr. Angelo de Do,ninicis. Kurz vor ganperoxydhydrat braucht nicht beachtet zu 
der Untersuchung bereitet man eine Lösung werden. Zu der noch deutlich rötlich ge
von 0,01 g Eosin in 6 ccm Ammoniak- färbten Flüssigkeit setzt man nun 10 ccm 
flüssigkeit. 1/ 10-Normal-Oxalsäurelösung. und titriert die 

Nachdem man einen Tropfen dieser jetzt farblose Flüssigkeit mit Kaliumperman
Lösung auf den Objektträger gebracht, wird ganat, bis die Rotfärbung auch noch nach 
ein einziger Faden des befleckten Gewebes zehn Minuten langem Kochen bestehen 
2 mm tief hinein.getaucht und dann einige bleibt. Durch nochmaliges Hinzufügen von 
Male durch die Flamme gezogen. Darauf 10 ecm 1/ 10-Normal-Oxalsäure und Zurück
wird der Faden auf einem schwarzen Grunde titrieren mit Kaliumpermanganat läßt sich 
mit zwei Nadeln recht sorgfältig zerfasert.' der Titer der Kaliumpermanganatlösung 
Alsdann legt man das Deckglas darauf und leicht kontrollieren. Werden zur Oxydation 
hält es wieder einige Male über die Flamme, 22,5 eem 1/ 10 -Normal- Permanganatlösung 
bis die im Präparat sich befindende Flüssig- verbraucht, so verbleiben nach Abzug von 
keit zur Hälfte verdampft ist, worauf man 110 ccm für die Oxydation der Oxalsäure 
den leeren Raum mit farblosem Ammoniak 1 12,5 ccm. Diese mit 0,0008 vervielfältigt 
füllt. Hierzu bedient man sich eines ,mit j ergeben 0,01 g Sauerstoll, die ein g Harn 
Ammoniakflüssigkeit befeuchteten Stäbchens. ·1 zur Oxydation verbraucht. Demnach ist die 
Die stark gefärbten Köpfe der Spermatozoen Oxydationszahl 10. 
heben sich zahlreich hervor, und da es unter l Die Oxydationszahlen der normalen Harne 
diesen Umständen möglich ist, sogar noch· scheinen zwischen 4 und 11 zu liegen, über 
Schwänze nachzuweisen, so wird der Gewiß- 11 sind sie zweifellos pathologisch, über 13 
heit noch bespndere Beweiskraft zu teil. wurden sie nur bei Zuckerha.rnen gefunden. 

Statt Eosin kann man anch Erythrosin Die höchste Oxydationszahl 40 hatte ein 
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Harn, der 6 pZt Zucker, Aceton, Acetessig- mein ist auf grund seiner Zusammensetzung 
säure, viel Harnsäure, se\lr viele Kleinlohe- gänzlich auegeschloesen. Es kann auf die 
wesen und Leukocyten enthielt. empfindlichsten Chemikalien niemals zer-

Vielleicht ist überhaupt die Bestimmung zetzend einwirken, auch bei jahrelanger Auf
der Oxydationszahl wichtiger, wie eine quan- bewahrung nicht. Salben mit Zusätzen wie 
titative Zuckerbestimmung, da für ihre Höhe Bleieesig, Kaliumjodid, Silbernitrat, Queck
die Summe aller nicht genilgend oxydierten silber und seine Salze bleiben daher unver
Stoffe *) maßgebend ist. So kommt es, daß ändert. Ferner ist die Möglichkeit gegeben, 
zwei verschiedene Harne mit gleichem Zucker- mit Eucerin haltbare Jod-Kaliumjodid-Salben 
gehalt keineswegs gleiche Oxydationszahlen herzustellen, was sich bisher wegen der starken 
haben. Hier ist vielleicht eine Handhabe Jodaufnahmefähigkeit der Fette verbot. 
gegeben, schwerere und leichtere Formen Das waeserfreie Eucerin hat als Jodzahl 
der Zuckerkrankheit zu unterscheiden oder 0,5, Säurezahl und V erseifungszahl sind gleich 
die Veranlagung zu ihr zu erkennen. Nach O. Als Identitätsreaktion empfiehlt 
Erledigung eines größeren Untersuchungs- Lifschütx neben der hohen Fähigkeit, Wasser 
materiales will Verf. darauf wieder zurück~ aufzunehmen: 25 g Encerinuin anhydricum 
kommen. -t~.- werden mit Methylalkohol ausgezogen, der 

Phosphorbrei. Alkohol verdampft, der getrocknete Rück
stand in Eisessig gelilst, und wenn nötig, 

Man kocht 100 g Roggenmehl und etwa kalt filtriert. Die klare Lösung gibt auf 
400 g Waeser zu einem Brei von 4oo g Zusatz von 4 bis 5 Tropfen Schwefelsäure 
ein und rührt in ihn 7 5 g Speiseöl ein. eine grüne Färbung. 
Während des Erkaltens dieses Gemisches 
bringt man in eine Kruke 15 g Gummi- Eueerin, eine kalt bereitete Mischung von 
schleim, 5 g Wasser, 5 g Anethol und 10 waeserfreiem Eucerin mit 50 pZt Waeser, 
bis 15 g Pho•phor, den man durch vor- ist eine faot, weiße S_al?e von creme~rtig'." 
sichtiges Erwärmen der Kruke schmilzt. 

1 

Beschaflenhe'.t und_ völl'.ger. Ge~chlos1gk01t. 
Nach dem Verschließen der Kruke mit einem I Ihr laesen sich n:1•t Leichtigk01t noch 200 
Kork wird sie zur Emulgierung des Phos- ! pZt W aeser zu mIBcnen. 
phors geschüttelt. Die Emulsion darf nicht ' Es gibt keinen beeseren Coldcream als 
allzufein sein, um eine schnellere Oxydation ein beliebig parfümiertes Gemisch von 100 'f. 
des Phosphors zu verhindern. Die erkaltete wasserfreiem Eueerin mit 200 T. W aeser. 
Emulsion wird mit dem Brei gemischt das Ersetzt man das Wasser in gleicher Menge 
fertige Präparat in Kruken jedoch nicht bis durch Aluminiumacetat-Lösung, so erhält 
zum Rande gefüllt. Diese werden mit Blase man eine Kühlsalbe von vortrefflicher Wirk
überbunden. Nach dem Trocknen paraffiniert ung bei Verbrenungen und Entzündungen, 
man die Tektur sorgfältig. Im Keller auf- oder durch W aeserstoffperoxydlösung, so ge
bewahrt soll sich dieser Brei vorzüglich winnt man einen Hautcream, der in bezng 
halten. -tx.- auf Bleichkraft eine unvergleichliche Wirk-

Farmaeeutisk Revy 1909, 111. ung bei Sommersprossen, Hautröte usw. 
-------- entfaltet. 

Ueber Eucerinum und Eucer-
inum anhydricum 

hat Karl Ebert eine größere Arbeit ver
öffentlicht, aus welcher unseren in Pharm. 
Zentralh. 48 [1907], 955 niedergelegten 
Mitteilungen folgendes nachzutragen ist: 

Eucerinum anhydricnm ist rein weiß, völlig 
geruchlos, unbedingt neutral, a,chefrei und 
unbegrenzt haltbar. Ranzigwerden nnd Schim-

*) Harnsäure, Kreatinin1 Aceton 1 .A.cetessig
säure1 Traubenzucker, Gly.kuronsänre, Oxalsäure, 
Hippursäure, Eiwei2stoffe, Xanthinbasen usw. 

Folgende Verordnung: 
Menthol 0,75 
Borsäure 3,0 
Eucerin bis zu 30,0 

fertigt man zweckmäßig an, indem man das 
Menthol mit der Borsäure und 18,0 waeser
freiem Eucerin mischt und das W aeser (bis 
zu 30 g) in kleinen Mengen unter stetem 
Umrühren zusetzt. Genau ebenso verfährt 
man mit Eucerinsalben, welchen Reaorein, 
Pyrogallol, Thigenol und Ichthyol einverleibt 
werden sollen. 
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Auf Anregung des Verfassers wird der I Eucerin nunmehr mit reinem amerikanischen 
Damteller: Regele,· <i; Brünigs, Akt.-Ges. l Vaselin herstellen. -·1<-
Encerinfabrik in Aumund b. Bremen das i Apotk.-Ztg. 1909, 455. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Beiträge zur Kenntnis 
der Erdbeerrohsäfte bestimmter 

Sorten. 
Von Dr. J, Kochs, 

(Mitteilung aus der Versuchsstation für Obst
und Gemüseverwertung a. d. Gärtnerlehranstalt 

Dahlem bei Steglitz.) 

In dem Versuchsgarten der hiesigen 
Anstalt wird die Kultur der Erdbeere 
in ausgedehntester Weise betrieben. Bei 
der Reichhaltigkeit der Sorten unserer 
Gartenerdbeere lag es nahe, Versuche 
daraufhin anzustellen, welche Sorten 
besonders zur Konservierung bezw. zur 
Herstellung von Rohsäften oder Weinen 
geeignet erscheinen. Die Unterschiede 
hinsichtlich Größe, Gestalt, Konsistenz, 
Farbe, Geschmack nnd besonders Aroma 
sind so bedeutende, daß es eigentlich 
zu verwundern ist , wenn die Verwert
ungs-Industrie sich bisher im allgemeinen 
nur einige Sorten zur Herstellung ihrer 
Produkte nutzbar gemacht hat. 

Es wurde bereits an anderer Stelle*) 
von mir darauf hingewiesen, wie wichtig 
die Auswahl der geeigneten Erdbeer
sorten erscheint zur Herstellung von 
schöngefärbten und ansprechenden natur
reinen Säften und Konserven. Hand in 
Hand mit den nach diesen Richtungen 
hin unternommenen Versuchen wurden 
noch Untersuchungen angestellt hinsicht
lich der Bestandteile einzelner Erdbeer
sorten und ihrer Rohsäfte. Analysen 
von Erdbeersäften nach bestimmten 
Sorten geordnet wurden kürzlich von 
K. Windisch und Ph. Schmidt**) neben 
solchen vieler anderer Fruchtsäfte, in 
umfangreichster Weise veröffentlicht. 
Auch sonst liegen eine Anzahl Analysen 

,;,) Bericht der Kgl. Gärtnerlehranstalt zu 
Dahlem b. Steglitz - Berlin für die Jahre 1906 
und 07. Berlin, Gea-Verlag. 

**) Zt.schr. f. Nahr.- u. Genußm. 1909, XVII, 
Reit 10. 

anderer Autoren von Erdbeerrohsäften 
jedoch meistens ohne Berücksichtigung 
der Sorten aus den letzten Jahren vor. 
Die von Windisch und Schmidt unter
suchten Erdbeersäfte stammten aus den 
Jahren 1904 bis 1906, die von der 
hiesigen Versuchsstation hergestellten 
dagegen aus dem Jahre 1907. 

Außer um Erdbeeren handelte es sich 
bei meinen Versuchen noch um Stachel
beeren, Johannisbeeren und Himbeeren. 
Die Untersuchungsresultate der Säfte 
von letzteren Arten sollen noch später 
veröffentlicht werden. Die Fruchte 
wurden mittels Maschine zerquetscht, 
der Fruchtbrei (Maische) wurde im Gär
keller der eigenen Vergärung unter
zogen. Als praktische Gärgefäße für 
derartige Y ersuche erwiesen sich die 
sogen. Korte - Gläser. Es ist dies eine 
Kategorie von Gläsern, wie sie jetzt viel
fach neben anderen Systemen, z. B. 
Weck, Rex, Arndt usw. zum Einmachen 
in Haushaltungen benutzt werden. Ueber 
den Wert dieser Korte -Gläser als Ein
machegläser an sich soll hier nicht be
richtet werden***), für die Gärversuche 
erschienen sie mir jedoch besonders 
geeignet. Sie sind weithalsig, so daß 
der vergorene Fruchtbrei quantitativ 
wieder daraus entfernt werden kann, 
und besitzen in der Mitte des einge
schliffenen Deckels ein nur einige Milli -
meter weites Loch, welches mit Watte 
verschlossen wurde. Der Verlust durch 
Verdunstung beim Vergären konnte also 
nur sehr gering sein. Nach Beendigung 
des Gärprozesses und Ersatz der 
im Gefäß befindlichen Kohlensäure durch 
Luft wurde zunächst der « Verlust, fest
gestellt. Sodann wurden die Säfte mög-

***) Vgl. hierüber : Prüfung von Einmache
gläsern usw. Die Obst- und Gemüseverwertung. 
Organ des Volksw.-Vereins z. F. d. Obst- und 
Gemüse-"'V"erw. i. D. l!JOß, Nr. B. 
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1 
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3 

4 
5 
tl 
7 
8 
IJ 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
l7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2il 
30 

Hoya! Sovereign 10,3 l.0086 1,0126 2,16 2,8i 3,26 19,33 1,241' 0,22 2,65 ·1 0,426 0,051 
La France 1 14/> 1,0085 110134[2,66 2,85 3,46 17,75 1,11 0

1
24 1 2

1
61 0,469 0,053 

Monatserdbeere . 1 
1 

Sanssouc11 O,U 1,017511,0217 2,27 
Belle Bordelaise 2,1 1,0117 1)0163 2,43 
Teutonia 516 110058 1,0091 1,77 
Sieger 10,0 1.0062 1,0109 2,55 
Deutsch Evern 6,3 1,0073 1,0113 2,16 
Rubicunda 4,0 l,0072 1,0118 2149 
Laxtons Noble 7,9 l,008011 10126 2104 
La grosse sucrEle 7,2 1,0083 11011811,88 
Leader ! 13,2 1,0069 1,0111 :!.28 
·wunder von 1 

Cöthen 
Paradies 
Leo Xlll 
Margueritte 
Dr. Hogg 
Gartendir. Büttig 
Early Laxtons 
Jucunda 
Köuig Albert v. S. 
Scarlet Queen 
Louis Vilniorin 
Rudolf Goethe 
Kayser's Sämling 
'\Valküre 
Gräfin Boyos 
Erlkönig 
Meteor 
Admiral Brown 
Gartendir. Koch 

7,0 
7,5 
2,4 

13,6 
10,4 

8,2 
3,3 
5,5 
7,4 
5,0 
9,5 
8,0 
5,6 
7,J 

13 0 
10:5 
]6,2 
12 6 

9:6 

1,0094 l,0137 1,88 
1,0J54 1,0100 2,7U 
1,0032 1,0107 2,11 
1,0034 1,0109 1,70 
1,0064 1,0110 2,42 
1,0071 1,0131 3,19 
1,0062 1,0118 3,39 
1,0082 1,0135 3,97 
1,0083 1,0138 2,90 
1,0101 l,0227 1,48 
1,0102 1,0140 1,93 
1,0086 1,0112 L,48 
1,0073 1,0111 2,22 
1,0102 1,0142 2,02 
1,0077 t,0108 1,71 
1,0101 110135 1,77 
1,0104 1,0139 2,32 
1,0083 1,013413,00 
1,0099 1,0130 l 1,66 

4,70 
3,35 
1 86 
2:37 
2,40 
2,56 
2,49 
2,41 
2,32 

2,74 
2,42 
2,21 
2,39 
2,39 
2,85 
2,59 
2,97 
2,93 
4,56 
3,02 
2,43 
2,47 
2,86 
2,29 
2,89 
3,16 
2,88 
2,84 

5,61 28,50 
4,21 18,19 
2,35 15,31 
2,&2 13,05 
2,92 11,50 
ß,05 12,23 
3,26 13161 
3,05 24,48 
2,86 17,38 

3,54 18,58 
2,58 15,92 
2,76 11,93 I 
2,82 15,63 
2,85 17,23 
3,38 18,38 
3,05 16,91 
3,49 23,00 
3,56 21,49 
- 35,73 

3,62 23,74 
2,89 22,44 
2,87 20,02 
3,67 24,88 
2,79 16,75 
3,49 18,37 
3,59 20,50 
3,46 19,50 
3,36 24,00 

1 

1,82 
1,17 
0,98 
0,87 
0,74 
0,78 
0,87 
1,57 
1,12 

1,19 
1,01 
0,75 
0,99 
1,091 
1,17 
1,07 1 
1,48 . 
l,38 
2,28 
1,53 
1,44 
1,28 
1,60 
1,06 
1,18 
1,31 
1,24 
1,51 

0,43 
0,62 
0,20 
0,16 
0,28 
0,30 
0,30 
0,49 
0,14 

0,2.1 
0,22 
0,22 
0,16 
0,20 
0,25 
0,28 
0,25 
0,22 
0,85 
0,20 
0,19 

4 27 
2:83 
1,66 
2,21 
2,12 
2 26 
2'19 
' 1,92 

2)8 

0,698 1

1 

0,023 
0,593 0,046 
0,3651 0,051 
0,257 0,046 
0,376 O,r)S4 
0,4321 0,040 
0,445 0,037 
0,365 1 0,043 
0,420 0,044 

2,50 0,478 0,040, 
2,20 0,400 0,044 ' 
1,99 0,412 0,043 [ 
2,23 0,392 0,045 
2, 19 0,412 0,050 
2,60 0,480 0,044 
2,31 Oi470 0,053 
2, 72 0,482 0,060 
2,71 0,518 0,053 
3,71 0,4791 0,062 
2,82 0,461 0,050 
2,24 0,355 0,045 
- 0,3991 u,034 
- 0,500 0,044 
- 0,395 0,038 
- 0,4881 0,04 7 
- 0,528 0,04 7 
- 0,5131 0,060 
- 0,466 0,048 

', 

10,09 
11,90 

13,85 
13.28 
10/iO 
12,35 
15,30 
11,44 
13,10 
11,63 
11,85 

12,68 
12,44 
11,86 
10,67 
12,14 
12,28 
11,91 
13,28 
11,97 
11,90 
11,30 
11,80 
13,30 
12,60 
11,14 
10,66 
11,37 
12,08 
11,60 

4,30 
5,58 

9,66 
7,87 
3187 
3,99 
4ß7 
5,04 
4,Hi 
4,25 
4,98 

6,06 
4,98 
4,88 
4,18 
5,00 
5 80 
t/60 
6;40 
6120 
5,70 
5,20 
4,20 
5,00 
6,30 
4140 
5 20 
6:ao 
6,20 
5,40 

841ü 

78,3 
81,3 
92 5 
89::i' 
87) 

84,7 
88,1 

83,7 

83,31 
89,61 
87.5 
89;5 

91,6 
86,8 
86 6 
85:4 
82,6 
85,? 
82,6 
8~,3 
87,6 

89,9 
84,4 

15,1 

21,7 
15,7 

7/) 
10,7 
12,n 

15,3 
1119 

16,3 

11:i 7 
10:6 
12,5 
10,5 

8,4 
13 2 
13:4 
14 ö 
17:4 
14 3 
17:4 
10,7 
1214 

10,1 
1516 

Farbe 
des 

vergorenen 
Saftes 

gelbbraun 
gelb 

tief rotbraun 
dunkelbraun 

gelb 
hellbraun 
rotbraun 

tiefrot braun 
hellbraun 

tiefrotbraun 
rotbraun 

schön dunkelrot 
dunkelrot 

dunkelrotbraun 
hellbraun 
hellbraun 

hellrot braun 
lebhaft rotbrnun 

tief rotbraun 
rotbraun 

lebhaft rotbraun 
hellrotbraun 

rotbraun 
hellbraun 

dunkelrotbraun 
hellbraun 
hellbraun 

lebhaft rotbraun 
hellrotbraun 
rötlich braun 
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liehst gleichmäßig abgepreßt uud Trester ung kann wegen des billigen, daselbst 
und Rohsaft gewogen. Die hierbei er- herrschenden Honigpreises wohl nicht ge
haltenen Rohsaftmengen stellen natür- dacht werden. Auch von 2 zuverlässig 
lieh nur relative Werte dar. reinen italienischen Honigen, die der Verf. 

DasDurchschnittsgewicht wurde durch direkt in Waben aus Ankona hatte be
Abzähleu und Wägen einer größeren kommen können, gab einer deutlich die 
Anzahl Erdbeeren ermittelt. Es gelangten Reaktion. Einen besonderen Unterschied 
zur Prüfung nur reife und gesunde bei Verwendung von 38proz. oder von 
Früchte, und zwar zur Zeit der größten 25 proz. Salzsäure bei Anstellung der Scli
Tragbarkeit, denn gegen Ende der wanoff'schen bezw. Fiehe'schen Reaktion 
Reifezeit werden die Früchte allmählich konnte Ver!. nicht beobachten. Halb- bis 
kleiner und weichen vom Durchschnitts- einstündiges Erwärmen von nicht reagieren
gewicht erheblich ab. Die Untersuch- den Naturhonigen auf dem Wasserbad bei 
nngsergebnisse sind aus vorstehender 99 o C genügte, den nachherigen positiven 
Tabelle ersichtlich. Aus der Tabelle Ausfall der Reaktion herbeizuführen. Kurzes 
ergeben sich folgende SchwanknngAn: Erwärmen im Reagenzglas direkt über der 

Durchschnittsgewicht der Erd- Flamme bis zu einer Minute hatte keinert 
beeren: 019 bis 16,2 g. Einfluß, d. h. die Proben reagierten nicht. 

Spez. G-ew. des vergorenen Saftes 1,0032 bis Die Reaktion ist daher noch nicht einmal 
1
:
0l!~~ahme: Mvoatsordbeere Sanssouci 1,0175. ein sicheres Kennzeichen dafür, daß Honige 
Alkohol: \48 bis 3197 g. Schleuderhonige sind, da beim Honiggroß
Extrakt, direkt: 1186 bis 3116 g, Aus- handel kristallinische Honige häufig beim 

na?me: Sanssouci ~,70 !f, Scarlett Queen 4156 g. l Umfüllen erhitzt werden und zwar ziemlich 
Z uckerc 0,14 b,s O,o2 g. t k J d f II k d' R kt' 't 
ZuckerfreiesExtrakt: l,66bis2,83g,\s.ar · ee?as ann. 16 ea .i~n zurz~~ 

Ausnahme : Sanssouci 4,27, Scarlett Queen 3, 71 g. i mcht als eme Entsche1dungsreaktwn dafur 
Gesamtsäure: 0,73 bis 1160 g, Ausnahme: angesehen werden, ob ein Honig echt oder 

Sanssouci 1,82 g. mit technischem Invertzucker versetzt ist. 
Mineralstoffe: 0,257 bis 0,528 g, Aus- L" 1. .. . t · ht · V f f 
h e: Sanssouci O 688 Belle Bordelaise (Hirn- avu msaure IS mc , wie er . an angs 

nam ' ' tt d' T" · d Rkt' beererdbeere) 01593 g. vermu e e, 10 ragerm er ea 10n, 
Alkali t ä t: 319 bis ü,4 ccm, Ausnahmen auch sind es nicht Spaltungsprodukte der 

wie vorhe_r... . _ Lävulinsäure. Erwärmt man Frnktosesirup 
Alkalitatszahl: 10,09 bis 13,So ccm. f" · h d -1 E' · d ·t . . , . ur s1c o er m1 JSess1g, o er m1 rau-
Die Monatserdbeere San~souc1 we1c~t ebender Salzsäure, so bekommt man die 

a.ls Kultur-Erdbeere am meisten ab, s~e Reaktion mehr oder weniger stark im Aether
ahnelt mehr der ~ alde~dbeere. ~m extrakt. Diese Beobachtung stimmt also 
besonders e1gentum]iches_"\ erhalten ze~gt mit den Versuchen bei Erhitzung von reinen 
auch Belle Bordela1se, drn ebenfalls eme Honigproben überein. Da Fiche in seiner 
Kre~zung der Walderdbeere zn sein Entgegnung behauptet hatte, daß er beim 
schemt. Erwärmen von nicht reagierenden Honigen 

Mit der Fiehe'schen Reaktion 
befa!He sieb je eine Arbeit von ·v. Rrmmer 
und von Klasscrt. Beide Chemiker weisen 
auf verschiedene, lediglich auf grund des 
Ausfalls der Firhe'schen Reaktion (Pharm. 
Zentralh.49 [1908], 904) vorgekommene un
haltbare Beanstandungen von Honigproben bin. 

Aus von Rauma's Arbeit ist besonders 
folgendes von Interesse: Verschiedene Ja
maika-Honigproben, die aus noch nicht ge
öffneten Fässern durch Anbohren letzterer 
entnommen waren, gaben die Reaktion. 
An eine auf Jamaika vorgenommene Fälsch-

auch nachher keine positive Reaktion be
kommen habe, prüfte Verf. seine Honige 
nochmals nach und machte dabei die Be
obachtung, daß z. B. Erwärmen von Honig 
über freier Flamme auf 130 o schon bei 
3 Minuten langer Erwärmung den positiven 
Ausfall der Reaktion nach sich zieht. Von 
einer Zuverlässigkeit der Reaktion zum Nach
weis von Verfälschungen könne daher keine 
Rede sein. (Auch mit der Marprnann
schen Reaktion habe er die schlechtesten 
Erfahrungen gemacht.) 

Nach den Versuchen des Ver!. ist der 
positive Ausfall der Fiehe'schen Reaktion 
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wesentlich davon abhängig, daß man den 
Aether vorsichtig, ohne daß er ins Sieden 
kommt, verjagt, da offenbar die die Reak
tion bedingenden Körper mit den Aether
dämpfen teilweise flüchtig sind. Ueber die 
Natnr der die Reaktion bedingenden Körper 
stellte Ver!. ebenfalls Versuche an, er konnte 
dabei feststellen, daß es keine Aldehyde sind, 
auch Furfurol konnte er in dem Aether
extrakte der die Reaktion gebenden Honige 
nicht nachweisen. Der Aetherr1iokstand 
solcher Honige gibt in Wasser oder Salz· 
säure gelöst, zu einer Mischung von Sesamöl 
und konzentrierter Salzsäure zugesetzt, aber 
sofort eine sehr starke Rotfärbnng wie bei 
der Sesamöl-Furfurol-Reaktion. Um Spuren 
Zucker, die der Aether etwa aufgenommen 
haben könnte und die bei der Vermischung 
mit konzentrierter Salzsäure und Sesamöl 
bekanntlich auch die Furfurol . Reaktion 
geben, konnte es sich dabei auch nicht 
handeln. Beim Erwärmen des Honige 
scheinen die die Reaktion bedingenden 
Körper nur teilweise flüchtig ,n sein. Die 
Frage, ob diese Körper nnr die Fiehe'sche 
Reaktion, nicht aber die Sesamölreaktion 
geben, und ob letztere Reaktion eine Eigen
tiimlichkeit der durch Invertieren mit Säuren 
entstehenden Körper vorstelle, mußte Ver!. 
auf grund der angestellten Versuche ver
neinen. Bei starker Resorzinreaktion tritt 
eine Sesam51reaktion von dunkel-blutroter 
Färbung ein, die teilweise noch stärker als 
die Furfurol-Reaktion ist. Merkwürdiger
weise ließ sich jedoch mit Anilin und Salz
säure niemals auch nur eine Spur Furfurol 
nachweisen. Ver!. schließt mit den Worten: 
Die Sesamölreaktion hätte nun zwar den 
Vorzug vor der Resorzinreaktion, daß sie 
weniger empfindlich iet (d. h. erwärmte 
Honige, die schon deutlich die Resorzin
reaktion seihet mit 25 proz. Salzsäure gaben, 
ließen eine Sesamöheaktion nicht beobachten), 
aber ein unterscheidendes Kennzeichen bildet 
auch die Sesamölreaktion nicht. 

lilassert beobachtete speziell, daß der 
Säuregrad der Honige beim Erwärmen für 
den nachherigen positiven Ausfall der Reak
tion von besonderer Wichtigkeit ist, indem 
bei säurereichen Honigen kürzeres Erwär
men zum nachherigen positiven Ausfall der 
Reaktion genügt und bei einer Reihe von 
Honigproben, die sich auf grund der Fiehe-

sehen Reaktion als verdächtig erwiesen
1 

eprach die Ley 'sehe Reaktion für eine un
verdächtige Beschaffenheit. Auch nach seiner 
Ansicht ist die Piehe'sche Reaktion zunächst 
nur beweisend dafür, daß die untersuchte 
Probe ganz oder zum Teil an! höhere Tem
peraturen erwärmt geweeen ist. Er schließt 
seine Arbeit mit den Worten: «Zn weiter
gehenden Schlüssen bedarf es heute un
bedingt einer vollständigen Analyse, bei der 
manchmal auch der Stickstoff- und Pho~ 
phoreiiuregehalt mit herangezogen werden 
muß.» 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 50 [1909), 355.) 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 126 und 175. Mgr. 

Beiträge zur Chemie des Honigs 
mit besonderer Berücksichtig· 
ung seiner Unterscheidung von 

Kunsterzeugnissen. 
K. Keiser konnte den Beweis erbringen1 

daß die unter der Bezeichnung der Fiehe
schen Reaktion bekannte Rotfärbung von 
ätherischen Knnsthonigauszfigen dnrch eine 
Lösung von salzaaurem Resorzin auf einen 
Gehalt der Kunsthonige an Oxymethyl
lu rl n ro I zur1ickznführen iet. Das /J-Oxy
o-methylfurfuron, um das es sich hier han
delt, bildet sich wenig und nur vorüber
gehend ans Glykose, dagegen in größerer 
Menge bei der Zersetzung der Fruktose. 
Es gibt mit den Phenolen, Resorzin, Thymol 
und //-Naphthol besonders charakterietieche 
Färbungen, die zur Identifizierung der Ver
bindung herangezogen werden können. 
Ferner können hierzu das bei 137 o bis 
138• schmelzende Ph enylhydrazon, 
dae bei 81 o bis 8 2 o schmelzende Anti
a J d o xi m und das in schönen hellgelben 
Nadeln kristallisierende und bei 5 7 o bis 
57150 schmelzende Benzylderivat be· 
nutzt werden. Das Oxymethylfnrlnrol ist 
ein hellgelber, sieb leicht dunkel färbender 
Sirup von obstähnlichem Geruch, der leicht 
zersetziich ist, und man verwahrt ihn, um 
der vorzeitigen Zersetzung vorzubeugen, am 
besten in Essigäther gelöst. Die aufge
führten Reaktionen und Verbindungen konnten 
auch in den A usziigen von Kunsthonigen 
nachgewiesen oder hergestellt werden. 
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Die Ausführung der Reaktion ist bereits ' in Rede stehende Reaktion als diagnostisches 
in Pbarm. Zentralh. 49 [1908], 904 be- 1 Mittel zur ' Beurteilung des Honigs von 
schrieben worden. Keiser hat sich bei großem Wert sein. Auf grund der beob
seinen Versuchen an diese Vorschrift ge- achteten Farbenintensität ist es dem mit 
halten und bestätigt ihre Zweckmäßigkeit. der Reaktion länger vertrauten Beobachter 
Er empfiehlt nur reinen, von Oxydations· , möglich, mit Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, 
produkten freien Aether zu verwenden, da ob es sich um einen auf warmem Wege 
diese Oxydationsprodukte mit salzsaurem gewonnenen Bienenhonig oder, besonders 
Reeor:tin eine orangerote Färbung geben beim Auftreten kirschroter Färbungen, um 
und diese Farbe leicht das Kirschrot der einen stark verfälschten oder Kunsthonig 
eigentlichen Reaktion verdecken kann ( vor- handelt. P. 

herige Prüfung des Aethers mit Resorzin). Arb. a rl. Ifois. Gesundh.-Amt30 ll009J, 637. 
Die Ergebniese der Untersuchungen faßt 

Ver!. wie folgt zusammen: 
!. V er bürgt reine Bienenhonige geben 

bei der Resorzinprobe in der Regel nur Ueber die Bestimmung 
eine geringe Gelbfärbung oder eine schwach des Wassergehaltes in Butter 
rötliche Färbung. und Margarine 

2. Kunsthonig, Invertzucker des Handels nach dem AI um in i um b e eher v e rf a h. 
lIDd Stärkesirup geben eine intensiv kirsch- r e n stellten Fendler und Stüber Ver,uche 
rote Färbung. an und zwar verwendeten sie den Apparat 

3. Gemische von Bienenhonig mit Kunst- « p e rp I ex ». Derselbe besteht aus einer 
honig, Invertzucker des Handels und Stärke- einarmigen Wage, einem Aluminiumbecher 
sirnp geben rötliche bis kirschrote Färb- von etwa 170 ccm Fassungsvermögen und 
ungen. Bei einem Gehalt von 10 bis 20 etwa 38 g Gewicht, sowie der zum Halten 
pZt käuflichem Invertzucker, 20 bis 30 pZt des Bechers bestimmten Zange. 
Kunsthonig, 40 bis 50pZtSfärkesirupsind Für die Handhabung der Methode 
diese Färbungen noch intensiv rot bis intensiv (vergl. auch Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
kirschrot. 

441) werden von der liefernden Firma 
4. Mit Invertin hergestellter Invertzucker Funke in Berlin in bezug darauf, daß das 

gibt keine Färbung und erst nach mehr- Wasser völlig verdunstet ist, folgende Merk
stündigem Erhitzen, insbesondere bei Gegen- male angegeben: Gänzliches Aufhören des 
wart von Säuren Rotfärbungen. Knisterns, Bildung eines weißen Fettschaumes, 

5. Bienenhonige geben nach vorher- welcher mit dem Aufhören des Knatterns 
gegangenem Erhitzen auf 100 bis 120 ° zusammenfällt, der angenehme Geruch, wel
Rotfllrbungen. Ein einstündiges Erhitzen eher sich beim Bräunen der Butter zeigt, 
auf 100° rief in keinem Falle kirschrote, und die beginnende Bräunung der Kase'in
sondern hellrote bis lebhaft rote Färbungen · bestandteile. 
hervor. Ein gelindes Erwärmen auf etwa Nach den Erfahrungen der Verff. ist es 
600 verur,achte nach einer Stunde schwach notwendig, gegen Ende des Erhitzen• durch 
rötliche, nach 2 Stunden schwach rötliche Auflegen eines Uhrglases öfters festzustellen, 
bis hellrote Färbungen. ob noch WaBBerdämpfe entweichen. Ueber-

6. Der Eintritt der Rotfärbung wird bitzt man, so bilden sieh deutlich sichtbare, 
durch die Anwesenheit von fi-Oxy-~-methyl- von Wasserdampf leicht zu unterscheidende 
furfurol hervorgerufen, das sich bei der Dämpfe. Wenn man im Falle der U eher
Zersetzung von Fruktose bildet. hitzung die Operation sofort unterbricht, 

7. Unter Berücksichtigung der Tatsache, findet man nach den Versuchen der Verff. 
daß ein unnötiges oder längeres Erwärmen etwa 0,4 pZt und noch weniger Wasser zu 
der Honige im Imkereibetriebe nach Mög- viel. Der Tiegel ist nach völligem Er
lichkeit vermieden wird, weil hierunter die kalten zurückzuwägen und nicht, wie die 
Beschaffenheit des Honigs leidet, dürfte die i Firma sagt, nach 3/ 4 Minuten. Das Ver 
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fahren zeigt gegenüber der Trockenschrank
methode Differenzen von etwa 0,15 pZt. 
Seine Anwendung kann daher zur schnellen 
und hinreichend genauen Ermittelung des 
Wassergehaltes der Butter empfohlen werden. 
Statt der beigegebenen Wage kann selbst
verständlich jede analytische Wege benutzt 
werden. 

Auch für Margarine eignet sich das V er
fahren. Bei einzelnen Margarinesorten mit 

geringem Wassergehalt tritt jedoch starkes 
Spritzen beim Erhitzen im Aluminiumbeeher 
auf, so daß bei derartigen Proben dag Ver
fahren nicht angewendet werden kann. 
(Siehe auch die Nachprüfung von H. Lühri,g: 
Pbarm. Zentralh. 50 [1909], 441.) 

Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1900, X VH, 190. Mgr. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber einen nenen 
balsam. 

Kopaiva- farbenen schmalen Zone versehen ist. Die 
Blilten waren nicht beobachtet worden. Die 
Blätter sind 10 bis 15 cm, ihr Stsngel 

Ein von Herxog auf einer Studienreise 1,5 cm Jang, die oberen Blättchen mit 
in Südamerika angetroffener Kopa'ivabalsam 2 mm langen Stielchen werden bis 5 cm 
stammte von einer neuen, von ihm aufgefun- lang und 2,2 bis 2,4 cm breit. Die Schoten 
denen Art, der Copaiba. paupera. Dieser haben eine Länge von 4 bis 4,5 cm und 
Baum kommt in Bolivia in der Provinz im Querschnitt einen Durchmesser von 3 cm. 
Velasco am Rio Blanco, im Gebiet der Ala besonderea Kennzeichen wird das Fehlen 
Guarayos-Indianer, ungefähr unter dem 16. durchsichtiger Punkte und die schmale Spitze 
Grad südlicher Breite vor. Der im Walde der entfernt gestellten Blättohen hervor· 
zerstreut stehende Baum erreicht eine Höhe gehoben. Die Eingeborenen nennen diesen 
von 30 m, hat einen Durchmesser Von Baum «Copaiv 0)). 

1 m, eine aschgräuliche glatte Rinde, weißes Zur Gewinnung des Balsamsschlagen 
hartes Holz, welches in seinem zentralen die Guarayos-Indianer in Bäume mittleren 
Teile kaum sichtbare Kanälchen mit wenig Alters von etwa 1 m Dicke bis in das 
flüssigem Balsam enthält. Die vier- bis Zentrum des Stammes eine Kammer, cla 
lüufparig gefiederten Blätter haben einen sieb hier die Balsambehälter befinden, welcbs 
mittelmäßigen verdickten Stiel. Die ab- so fein sind, daß man sie kaum mit bloßem 
wechselnd gestellten Blättchen sind kurz Auge wahrnimmt. Die Kammer ist nach 
gestielt, wenig asymetrisch, eiförmig-elliptisch innen abwärts geneigt zur Verhinderung 
und in eine kurze leicht ausgerandete Spitze eines Ausfließens des sich ansammelnden 
auslaufend. Sie besitzen einen Hauptnerv Balsams. Die Kammer wird von den 
und unten hervorragende Seitennervev. Auf Spänen mit den Händen sorgfältig befreit 
beiden Seiten der Sekundärnerven befindet und mit Musa- oder Heliconia-Blättern be
eich ein sehr dichtes, lederartiges und sehr deckt, um das Hineingelangen von Unreinig· 
leichtes Netzwerk, welches nicht punktiert keiten zu vermeiden. Am nächsten Tage 
und sehr grün, getrocknet gelbbräunlich ist. schöpft man den Balsam mit Muschelschalen 
Die sehr kurz gestielte Schote ist schräg in alte Bierflaschen. Das Aussickern des 
zusammengepreßt und verkehrt-eiförmig. Sie Balsams danert 2 bis 3 Tage. Im November, 
hat eine sehr kurze Spitze, eine sehr glatte, der Zeit des stärksten Saftflusses, ist der 
dunkelbraune, aufgeblasene Fruchthülle und Ertrag am reichlichsten; ein Baum liefert 
eine faserige innere Frnchtbülle. Die Schote höchstens 5 bis 6 L Balsam. Die Indianer 
enthält einen hängenden, zusammengedrück- bringen ihn mehrere hundert Kilometer weit 
ten, schräg eiförmigen Samen von dunkeJ- ! nach Santa Cruz und erhalten dort in cler 
pflaumblauer Farbe, der mit einem fleisch- j1 Apotheke für 1 L 8 bis 10 Bolivianos 
igen Mantel und einer becherförmigen, orange- (14,4 bis 16 Mk.). 
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Den Balsam verwendet man in den Die hierbei entstandene Emulsion wurde 
MiBeionen gegen Syphilis und Geschwülste durch Zngabe von Aether getrennt. Die 
aller Art, sowie zum Verschließen flacher aus der wässerigen Lösung nach dem Ver
Wunden. jagen des Aetbers durch Salzsäure ausge-

Der Balsam ist nach A. Jama vollkommen fällten Säuren war schmierig und von gelb
klar1 dickflüssig und bellgelbbraun ohne licher Farbe. Sie wurden zur Entfernung 
Finorescenz und hat nur am Boden eine des Natriumchlorids in der dreifachen Menge 
geringe Menge Unreinigkeiten abgesetzt. Aether gelöst und Wasser zugegeben, wo
Geruch und Geschmack sind wie den an- rauf sich die wässerige Schicht gelb färbte 
deren Sorten der Droge. Spez. Gewicht und alkalisch reagierte; die Aetherschicht 
bei 15 ° C == 0,998, Drehung im 100 reagierte dagegen sauer. Die in letzterer 
mm-Rohr + 36 °, Brechungsexponent 1,522 enthaltenen Säuren WlJ.rden vom Verf. 
bei 20 °, Säurezahl direkt nach Dietcrich mit 1 und die aus der wässerigen Lösung 
89,7, Verseifungszahl «kalt» 97,25, daraus wie oben wiedererhaltenen Säuren mit 2 
ergibt sich die Esterzahl 7 ,55, die Verseif- bezeichnet. Der Versuch, beide getrennt 
ungszahl «beiß» war 101,5. In Aether zu untersuchen, war wegen zu geringer 
löst sich der Balsam klar, bei reichlicherem Ausbeute nicht möglich. Beide Aether
Zusatz von Aether tritt eine Trübung ein. lösungen der Säuren ( 1 und 2J wurden 
In Chloroform löst er sich auch klar, ebenso mit Ammoniumkarbonatlösung von 5 pZt 
in 1 bis 2 Raumteilen Petroläther. Bei ausgeschüttelt, so lange diese etwas aufnahm. 
Zusatz von mehr Petroläther entsteht eine Aus der Lösung wurden die Säuren mit 
weißgelbe, flockige Fällung. In absolutem Salzsäure ausgefällt, auf dem Filter ge
und 95proz. Alkohol löst er sich mit sehr sammelt und ausgewaschen. Beide vereinigt 
germger Trübung, bei längerem Stehen entsprachen 1 pZt des ursprünglichen Bai
bildet sich ein Bodensatz. 1 sams. In der Luftleere getrocknet gaben 

Die Lieberma-nn'scbe Cbolesterinreaktion sie eine harte, amorphe, geroch- und ge~ 
mit Essigsäureanhydrid und Schwefelsäure schmacklose, gelbe Masse, die leicht zu 
gibt erst eine rotviolette, dann blauvio1ette, pulvern war. Sie war leicht löslich in 
schließlich in grauviolette übergehende Färb- Aether, Chloroform und Alkohol, nicht in 
ung. Beim Versetzen des in Schwefelkohlen- Petroläther. Kristallisationsversuche fielen 
stoff gelösten Balsams mit einer abgekühlten negativ aus. Der Schmelzpunkt konnte nicht 
Mischung von Salpetersäure und Schwefel- bestimmt werden, da die Masse ganz all
säure tritt nach einiger Zeit eine schwache, mählich weich und schließlich flüssig wurde. 
schmutziggraue Färbung ein. Fügt man Die Elementaranalyse ergab im Mittel von 
nach Dodge und Olkott zu einer Lösung 2 Bestimmungen: C = 71,98 pZt, H = 
von 4 Tropfen ies Balsams in 15 ccm 8,46 pZt. Als Säurezahl wurde 175,16, 
Eisessig 4 bis 6 Tropfen konzentrierte Sal- als Verseifungszahl 257,49 und als Ester
petersäure oder nach Turner zu einer Lös- zahl 82,33 erhalten. Hieraus geht hervor, 
ung von 3 bis 4 Tropfen Balsam in 3 ccm daß außer freien Säuren auch esterartige 
Eisessig 1 Tropfen frisch bereiteter lOproz. Verbindungen in die Ammoniumkarbonat
N atriumnitritlösung und schichtete diese lösung übergegangen waren. Eine ähnliche 
Mischung sehr vorsichtig auf 2 ccm kon- Beobachtung hatte Keto ebenfalls gemacht. 
zentrierte Schwefelsäure, so färbt sich in Nach Entfernung der in Ammoniumkar· 
ersterem Falle der Balsam nicht und im bonat löslichen Körper wurden die Aether
zweiten tritt eine Braunfärbung in der lösungen des Balsams mit 5 proz. Natrium~ 
Mittelzone ein. karbonatlösung ausgeschüttelt und die Harz-

Der weitere Teil der Untersuchung wurde I säuren mit Salzsäure ausgefällt; ihre Menge 
nach dem von Keto im Arch. f. Pharm •. betrug etwa 45 pZt des angewendeten 
1901, Heft 7 und 8 veröffentlichten Ver- Balsams. Sie bildeten "eine weißgelbe, 
fahren ausgeführt. 100 g · Balsam wurden klebrige Masse, welche nach Keto folgender
in gleicher Raummenge Aether gelöst und maßen gereinigt wurde: Lösen in Aether, 
die Lösung mit 5 proz. Natriumkarbonat- Entwässern dieser Lösung, Abdestillieren des 
lösung wiederholt (bis 50 mal) ausgeschüttelt. größten Teiles des Aethers und Entfernung 
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des Aetherrestes in der Luftleere, wieder- farblos, Schwefelsäure rotbraun, keine 
holtes Auskochen der Säuren mit Petroläther Fluorescenz. 
am Rückflußkühler, wobei alles bis auf etwa Aus der ätherischen, mit gelöstem Na-
0,1 g in eine nicht fluorescierende Lösung triumkarbonatausgeschütteltenLösungwurden 
überging. Nach Abdestillation des Petrol- nach dem Abdestillieren des Aethers durch 
äthers blieb eine gelbe, amorphe klebrige Destillation mit Wasserdampf 22 8 g eine1 
Harzmasse zurück, di~ in 2 proz. Kal!lauge farblosen, ziemlich dickflüssigen 'oelss von 
gelöst und dann mit 10 proz. Kalilauge dem Geruch des Balsams erhalten. Die 
ausgefällt wurde. Die ausgefällten Harz- wirkliche Menge ist etwas größer doch i,t 
seifen wurden zerlegt, die ausgeschiedenen beim Ausschütteln ein Teil in die' Natrium
Harzsäuren ausgewaschen und in kleiner karbonatlösung übergegangen. Da, Oe! 
Menge Alkohol gelöst. Letzterer Lösung ergab folgende Kennzahlen: 
wurde Wasser bis zu schwacher Trübung Spez. Gew. bei 150 0 0,916 
zugefügt und das Ganze bis zur Kristall- Drehung im !00 mm-Rohr +1so 
isation beiseite gestellt. Nach einem Mo- Drehungsindex. bei 200 1,5048 
nate hatten sich, mikroskopisch betrachtet, Säurezahl, direkt 1,07 
hexagonale Blättchen gebildet, deren Menge Verseifungszahl, kalt 1,60. 
eich nach 2 Monaten so wenig vermehrt Es ist leicht löslich in Aether, Chloroform, 
hatte, daß sie von den zllben amorphen Petroläther und in 9 Raumteilen 95 pro~ 
Harzmassen nicht zu trennen war. Ver- Alkohol. Die Silbermann/sehe Reaktion 
mutlich lag in den hexagonalen Blättchen gibt erst blaue, dann grüne Fllrbnng, die 
Illnrinsäure vor. Die amorphen Harzsäuren Flückiger'seheeinekaummerkbare,sChmntzig
bildeten nach dem Troeknen eine harte, violette Färbung. 
hellgelbe, leicht pulverbare Masse, deren Das Oel wurde bei gewöhnlichem Luft. 
Elementaranalyse im Mittel von 3 Bestimm- druck fraktioniert. Bis 240 o waren wenige 
ungen für C = 76,09 pZt und H = 9,52 Tropfen übergegangen, etwa 70 pZt gingen 
pZt ergab, welche Zahlen mit der von Keto zwischen 250 bis 270 o über. Diese Frak
für kristallinische Illurinsäure berechneten tion war eine farblose Flllssigkeit, die auch 
Formel: C20H28 0 3 leidlich übereinstimmen. in der Kälte keine Kristalle abschied. Ueber 
Ver!. land als Sänrezahl 151,06 und als 2700 gingen noch etwa 10 pZt als gelbes 
Verseifungszahl 155,31 gegen Keto's Säure- dickflüssiges Oe! über, während ein wenig 
zahl für kristallisierte Illurinsäure 177,9, verharztes Oel zurückblieb. Alle Fraktionen 
der auch keine Verseifungszahl gefu11den drehten rechts. Die Hauptfraktion war in 
hatte. Während Keto ein Drehnngsver- 2 Fraktionen (250 bis 263 o und 263 bis 
mögen von -54,89 festgestellt hatte, drehte 270") aufgefangen worden. Sie drehten 
die Substanz des Verf. rechts und zwar+ 220 40' und + 230 20'. Die Frak
eine 5proz. alkoholische Lösung im 100 tion über 2700 drehte in 40proz. alkohol
mm-Rohr um 1 ° 40'. Das spez. Gewicht ischer Lösung + 60 40 '. Die Brechungs
der Lösung bei 17 ° war 0,8055, wonach zahlen waren bei 20 o: 
das spezif. Drehungsvermögen zu + 41,4° 1 Fraktion 250• bis 2630 . J.5039 
gefunden wurde. Das Barynmsalz wich· ·v~n 1 ?.63 ° bis ;10° 1150~2 
dem Keto'schen derart ab daß an 'eine « uber 270 115100. 
Identität beider Säuren nicht zu denken'ist. Die Siedepunkte, Brechungszahlen und 

das spezifische Gewicht des Oeles lassen 
Die nllhere Untersuchung eines zurück- vermuten daß es Caryophylleu enthält. Die 

behaltenen Teiles der Säuren 2 ergal> in\ letzte Fr~ktion zeigt die Farbreaktion des 
bezug auf Identität mit Illurinsäure ebenfalls Cadinens sehr schön. In Eisessig gelöst 
negativen Ausfall. trat auf Zusat• von konzentrierter Schwefel· 

Die Farbenreaktionen für die säure tiefblaue Färbung ein. Die Fraktion 
Säuren 1 und 2 waren gleich ·nach 263° bis 270° wurde blaugrün. 
Lwbrrmann : erst schnell violett, dann Der Rückstand nach dem Abdestilliereu 
dauernd schmutzig graugrün; nach Sal- war eine harte gelbe Masse, die 4 pZt des 
kowski und Hesse: Chloroform beinahe Balsams betrug. Sie ergab die Sllorezahl 
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26,95 und dio Verseifnngszahl 62,89. ll Iöslichen und einem darin unlöslichen Re-
Weitere Untersuchungen zeigten, daß diese einen war. -tx.-
M8886 ein Gemenge von einem in Alkohol Sehwei,.;, Wochsehr.f.Ghem.u.Pharm.1909

1
S73. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Desalgin, ein Chloroform- ,
1 

Weiter bat sich_ das Mit!el bei Menstrual
präparat in Pulverform zum beschwerden, bei Neuralgien und Magen-

innerlichen Gebrauch. \ krämpfen bew~rt. Da. das Chloroform si?h 
S hl · h · B r 

I 
eh aus der Kollo1dalverbmdung langsam lost 

. c cic m . er m . ge .ang es na und infolgedessen die Wirkung desselben 
~elen Versuchen, emen Eiweißkörper aofzu- nach und nach und weniger stürmisch ein
fmden, w~lcher da~ Chloroform dauerhaft tritt, so werden nach Einnahme von Desalgin 
~d energ15ch zu bmd~ vermochte und von niemals schädliche Nebenwirkungen, wie 
ihm,. a_uch ßetrockne~, bIB zu 25 _pZt dauernd Magendruck, Uebelkeit bemerkt. 
zn. fmeren. Desalgm, das _gleichsam k o 1- (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [ 1908 J, 
lo1dales Chloroform m fester Form 357 422 742) 
darste1lt, ist ein graues, amorphes, fein ver- ' ' · 
teiltes Pulver und wird täglich 3- bis 4mal Therap. d. Gegenw. 1909, März. Dm. 

messerspitzenweise rein oder in Tee, Milch, 
Mineralwasser gelöst gegeben. Eine Messer- Kefir als Säuglingsnahrung 
spitze enthält etwa 0,0625 g Chloroform, scheint bei schweren chronischen Verdau-
1 g Desalgin 0,25 g Chloroform. Das nngastörungen der Säuglinge ein wirksamer 
Präparat wird hauptsächlich gegen Gallen- Ersatz für die oft allein schwer zu bo-
steinkoliken empfohlen. schaffende Muttermilch zu sein. 

Die Wirknng des Mittels bei dieser Er- Als Kennzeichen für guten Kefir wird 
krankung erklärt sich Schleich in der Weise, angegeben der reine, etwas aromatische 
daß durch dasselbe eine übermäßige Blut- ganz eigenartige Geruch, dem jede massige, 
anhiiufung in der Magenschleimhaut hervor- faulige Beimischung fehlt. Die,en guten, 
gerufen und auf reflektorischem Wege die rahmigen, nicht schäumenden und leicht 
Absonderung von Galle gesteigert wird. [ säuerlichen Kefir wird man allerdings nicht 
Da durch innere Chloroformgaben der Bak- sofort aus den käuflichen Tabletten her
teriengehalt des Darms wesentlieh und schnell stellen können. Denn Kefir muß sich stets 
herabgesetzt wird, wurde Desalgin in solchen erst reinigen. Man läßt deshalb die auf 
Fällen angewandt, wo rückfällige Wurm- Tabletten gegossene Milch zunächst an 
fortsatzentzilndnngen bestanden. Der Erfolg einem kühlen Orte, 16 bis 18 o C 48 Stunden 
war der, daß die Anfälle seltener wurden lang stehen. Ein Teil dieses Kefirs kommt 
und die schon geplante Operation unter- dann auf 4 Teile neuer abgekochter Milch, 
bleiben konnte. Vielleicht läßt sich auch um wiederum 48 Stunden zu gären nnd so 
durch Desalgin bei akuten Darmkrankheiten, fort, bis Geruch und Geschmack tadellos 
bei Typhus nnd Cholera die Darmfauna sind. Hat man nnn einmal guten Kefir 
der Bakterien in Schranken halten. Ferner zur Verfügung gehabt, so fällt es leicht, 
beobachtete Schleich eine günstige Wirkung jeden minderwertigen zu erkennen. Immer
des Desalgins bei Asthma und Katarrhen der hin empfiehlt es sich zuerst aus guter Quelle 
Luftwege. Hier soll die beruhigende und eine tadellose «Stammlösung> des Kefirs zn 
reflexherabsetzende Wirkung der ausgeschie- beziehen, anstatt die zeitraubende Selbsther
denen Chloroformdämpfe im Spiele sein. stellung des ersten reinen Präparates zu 
Bei einer Anzahl von Lungenschwindsücht- unternehmen. 
igen, welchen Desalgin zugleich mit einer I Außer dem Kefirstamm braucht man eine 
Lösung von Pernbalaam in Schleich'schem gute, frisch abgekochte Milch und einige 
Siedegemisch gegeben wurde, trat eine augen-1 mit heißer Sodalösung gründlichst ausgespülte 
scheinliche Besserung des Zustandes ein. · Flaschen, einen kühlen, gelüfteten Keller. 
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Aehnlich wie Kefir wirkt der bulgarische 
Joghurt. Bei beiden handelt es sich um 
eine außerordentlich feinflookige Gerinnung 
des Milcheiweißes, um die Erzielung einer 
üppigen, unschlidlichen Darmflora. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 50 (1909], 
318.) 

Therap. Monatsk. 1909, April. Dm. 

Arsenophenylglyzin 
Müneh. Med. TYoohensehr. 1908, 2331. L. 

Ueber die günstige Wirkung der 
Givasan · Zahnpaste bei Queck• 

bei äußeren Augenerkrankungen. Bei dem 
zur Bekämpfung der Trypanosomenerkrank
ungen (Schlafkrankheit) wichtigen Atoxyl 
stellte sich heraus, daß es das Natronsalz 
der Paramidophenylarsinsäure (Arsenilsänre) 
ist. Da dieses Salz im Organismus einen 
Reduktionsprozeß durchmacht, so versuchte 
man aus Zweckmäßigkeitsgründen gleich 
die entsprechenden Reduktionsprodukte ein
zuführen. Am geeignetsten hierzu erwies 
sich das Arsenophenylglyzin. Es ist ei, 
gelbes in Wasser leicht lösliches Pulver. 
In zugeschmolzenen Röhren hält BB sich 
unbegrenzt lange; bei Berührung mit der 
Luft verfärbt es sich langsam und wird 
rotbraun. Seine beste Wirkung zeigt es in 
Salbenform auf das Auge und zwar in 
einer solchen von 5 pZt Gehalt. Es ist 
vollkommen brauchbar für Augenlidekzeme; 
ein weiterer Vorzug liegt in seiner starken 
Resorptionswirkung bei Folgezuständen des 
Trachoms (d. i. der ägyptischen Augen· 

silberkuren 
berichtet Bosse in Straßburg. Die Grund
lage dieser von J. D. Riede! in Berlin 
hergestellten Zahnpaste ist Hexamethylen
tetramin. Bei der Berührung der Paste 
mit dem alkalischen Mundspeichel wird Form
aldehyd frei. Die Paste wirkt stark des
infizierend und geruchverbessernd, ist völlig 
reizlos und schadet den Zähnen nicht. Mit 
der auf die Zahnbürste aufgestrichenen Paste 
werden die Zlihne 3 bis 4 Minuten gebürstet 
und mit Wasser nachgespült. Sie verleiht 
bei längerem Gebrauch den Zähnen einen 
schönen hellen Glanz. Bei Gebrauch dieser 
Paste wird während einer Quecksilberkur 
kaum eine Mundschleimhautentzündung ent
stehen, und entwickelt sich diese einmal, so 
erweist sich die Paste als wertvo11es Mittel 
dagegen. 

krankheit). L. 
Deutsch. Med. Woehenschr. 1909, 444. 

Photographische Mitteilungen. 

Blitzlichtpräparat für Personen
Aufnahmen. 

Personen-Aufnahmen bei Blitzlicht gelingen 
selten tadellos. Die betreffenden Personen 
werden beim Aufflammen des Blitzlichtes 
meist so geblendet, daß sie ihre ruhige 
Haltung dabei verlieren. Der unvermittelte 
Uebergang aus dem Dunkel ins Helle zwingt 
viele dazu, die Augen zu sch1ießen, meist 
aber erhalten die Personen einen unnatür
lich starren Ausdruck. Unter DRP. 190 422 
ist ein Beleuchtungspräparat patentiert wor
den, das aus mehreren Leuchtsätzen besteht, 
die in loser oder gepreßter Form nebenein~ 
ander gelagert sind. Die erste Mischung 
besteht aus folgenden Teilen: 30 Kalium
permanganat, 10 Zink, 10 Magnesium, 50 
Eisen ; die zweite besteht aus: 3 0 Salpeter, 
30 Eisen, 20 Magnesium, 20 Aluminium; 

die dritte Mischnng besteht aus: je einem 
Teil Baryumperoxyd, Magnesium, Aluminium. 
Entzündet man die erste Mischung, so geht 
das Verbrennen zunächst langsam vor sich, 
wird aber immer schneUer, sobald die an
deren Mischungen ergriffen werden; in 
gleicher Weise geht auch der Helligkeits
grad von Mischung zu Mischung aus dem 
anfangs milden bis zum grellweißen Licht 
über. Auf diese Weise hat das mensch
liche Auge Zeit, sich an das Licht zu ge
wöhnen, der starre Gesichtsausdruck wird 
vermieden, weil die Licht- und Schatten
Kontraste nicht so stark hervortreten. 

Bm. 

1Jeber Entwicklungsdauer 
ist der Anfänger oft im Unklaren und weiß 
nicht, wann er die Entwicklung abbrechen 
soll. Es passiert sehr hliufig, daß er sich 
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damit begnügt, ein Bild zu sehen und sich 
enttäuscht sieht, wenn er nach dem Fixieren 
nur einen Hauch von einem Bilde übrig 
behält. Es ist schwer, den Anfänger daran 
zu gewöhnen, daß er noch lange zu ent
wickeln hat, wenn er auch in der Aufsicht 
ßehon ein vollkommenes Bild zu haben 
glaubt. Die einzig richtige Prüfung ist die 
in der Durchsicht und auch da gehört Er
fahrung dazu, die Deckung zu beurtei113n. 
Ein sehr gutes :Mittel ist es, einen Finger 
hinter die Platte zu halten und sie so gegen 
die rote Lampe zu betrachten. Der Schatten 
gibt das absolute Schwarz und bietet einen 
!Iaßstab, nach dem man die Deckung be-
urtellen kann. Bm. 

Photograph. nTochenbl. 190H. 1Iai. 

Entwickler auch ein mit entsprechendet 
Aufschrift versehenes Gefäß haben muß, 
weil sich chemische Stoffe aus den Holz.
poren nie so gründlich entfernen lassen wie 
von den glatten Glas· und Porzellanwänden. 

Brit. Joi~rn. of Phot. Bm. 

Magnesiumband als Lichtquelle. 
Früher arbeitete man viel mit Magnesium· 

band, bis es durch das leichter verwendbare 
Blitzlichtpulver fast ganz verdrängt wurde. 
Dem Blitzlichtpulver gegenüber, das mit 
starker Rauchentwicklung verbrennt und 
durch äußere Einflüsse leicht unbrauchbar 
werden kann, hat das Magnesiumband ent· 
schieden den Vorteil, daß es feuersicher und 
unbegrenzt haltbar ist. Für Porträtaufnahmen 
ist das Magnesiumband als Beleuchtungs· 

Entwicklungsschalen von Holz. mittel nicht gut verwendbar, weil es durch 
Abgesehen, daß Holz weniger zerbrech· sein langsames Verbrennen harte Schatten 

!ieh ist als Glas und Porzellan, haben bö1· hervorruft. Dieser Nachteil läßt sich aber 
zerne Entwicklungsschalen noch den Vorteil, dadurch vermeiden, daß man die zur Be
daß sie leichter im Gewicht und an den leuchtung notwendige Bandmenge in kurze 
Innen· und Außenwänden wärmer sind, wo- Stücke schneidet. Diese Streifen werden in 
durch die Temperatur des EntwickJers regelmäßigen Zwischenräumen kreuzweise in
günstiger beeinflußt wird. Ein weiterer einandergeflochteu und an einer Längs- und 
Vorteil hölzerner Entwicklungsschalen besteht Querseite zwischen 2 aus Zink oder Alu
darin) daß sich am Boden derartiger Gefäße minium geschnittene 1Ninkel gepreßt. Zündet 
kleine Holzleisten anbringen lassen, die das man nun das Band an einer Ecke an, so 
Uebereinanderrutschen der Platten beim I wird es wie ein Stück Papier schnell ab· 
Herausnehmen während des Entwickelns ' brennen und dabei ein sehr starkes Licht 
verhindern. Allerdings haben die Holzgefäße ) entwickeln. Bm. 
wieder den Nachteil, daß man fiir jeden . The Camera. 

B ii c h e r s c h a u. 
Arbeiten aus den hygienisch-chemischen.. 

Untersuchungsstellen. Zusammenge
stellt in der Medizinalabteilung des Kgl. 
Preuß. Kriegsministeriums. III. Teil. 
Beilin 1908. Verlag von .August 
Hirschwald. 

Yorliegende~, 97 Seiten und vine Abbildung um· 
fassende Heft enthältfolgendeArbeiten,über welche 
ai1 anderer Stelle kurz berichtet werden wird: 
Ueber Bestimmung des "\·erdampften Formaldehyds 
bsider Raumdesinfekt10n mittels des Forroaldeh-yd
Perruanganat - Verfahrens \·on Dr. Strunk. -
l:eber Trockenmilch von Dr. Strunk. - Ueber 
Kaffeeextrakt_e und Kaffeeaufgüsse von Dr. Strunk. 
~ Leber Untersuchungen von Kresolseiten
iösungen von Dr. Deiter. - Deber Herstellen 
Von keimfreiem Katgut in trockener Hitze von 
Budde. - Ueber Kautschukheftpflaster von 
Budde. - Ueber Wertbestimmungen von kalt 

vulkanisierten Kautschukwaren nach dem Tetra
bromid-.erfahren von Budde. - C" eher Einfluß 
der Halogene auf das Lichtbrechungsvermögen 
der Fette Yon Dr. Storp. -tx.-

Teniers, David, 
von Le Bas. 
2 Mk. 50 Pf. 

L 'Alchimiste, gestochen 
Format 50X35. Preis: 

Iu einer wohlgelungenen Nachbildung bietet 
die Deutsche Photogravur- .Aktien· 
Gesellschaft in ~iegburg bei Köln die 
berühmte Ansicht eines mittelalterlichen Labor
atoriums, die von den Besuchern der letzten 
Nat11rforscherversammlung als Ansichtspostkarte 
gekauft werden .konnte. Das Blatt dürfte man
eben zur Anschaffung veranlassen. Es bietet 
einen interesMnten dabei wunderhübschen 
Schmuck für Offizin 

1

oder Laboratorium. 
Sehelenx-Cassel. 
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Verschiedene MiHeilungen. 
Veränderung der Farben durch ElektriscLe Bogenlampe bläulichweiß bis 

künstliche Beleuchtung. violett; 
Elektrische Glühlornpe gelb bis -orange; Bei künstlicher Beleuchtuvg erscheinen 
Elektrische ~Yernst - Lampe zitronengelb; viele farbige Gegenstände bekanntlich in 

1

. 

Gewöhnliches Gaslicht rötlichgelb; anderer Färbung als bei Tageslicht, und 
1 

zwar ist weiterhin die Eigenfarbe der Licht-: Gasglühlicht grünlich wem bis grünhchgelb; 
Quecksilberdampf-Lampe grünlich blau; 

quelle von wesentlichem Einfluß auf die 
entstehende Mischfarbe. Dlesem Umstande· Kerzenlicht und Petroleumlampe gelb bis 

rötlich; wird auch in der Praxis _Rechnung getragen, . 
so haben die großen Geschäfte, in denen · Acetylenlicht rein weiß. 
Damenkleiderstoffe verkauft werden, durch i Ueber die Veränderung, welche die Yer-

elektrisch Licht erhellte Räume, in denen schiedenen Farben durch künstliche Be!eucht
die Stoffe besichtigt werden können. tung erfahren, hat C!tf'I.Tcul Versuche unter· 

Die Eigenfarbe der verschiedenen Beleucht- nommen, deren Ergebnisse in naclistehender 
ungsarten ist folgende: Tabelle zusammengestellt sind. 

Farbe Ursprüngliche Farbe der bC'leuch1cten .F!ii:,~he 
der 

Licht-
strahlen ·weiß Rot Orange Gelb Grün Blau Violett Schwarz 

Orange ! rijtJich- dunkel- gelblich- dunkel- dun:,el- dunkel- schwarz-ora.nge orange orange orange gelbgrün grau·rot purp.-grau brnun 
---~ .~ 

Rot ;"5 rot dun~el-
oraugerot . 

gelblich- \"ioldt rostrot-
:c;l rot orange grau purpur schwarz ,. 
"' gelbgrün o\iygrau Gelb .] gelb braun- 1 gelb- dunkel- , schiefer- purpur- 1 
~ oranµ:e orange . gelb , grau grau 

Grün :~ • grün i. gelbbraun ,-r--::-~ün II gelb~!~ .. 1 d;;-n~~el=-~1-äulich- bläulich--=-Tdunkel~--
____ i"t _ .. _~ __ 1 ____ g g grun 

I 

grun j gruü grau /graugrun 
·i~ , ' - · .. . · · ) dunkel- i .. -

Blau :§ blau purpur braun gelb~.wh- blauhch- .duukelblau,1 bläulich-
1
' blahuhch-

.... S grun grün , yiolett i sc warz 
----~ --- ·- -

Violett ; Yiolett 1 

1 ' L' Industrie moderne. 

purpur rr.itlich· 
grau 

purpur~ 
grau 

bläulich
grau 

bläulich
violett 

dunkel- i schwarz-
1 ,iolett violett 

Warnung von Sanonervin 1 ~er ürt~~esundbeitsrat. häl.~ das z~ hohem 
• Preis vertriebene Sanonervrn fur uugee1gnet1 die 

Eine Gesellschaft für Körperkultur in Berlin angekündigten Erfolge zu erzielen und warnt 
preist in Zeitungsanzeigen 8 a non er v in als ' daher vor dessen Gebrauch (21. 6. 09). s. 
wahre :Servennahrung an und verspricht von dem ----__ _ 
Gebrauch dieses Mittels wunderbare Erfolgi!. B · 
( 4 Dosen, für 4 Wochen ausreichend

1 
Kosten r1efwechsel. 

9 Mk:. 50 Pf.} Nach der vom Ortsgesundheits- F. ,r. in R. 1 n, a r ist der Name einer 
rat zu Karlsruhe veranlaßten Untersuchung Nickelstahl-Legierung 136 Nickel 1 64 Stahl), die 
enthalten die schwarz~n lJragees (Pastillen) in sich dadurch auszeichnet, daß ihre Ausdehnung 
einer Hülle aus Gummi und Zucker im wesent- durch Wärme nur etwa I/30 von der des Stahles 
liehen Kochsalz, phospborsaure und schwefel- beträgt, Sie findet deshalb vorteilhaft Verwend
i.aure Alkalisalze, sowie Stärke von Hülsen- ung für Uhrwerke und. Meßstäbe. Der Name 
früchten. Hauptbestandteile der rosagefärbten Invar bedeutet «unveränderliches Metall» (in = 
Pastillen sind Eiweißstoffe und Getreidestärke. un-, variabilis = veränderlich). s. 

Aui die der heutigen Auflage beigefügte Beilage der Bremer Zigarren„ 
Fabrik von Heinrich Nienstädt & Co. in Bremen gestatten wir uns, unsere 
Leser .noch besonders hinzuweisen. 

Verleger: Dr. A. !Schneider, l>reeden. 
Fflr die Leitllng verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel dlU'Ch Juliua Sprl.nger, Berlin N. 1 Monbijouplau B 
Druck von Fr. Tittel Naehf. (Bernh. X:unath), Dreaden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber Phosphoröl. weniger konzentrierten Phosphoröle, der 

Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. sogenannten Stammlösnngen, welche in 
Nachdem ich in dem I. Teile meiner den Apotheken vorrätig gehalten werden. 

Wie schon früher erwähnt, trat die 
Arbeit über Phosphoröl (Pharm. Zentralh. Phosphorölfrage gerade Anfang des 
50 (1909], 19, 41, 69) die quantitative 20. Jahrhnnderts in. ein akntes Stadinm 
Bestimmnng des Phosphors in Oelen über, nnd über die Haltbarkeit des 
kritisch belenchtet habe nnd zu dem Phosphoröles wurden die unglaublichsten 
Ergebms gelangt bin, daß eine genügend Nachrichten verbreitet. Conrad Sh'ch 
genaue Ermittelung desPhospborgebaltes hat dieselben in der Pharmazeutischen 
in fetten Oelen, Paraffinöl usw. ohne Zeitung (1902, Nr. 51) zusammengestellt 
besondere Schwierigkeit ausgeführt wer- und, wennschon sie beute dem Kenner 
den kann, gehe ich nun zu dem II. Teil nur noch ein mitleidiges Lächeln ab
meiner Arbeit über, welcher nötigen, seien doch einige davon kurz 
Die Haltbarkeit des Phosphor- erwähnt. B. Krebs z. B. (Farmaz. 

öles Journal 1901, 40 .. 27) fand, daß in 
behandelt. 1 proz. Phosphoröl bereits nach 5 Mo-

Hierbei habe ich, wie ich gleich an naten keine Spur von freiem Phosphor 
dieser Stelle bemerken möchte, mein mehr zu finden war. Jaksch ( Notnagel, 
Augenmerk weniger auf die Haltbarkeit Pathologie und Therapie, I. Vergiftungen, 
der stark verdünnten Phosphoröle (Phos- S. 107) macht folgende kuriose Angaben 
phorlebertrane), wie sie in der Therapie über Phosphoröl: «Phosphoröl hält Phos
zur Verwendung gelangen, gerichtet, phor in Lösung, wenn esjedoch längere 
als auf die Haltbarkeit der mehr oder i Zeit steht, ist aller Phosphor infolge 
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seiner Schwere am Grunde des Medi- neter Darstellungsweise und Auf~ewahr
zinalgefäßes zu finden, und können da- ung eine recht gute ist, und daß die 
her schon sehr geringe Mengen des unberechtigte, ohne Verständnis der 
Bodensatzes schwere Vergiftungeff er- pharmazeutischen Rezepturpraxis ge
zeugen (dah_er Vorsicht).» Nach Raud- stellte Forderung, Phosphoröle stets frisch 
nitx (Wien. Med. Presse 1901, Nr. 3) zn bereiten, mit Entschiedenheit zurück
liegt der vorerst gelöste Phosphor in gewiesen werden müsse. O.Schwr·if]ingrr, 
2 bis 3 Tagen als weißes Pulver am welcher sich wenig später ebenfalls ein
Boden. Weiter hat Mont-i (Wien. Med. gehend mit der Haltbarkeit der Phos
Presse) die angeblich sehr großen Ver- phoröle befaßte, stimmte vollständig mit 
änderungen, welche Phosphoröle nach den Stich'schen Resultaten überein. Er 
einiger Zeit erleiden, besprochen. Monti ist es wohl gewesen, welcher zue1~t 
äußert sich über den Phosphorlebertran dieKonservierung derPhosphorölemittels 
folgendermaßen : · «Zu den angeführten desoxydierender Flüssigkeiten praktisch 
üblichen Verschreibungen des Phosphors erprobte und besonders den Zusatz von 
muß zunächst bemerkt werden, daß der- geringen Mengen Terpenen, vorzüglich 
selbe einer der flüchtigsten Körper ist, Limonen, warm empfahl. Die chemische 
und wenn man z. B. von obigen Lös- Fabrik Helfenberg, bezw. K. Dietrrich, 
ungell ·von 0,01 g Phosphor in 100 g hatte schon ein Jahr vorher die Tat
Lebertran einem Kinde täglich 1 bis 2 sache, daß der Sauerstoff der Luft 
Kaffeelöffel voll bis zum Verbrauche hauptsächlich die Schuld an der geringen 
gibt, dasselbe mit den letzten Portionen Haltbarkeit der konzentrierten Phosphor
gar keinen Phosphor mehr bekommt. öle trägt, ln die Praxis nmgesetzt und 
Die diesbezüglichen sehr interessanten brachte Phosphoröl und Phosphorleber
Versuche Hryntschak's haben ergeben, tran in den Verkehr, welche durch 
daßjn derartigen Lösungen nach 8 bis Sättigen mit Kohlensäure haltbar ge-
10 Tagen nur mehr geringe Spuren von macht worden waren (Pharm. Ztg. 1901, 
Phosphor vorhanden sind.» Auf grund 830), Die Konservierung der Phosphor
dieser und ähnlicher Angaben wurde öle ist seitdem mehr und mehr in Auf
bekanntlich von ärztlicher Seite ange- nahme gekommen und hat auch in die 
regt, den Apothekern das Vorrätighalten Arzneibücher der verschiedenen Länder 
von konzentrierten Phosphorölen zu ver- Eingang gefunden. Das Deutsche Arznei
bieten, da diese ja noeh größeren Ver- buch IV hat leider, wie schon früher 
änderungen im Laufe der Zeit unter- erwähnt, das Phosphoröl überhaupt nicht 
liegen müßten, als die verdünnten Phos- unter seine Präparate aufgenommen. 
phorlebertrane, welche nur wenige Hoffentlich macht das im nächsten Jahre 
Wochen haltbar zu sein brauchten. erscheinende Deutsche Arzneibuch V 

Obgleich schon Kassowitx die Be- diese Unterlassungssünde wieder gut, 
hauptungen Monti's und anderer experi- indem es den so wichtigen Artikel be
mentell widerlegt hatte, unternahm es sonders eingehend behandelt. Wie viele 
C. Stich (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 51) Apotheken mag es auch heute noch in 
fast gleichzeitig mit Ad. Fränkel (Pharm. Deutschland geben, deren Stammphos
Post 1901, Nr. 26), die Haltbarkeit der phoröl nicht den gewünschten Phospbor
Phosphoröle einer genauen Prüfung zu gehalt besitzt, weil eben das Arznei
unterziehen. Besonders C. Stich hat buch keine Vorschrift zur sachgemäßen 
durch eine große Reihe von Versuchen, Herstellung von konzentriertem Phos
die möglichst der Praxis angepaßt waren, phoröl erlassen hat und ohne diese kein 
sowie durch ein zahlreiches Analysan- vollwertiges, längere Zeit haltbares 
material unzweideutig festgestellt, daß Phosphoröl erhalten werden kann. In 
die Haltbarkeit der Phosphoröle, der dankenswerter Weise hat wenigstens 
Stammlösungen sowohl, als auch der der dentsche Apothekerverein in dem 
stark verdünnten, in der Therapie be- von ihm herausgegebenen Ergänzungs
nötigten Phosphorlebertrane bei geeig- bande znm Deutschen Arzneibuch III 
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(Berlin 1897) den Artikel «Oleum phos- gesetzt, geht er in die rote Modifikation 
phoratum» aufgenommen. Allerdings über. Aus diesem Verhalten des Phos
beschränkte er sich darauf, die Vor- phors lassen sich die Veränderungen, 
schrift zu einer Phosphorölstammlösung welche konzentrierte Phosphoröle im 
1: 1000 zu geben, ohne sich auf die so Laufe der Zeit erleiden, zum großen 
wichtige Bestimmung des Phosphor- Teil schon erklären. Beim Lösen des 
gehaltes einzulassen. Phosphors im Oe! unter Erwärmen 

Nachdem ich im Vorhergehenden einen kommt es häufig vor, daß geringe 
allgemeinen Ueberblick über die Ent- Phospborteilcben beim Schütteln zur 
wicklung der Phospborölfrage gegeben Entzündung gelangen. Sie oxydieren 
habe, komme ich nunmehr auf die Halt- sieb und finden sieb dann im Phosphor
barkeit der Phosphoröle selbst zu öle in Form der phosphorigen Säure. 
sprechen, und zwar ist es mein Be- Phosphoröle werden bekanntlich in 
streben gewesen, möglichst alle in der dunklen Flaschen dispensiert und anfbe
Literatur befindlichen, diesbezüglichen wahrt. In bellen Flaschen zeigen sich, 
Angaben zu berücksichtigen. Infolge- besonders wenn direktes Sonnenlicht 
dessen werden diejenigen, welche sich darauf eingewirkt hat, nach einiger Zeit 
selbst mit der Haltbarkeit der Phosphor- mehr oder weniger gefärbte Bodensätze. 
öle beschäftigt haben, zum Teil schon H. Korte (Ueber die Haltbarkeit des 
bekannte Tatsachen finden. Anderer- Phosphoröls,Inaugural-Dissertalion,Bern) 
seits habe ich mich aber bemüht, durch beobachtete bei l proz. Phospborölen, 
scharf quantitative Prüfung eine Muster- welche er monatelang in hellen, ganz 
ung und Auslese der unter den ver- und halb gefüllten Flaschen dem Tages
schiedensten Bedingungen hergestellten bezw. Sonnenlicht ausgesetzt hatte, ge
Phosphoröle vorzunehmen und hoffe die J ringe bis starke Absätze, und zwar 
Frage, welche Phospboröle die größte zeigten die Olivenphospboröle einen 
Haltbarkeit besitzen, endgiltig gelöst zn starken, roten Absatz, die Lebertran
haben. phosphoröle einen geringen schwarz-

Zunächst ist es wohl nicht unange- braunen bis schwarzen Absatz und die 
bracht, die Veränderungen, welche der Mandelphosphoröle ein.en sehr geringen 
Phosphor in chemischer Beziehung beim gelben Absatz. Der rote Absatz der 
Lösen und Aufbewahren in Oelen er- Olivenphosphoröle besteht aus rotem 
leiden kann, kurz zu besprechen. Phosphor, der gelbe Absatz der Mandel-

Es ist allgemein bekannt, daß der phosphoröle ans einer gelben Modifika
Phosphor ein außerordentlich leicht zur tion des amorphen Phosphors. .Woraus 
Oxydation neigender Körper ist. An der eigentümliche schwarze Absatz der 
feuchter Luft leuchtet er im Dunkeln Phosphorlebertrane besteht, ist nicht 
unter Entwicklung giftiger Dämpfe. ohne weiteres ersichtlich. Anscheinend 
Hierbei oxydiert er sich zum Teil zu hat sich der abgeschiedene amorphe 
phosphoriger Säure und Phosphorsäure. Phosphor mit Bestandteilen des Leber
Längere Zeit mit Wasser befeuchtet trans zu einer schwarzen Masse ver
der Luft ausgesetzt, zerfließt er zu einem bunden, gegebenenfalls unter teilweiser 
farblosen Sirup, der außer phosphoriger Oxydation des Phosphors. 
Säure und Phosphorsäure noch Unter- Ueber die gelben Ausscheidungen, 
phorsäure enthält. An der Luft erhitzt, welche sich beim längeren Stehen der 
verbrennt er zu Phosphorsäureanhydrid. in nicht ganz gefüllten und öfters ge
ist die Sauerstoffmenge zur vollständ- lüfteten Flaschen aufbewahrten, konzen
igen Oxydation ungenügend, verbrennt trierten Phosphoröle bilden, auch wenn 
er nur zu Phosphorigsäureanhydrid. sie sich in dunklen Flaschen befinden, 
Bei Einwirkung von Luft und Licht hat 0. Stich ausführliche {!ntersuchun
verliert der Phosphor bald seine Durch- gen angestellt (Wiener Kirn. ":oche~
sichtigkeit nud überzieht sich mit einer schrift 1901, Nr. 8). Stich erhrnlt d1e 
gelbweißen Schicht von amorphem Phos- gelben Ausscheidungen m größerer 
phor. Dem direkten Sonnenlicht aus- Menge ans verschiedenen 1 proz. Phos-
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phorölen dnrch Stehenlassen derselben 
im zerstreuten Tageslicht nnd nach
heriges, vorsichtiges Erwärmen. Beim 
Behandeln mit Aceton, Schwefelkohlen
stoff und Aether wnrde ein gelbes Pul
ver erhalten, das in Alkohol, Aether, 
Schwefelkohlenstoff, Aceton, Glyzerin 
usw. löslich war und an der Lnft fencht 
wurde. Die chemische Znsammenset,z. 
ung dieses Pulvers kunnte nicht mit 
Bestimmtheit ermittelt werden. Höchst
wahrscheinlicJi liegt hier ein Gemisch 
von amorphen gelben, sowie höheren 
und niederen Oxyden des Phosphors 
vor. Oft sind alte, konzentrierte Phos
phoröle mit einer weißen Schimmeldecke 
versehen. Diese Decke, an welcher 
häufig noch anf der Unterseite eine 
harzige, durch Oxydation des Oeles ent
standene Schicht angelagert ist, besteht 
aus deu höheren Oxydationsstnfen des 
Phosphors, zunächst phosphoriger Säure, 
welche sich dann weiter zn Phosphor
säure oxydiert. G. Stich (Pharm.Ztg.1909, 
Nr.3 9)hat neuerdings in einerinteressan ten 
Abhandlung über «Schimmelartige Be
lege auf konzentrierten Phosphorölen 
ohne Konservie~ung, darauf hingewiesen, 
daß die weiße Oeldecke, welche aus 
feinen, sammetartigen Kristallen besteht, 
höchstwahrscheinlich identisch ist mit 
dem von Retgers beschriebenen P203, 

bezüglich dem von Schenk beschriebenen 
P406 (Phosphortrioxyd = Phosphorig-
säureanhydrid). · 

Häufig ist die Frage ventiliert worden, 
ob sich inälteren, konzentr. Phosphorölen 
der Phosphor teilweise organisch gebun
den vorfindet. H. Ekroos (Arch. d. Pharm. 
1898, 627) z. B. schloß aus der quan
titativen Bestimmung des Phosphors in 
Oelen, bei welcher er mittels der Ver
fahren vonDusart-Blondlot und Mitseher
lieh kaum die Hälfte des zu erwarten
den Phosphors wiedergefunden hatte, 
daß in älteren Phosphorölen nur ein 
Teil des Phosphors in elementarer Form 
vorhanden ist, während ein anderer Teil 
des Phosphors mit den Fettsäuren des 
Oeles eine verhältnismäßig widerstands
fähige Verbindung eingeht. Aus dem 
1. Teile meiner Arbeit _über Phosphoröl 
(Pharmazeut. Zentralhalle 50 [1909 J, 

Nr. 2, S. 20) ist nun aber bekannt 
daß nach den beiden eben genannte~ 
Bestimmungsmethoden nur 50 bis 60 
pZt des in dem Oele vorhandenen Phos
phors ermittelt werden, der Verlust au 
Phosphor in diesem Falle also keines. 
wegs als Beweis für eine organische 
Bindung desselben dienen kann. Die 
neuen Bestimmungsmethoden des Phos
phors in Oelen, welche den Phosphor· 
gehalt in verhältnismäßig einfacher 
Weise und ziemlich genau zu ermitteln 
imstande sind, lassen eine organische 
Bindung des Phosphors als ausgeschlossen 
erscheinen. Auch W. Straub hat übri· 
gens schon 1903 (Archiv der Pharm.1 

S. 355) betont, daß sich der Phosphor· 
gehalt eines 6 Wochen aufbewahrten 
Oeles, nach seinem Verfahren bestimmt, 
nicht geändert habe, daß also die von 
Ekroos geäußerte Ansicht, der Phosphor 
ginge mit dem Oele irgend eine Verbind· 
ung ein, nicht mehr haltbar sei. 

Durch eine Arbeit von Henrik Ene!/ 
(Ph. Ztg. 1905, S. 602) gelangte schließlich 
die weitere Frage nach öllöslichen Oxy· 
datiousstufeu des Phosphors im Phos· 
phoröl zur Diskussion. Auf diese neh· 
men bekanntlich die üblichen gewichts· 
analytischenPhosphorbestimmungsmetho
den keine Rücksicht; man benutzte das 
klare, von etwaigen Abscheidungen be
freite Oe! zur Analyse, indem man 
darin den Gesamtphosphor bestimmte 
nnd diesen als elementaren Phosphor 
ansah. Enell behauptete nun, daß sich 
in älteren Phosphorölen ein Teil des 
Phosphors zu phosphoriger Säure oxyd· 
iert habe, diese im Oele gelöst vorhanden 
sei und dnrch Bestimmung der Acidität 
des Phosphoröles ermittelt werden könne. 
Er erhielt auch bei der Untersuchung 
von alten Phosphorölen nach seinem 
Verfahren stets bedeutend weniger ele· 
mentaren Phosphor als nach den ge· 
wichtsanalytischen Metlioden. Korte 
(Inaugural-Dissertation 1906, Bern) so· 
wohl als ich haben die Enell'sche Be· 
stimmungsmethode einer Nachprüfung 
unterzogen und sind beide zu dem Re· 
sultat gekommen, daß die Acidität der 
älteren Phosphoröle keineswegs den Ge
halt an phosphoriger Säure ausdrückt. 
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Während aber Karte der Meinung ist, 1'herapie benutzten Phosphorlebertran 
daß phosphorige Säure wahrscheinlich O,Ol: 100 Versuche über die Einwirk
überhaupt nicht fertig gebildet im Phos- nng des Lichtes angestellt nnd fand 
phoröle vorkommt, habe ich bewiesen, hierbei, daß innerhalb 4 Wochen, 
daß sich in älteren, nicht mit einem also der üblichen Verbrauchszeit der 
konservierenden Zusatz versehenen Phos- Phosphorlebertrane, kein wesentlicher 
phorlllen öllösliche Oxydationsprodukte Unterschied im Phosphorgehalt zwischen 
des Phosphors vorfinden und zwar jeden- den in hellen und dunklen Gläsern auf
falls als phosphorige Säure. Die Menge bewahrten Oelen festzustellen war. 
derselben ist zum Teil recht beträcht- Stark verdünnte Phasphoröle werden 
lieh und kann gegebenenfalls 5 pZt des demnach im Gegensatz zn konzentrierten 
Gesamtphosphors übersteigen. Phosphorölen durch das Licht fast gar 

Nach Besprechung der Veränderungen, nicht beeinflußt. 
welche die Phosphoröle im Laufe der Daß die atmosphärische Luft einen 
Zeit in chemischer Beziehung erleiden schädlichen Einfluß auf konzentrierte 
können, würden nunmehr die Faktoren Phosphoröle ausübt, ist schon lange 
einer Prüfung zu unterziehen sein, , bekannt. Das Filtrieren derselben ge
welche einen Einfluß auf die Haltbar-1 schiebt auch infolgedessen nicht durch 
keit der Oele auszuüben imstande sind.1 Fließpapier, sondern durch Watte, damit 

Licht und Luft spielen keine ge- 1 eben das Oe\ nnr möglichst kurze Zeit 
ringe Rolle bei der Haltbarkeit der , mit der Luft in Berührung bleibt. 
Phosphoröle. Daß das Licht die Halt- Bilden sich doch selbst beim Gießen 
barkeit derselben sehr zu beeinträchtigen durch Watte häufig gelbe Schlieren, 
vermag, ist schon oben erwähnt. ein Zeichen, daß der Sauerstoff der Luft 
Direktes Sonnenlicht verändert das auf den Phosphor eingewirkt hat. Um 
Phosphoröl sehr bald, indem sich roter bei der Aufbewahrnng der Phosphoröle 
Phosphor bildet. Aber auch im zer- die Lnft auszuschließen, werden diese 
streuten Tageslicht ist es bald der Zer- von jeher in kleinen, vollständig ge
setzung preisgegeben. Z•hlreiche Ver- füllten Flaschen verwahrt. Um nun 
suche bestätigen dies. Karte hat eine einwandfrei festzustellen, ob es wirklich 
ganze Anzahl von 1 proz. Plwsphorölen unbedingt nötig ist, konzentrierte Phos
zur Hälfte in hellen, zur Hälfte in , phoröle in ganz gefüllten Flaschen auf
dunklen Fläschchen aufbewahrt und znbewahren, hat Karte eine Anzahl 
hierbei recht erhebliche Unterschiede' l proz. Phosphoröle 5 bis 6 Monate teils 
im Phosphorgehalt festgestellt. Bei 1-, iu halb-, teils in ganzgefüllten Fläsch
proz. Olivenphosphorölen, die 6 Monate eben stehen lassen nnd dann untersucht. 
in bis unter den Kork gefüllten Gläsern , Die Olivenphosphoröle wiesen nach 6 
aufbewahrt worden waren, betrug die [ Monatenin ganzgefülltenFläschcheneinen 
Differenz im Phosphorgehalt zwischen: Phosphorgehalt von 95,7 pZt, 85,l pZt 
den in hellen und in dunklen Fläsch- : und 84,0 pZt auf, in halbgefüllten einen 
eben befindlichen Oelen 2 bis 27 pZt (!),; solchen von 84,5 pZt, die Jliandelphos
bei O!ivenphosphorölen, die in bis zur' phoröle nach 5 Monaten in ganzge
Hälfte gefüllten Gläsern aufbewahrt füllten Fläschchen einen Phosphorgehalt 
worden waren, 3,5 bis 7,5 pZt. Bei von 99,7 pZt, 97,0 pZt und 96,0 pZt, 
l proz. Phosphormandelölen betrug die in halbgefüllten einen solchen von 99,6 
Differenz im Phosphorgehalt bei den in i pZt, 99,8 pZt nnd 96,1 pZt auf, die 
vollständig gefüllten Gläsern aufbewahr- : Phosphorlebertrane endlich wiesen nach 
ten Oelen nach 6 Monaten 4 bis 9 pZt, 5 Monaten in ganzgefüllten Fläschchen 
nach 9 Monaten 3 bis 16 pZt, in halb- einen Phosphorgehalt von 95, 1 pZt und 
gefüllten Gläsern nach 6 Monaten 1 bis und 93, 7 pZt, in halbgefüllten einen 
llJ pZt, nach 9 l'llonaten 0,1 bis 7 pZt. solchen von 99,9 pZt und 93,4 pZt auf. 

C'. Stich hat mit verdünnten Phos- Nach Korte's Untersuchungen ist also 
pho1ölen und zwar mit dem in der der Einfluß der Anwesenheit von Luft 
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auf die Haltbarkeit der Phosphoröle I Phosphorölen, ·von ilenen ·er 'innerhalb 
ziemlich gering. Wie Karte habe auch 9 Monaten nur ein einziges Mal 
ich die Beobachtung gemacht, daß sich eine Probe entnommen hatte, recht be
konzentrierte Phosphoröle beim ruhigen trächtliche ·Unterschiede im Phosphor
Stehen in halbgefüllter, während der gehalt zwischen den in ganz und halb
Aufbewahrung nicht gelüfteter Flasche gefüllten Fläschchen befindlichen Oelen 
mehrere Monate ziemlich gut halten. gefunden hat. So wiesen 1 proz. Mandel
Ein am 30. 7. 08 hergestelltes Mandel- phosphoröle nach 9 Monaten in ganz 
phosphoröl sah nach 3 Monaten tadel- gefüllten Flaschen einen Phosphorgehalt 
los aus, vollständig klar, ohne jede von 95,4 pZt, 93,3 pZt und 98,8 pZt 
Ausscheidung. Der Phosphorgehalt des auf gegen 99,7 pZt, 97,0 pZt und 96,2 
Oeles betrug nach Katx 0,928 pZt. pZt nach 6 Monaten, in halbgefüllten 

Ein Phosphormandelöl 1 : 200, welches Flaschen aber nur einen Phosphorgehalt 
sich in einer dreiviertel gefüllten Flasche von 87,5 pZt, 89, 7 pZt und 88,8 pZt 
befand, sah nach 5 Monaten vollständig gegen 99,6 pZt, 99,8 pZt und 96,1 pZt 
klar aus und zeigte keine Spur von nach 6 Monaten. Außerordent!ichschnell 
Bodensatz. Die Analyse des Oeles er- verändern sich konzentrierte Phosphor· 
gab am Herstellungstage folgende Werte: öle, wenn man die Flaschen häufig öf!net 

nach Enell = 0,032 g gebundenen und dann umschüttelt. Wie rasch die 
P und 0,919 g freien P in 200 g Oe!, Oxydation dabei vor sich geht, möge 

nach 5 Monaten: . folgendes Beispiel dartun : 
nach Enell = 0,071 g gebundenen P Ein am 17. 7. 08 bereitetes Mandel-

und 0,853 g freien P in 200 g Oe!, phosphoröl 1 : 100 wurde in halbgefüllter 
nach Kat;::, = 0,979 g P in 200 g Flasche 4 Tage aufbewahrt. Die Flasche 

Oel. wurde zweimal täglich etwa 1 Min.gelüftet 
Bei o,5proz. Phosphorölen macht sicll und dann mehrmals leicht nmgeschüttelt, 

also der Einfluß der Loft noch weniger Am 21. 7. wurde das Oe! analysiert. 
geltend. Ganz wenig verändern sich Da es sehr schlecht aussah und viele 
stark verdünnte Phosphoröle in nicht Schlieren zeigte, filtrierte ich es durch 
vollständig gefüllter Flasche. C. Stich Watte und verwendete das klare Filtrat 
hat 30g eines Phosphorlebertrans 1: 1000, zur Untersuchung. Die gewichtsanalyt· 
welche in einer 100 g-Flasche 4Wochen ische Bestimmung ergab 0,826 pZt P, 
bei Seite gestellt waren und wobei täg- die titrimetrische Bestimmung 0,685 pZt 
lieh die Flasche gelüftet worden war, freien P und 0,355 pZt gebundenen P. 
nach 6 1/ 2 Monaten auf den Phosphor- Aus den Untersuchungen von Korte und 
gebalt geprüft. Dieser war innerhalb mir geht also hervor, daß es zwar 
der angegebenen Zeit von 86 mg in ziemlich gleichgiltig ist, ob konzentriert& 
100 g Oe! auf 81 mg zurückgegangen, Phosphoröle in ganz- oder halbgelüllten 
gewiß kein erheblicher Verlust! Gan.i: Flaschen aufbewahrt werden, wenn diese 
wesentlich ändern sich die Verhältnisse. ruhig stehen bleiben nnd nicht geöffnet 
bei konzentr. Phosphorölen, wenn diese in werden , daß aber den ganzgefüllten 
halbgefüllten, öfters geöffneten Flaschen Flaschen unbedhigt der Vorzug zu geben 
aufbewahrtwerden.Icbkonntebeobachten, ist, wenn sie öfters zwecks Oelentnahme 
daßsichinhalbgefülltenFlaschen monate- geöffnet werden, wie es in der Praxis 
lang aufbewahrte konzentrierte Phosphor- der Fall ist. 
öle, die vor dem Oeffnen tadellos aus- Ob Ranzig k e i t des verwendeten 
sahen, breits einige Stunden nach der Oeles die Haltbarkeit der Phospboröle 
Oelentnahme Schlieren und Trübungen zn beeinflußen imstande ist, hat Stich 
zeigten, während inganzgefülltenFläsch- (Wien. klin. Wochenschr. 1901, Nr. s) 
eben befindliche Oele trotz mehrmaliger experimentell festgestellt, allerdings nur 
Probeentnahme vollständig klar blieben. beiPhosphorlösungenl: lOOOnnd 1:10000. 
Aus der Karte'schen Abhandlung ersehe Eine Lösung von Phosphor in ranzigem, 
ich, daß dieser sogar bei konzentrierten technischem Lebertran O, 1 : l 00 gab nach 
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8 Wochen selbst dann noch eine starke 
Reaktion mittels der Lencbtprobe, wenn 
I g des fraglichen Phosphortranes mit 
100 g Lebertran vermischt worden war. 
Lösungen von 0,005 g Phosphor in je 
50 g ranzigem Oleum jecoris citrin. und 
technic., also 1 O/o00ige Phosphorlebertrane 
warden 3 Tage bei Seite gestellt. 1 O g 
der Oele gaben nach dieser Zeit eine 
starke Phosphorreaktion. Die übrigen 
40 g der 1 °iooo igen Phospbortrane 
wurden 8 Wochen im Tageslicht ge
halten und zeigten auch dann noch ein 
starkes Leuchten. Die Ranzigkeit der 
Oele scheint hiernach keine wesentliche 
Bedeutung für die Haltbarkeit der 
Phosphoröle zu besitzen. Auch Ad. 
F'riinkel (Pharm. Post 1901, Nr. 26) 
bestätigt dies. 

Daß Feuchtigkeit einen Einfluß 
auf die Haltbarkeit der Phosphoröle 
ausüben mnß, geht schon daraus hervor, 
daß Phosphor an feuchter Luft im Dunkeln 
leuchtet, was mit Oxydationserschein
ungen verknüpft ist. 

Karte bat im Verlauf seiner Disser
tationsarbeit gefunden, daß sowohl beim 
Aufbewahren des Phosphors nnterWasser 
dieses lösliche Oxydationsprodukte des 
Phosphors, hauptsächlich phosphorige 
Säure und Phosphorsäure enthält, als 
auch beim Schütteln von konzentrierten 
Phosphorölen mit Wasser infolge sekun
därer Oxydationen phosphorige Sänre 
und Phosphorsäure entstehen. Ich kann 
die Angaben von Karte durchaus be
stätigen und stellte weiter fest, daß 
selbst ganz geringe Wassermengen die 
Haltbarkeit konzentrierter Pbospboröle 
zu beeinflußen vermögen. Als Beispiel 
führe ich zwei 1 proz. Mandelphosphor
öle an, von denen das eine mit voll
ständig trockenem Mandelöl hergestellt 
worden war, das zweite mit einem Oele, 
welches Spuren Wasser enthielt. Beide 
Oele wurden in halbgefüllten Flaschen 
aufbewahrt. Das · trockene Mandel
phospboröl zeigte auch nach mehreren 
i\Ionaten ein tadelloses Aussehen, während 
das feuchte Phosphoröl schon nach kurzer 
Zeit gelbliche Schlieren und leichte 
Deckenbildui;g aufwies. Verschiedene 
Pharmakopöen lassen das Oel, welches 

zur Bereitung des Phosphoröles Ver
wendung finden soll, auf 1500 bis 2500 
erhitzen. Dies geschieht nun aber, wie 
schon H . .Enell (Svensk Farm. Tidskr. 
1903, Nr. 2) bemerkt, nicht etwa zum 
Zwecke der Sterilisation oder lediglich 
zur Vertreibung der Luft ans dem Oele, 
sondern, um aus demselben jede Spur 
Wasser zu entfernen. 

.Enell behauptet sogar, daß ein ge
ringer Feuchtigkeitsgehalt des Phosphor
öles die Haltbarkeit desselben gerade 
so ungünstig beeinflußt, wie die atmo
sphärische Luft. Das neue Armeibuch 
der Schweiz hat übrigens der schädlichen 
Wirkung, welche feuchte Oele auf die 
Haltbarkeit der Phosphoröle ausüben, 
insofern noch besonders Rechnung ge
tragen, als es das zu verwendende Oe! 
auf dem Wasserbade mit getrocknetem 
Natriumsulfat behandeln läßt. 

Um auch denEinfluß der'l'emperatur 
auf die Haltbarkeit konzentrierter Phos
phoröle festzustellen, bewahrte Karte 
(lnaugural-Dissertation, S. 69) ein 1 proz. 
Phosphoröl s Tage abwechselnd von 
Tag zu Tag in Eis und bei gewöhn
licher Temperatur auf. Das Oe! zeigte 
nach dieser Zeit weder äußere noch 
Gehaltsänderungen. Es ist also gleich
giltig, ob die Aufbewahrung an einem 
warmen oder kalten Orte stattfindet. 

Sind Licht, Luft und Feuchtigkeit 
von großer Bedeutung für die Haltbar
keit besonders der konzentrierten Phos
phoröle, vermögen auch die zur Her
stellung derselben verwendeten Oe I e 
einen gewissen Einfluß auf die Haltbar
keit auszuüben. Seit langer Zeit dient 
hauptsächlich das Mandelöl zur Bereit
ung der konzentrierten Phosphoröle, 
wohl weil es als das feinste fette Oel 
gilt und auch nach längerer Aufbewahr
ungszeit so gut wie garnicht sauer re
agiert. Seine Gewinnung geschieht in
folge des hohen Preises sehr sorgfältig, 
so daß ein außerordentlich reines, wasser
freies Oe! erhalten wird. Man betrachtete 
also das Mandelöl wegen dieser Eigen
schaften als besonders geeignet zur Her
stellung konzentrierter Phosphoröle. So 
ließ das erste Deutsche Arzneibuch sein 
Oleum phogphoratum aus Mandelöl be-
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reiten, und auch der Ergänzungsband 
zum D. A.-B. III schreibt dieses für das 
Phosphoröl vor. Ferner haben auch 
die meisten Pharmakopöen der übrigen 
Länder für die Phosphorstammöle das 
Mandelöl gewählt. Es fragt sich nnn, 
ob das Mandelöl wirklich den Vorzug 
vor den anderen Oelen verdient, so daß 
seine Verwendung zur Darstellung kon
zentrierter Phosphoröle ein dringendes 
Erfordernis ist. Alois Kreme/ z. B. 
(Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 
1903, 597) ist anderer Meinung. Nach 
ihm eignet sich Olivenöl besser als 
Mandelöl zur Bereitung des Phosphor
öles. Einen besonderen Grund für seine 
Anschauung gibt aber Kreme/ nicht an. 

H. Korte (Inangural - Dissertation, 
S. 42 bis 69) hat sich lproz. Phosphoröle 
aus Olivenöl, Mandelöl, Sesamöl, sowie 
weißem und gelbem Lebertran herge
stellt und nach 6 bezw. 9 monatlicher 
Aufbewahrung auf ihr Aussehen und 
den Phosphorgehalt geprüft. Es stellte 
sich hierbei heraus, daß die Mandel
und die Olivenphosphoröle sich am 
wenigsten verändert hatten. Selbst nach 
9 Monaten war nnr ein ganz geringer 
Absatz zu bemerken und der Phosphor
gehalt hatte sich nur wenig verändert. 
Die Mandelphosphoröle wiesen zwar 
einen etwas höheren Phosphorgehalt auf 
als die Olivenphosphoröle, doch war der 
Unterschied minimal. Bei den Phosphor
lebertranen hatte sich nach 6 bis 9 
J\fonaten ein geringer schwarzbrauner 
Bodensatz gebildet, der Phosphorgehalt 
war stärker zurückgegangen als bei den 
Oliven- und Mandelphosphorölen. Die 
nngünstigsten Resultate ergab das Sesam
phosphoröl. Wenn gleich der Absatz 
anscheinend nicht stärker war als bei 
den anderen Oelen, zeigte doch der 
Phosphorgehalt die größten Differenzen. 
Wie Korte fand auch ich keinen großen 
Unterschied in der Haltbarkeit zwischen 
Oliven- und Mandelphosphorölen. Aller
dings bezogen sich meine Untersnch
ungen auf mit Aether konservierte 
Phosphoröle. 

Ein am 3. 9. 08 hergestelltes Oliven
phosphoröl 1 : 100 mit 5 pZt Aether 

gab, am 18. 9. 08 untersncht, folgenne 
Werte: 

nach Encll = 0,018 pZt gebundenen 
P und 0,936 pZt freien l' (halbgeföllte 
Flasche), 

nach Kat: = 0,930 pZt P (halbge
füllte Flasche), 

nach Stieh-Bohrisch = 0,936 pZt P 
(halbgefüllte Flasche). 

Am 10. 12. 08: 
nach Enell = 0,036 pZt gebundenen 

P und 0,969 pZt freien P (ganzgefüllte 
Flasche). 

Nach 61/, Monaten wurden die beiden 
Oele von neuem untersucht ; sie sahen 
klar aus und waren ungebleicht. Das 
in ganz gefüllter Flasche befindliche 
Oe! zeigte keine Spur von Absatz, 
das in l1albgefüllter Flasche anfbewahrte 
wies einen minimalen, bräunlichen Ab· 
satz auf. Der Phosphorgehalt betrug: 

nach Enl'll = 0,073 pZt gebundener 
P und 0,934 pZt freier P (halbgefüllte 
Flasche), 

nach E11ell = 0,057 pZt gebundener 
P und 0,9Jti pZt freier P (ganz ge
füllte Flasche). 

Ein am 22. 10. 08 hergestelltes 
Mandelphosphoröl 1 : 100 mit 5 pZt 
Aether zeigte , am Herstellungstage 
analysiert, 

nach Eucll = 0,003 pZt gebundenen 
P und 1,006 pZt freien P (4/ 5 gefüllte 
Flasche). 

Nach 5 1/ 2 Monaten sah das Oe! noch 
tadellos aus und war ohne jeden Boden
satz. 

Der Phosphorgehalt betrug: 
nach Enell = 0,003 pZt gebundener 

P und 0,985 pZt freier P (4/ 5 gefüllte 
Flasche). 

Besonders eingehend habe ich die 
Brauchbarkeit eines bisher noch nicht 
zur Herstellung von Stammphosphorölen 
benutzten indifferenten Lösungsmittels, 
des Paraffinöles, geprüft. Man 
sollte meinen, daß gerade ein Kohlen
wasserstoff wie Paraffinöl, das sich weder 
verändert noch Feuchtigkeit enthält, ein 
ideales Lösungsmittel für Phosphor wäre 
und ein damit bereitetes Phosphoröl 
unbegrenzte Haltbarkeit besitzen müsse. 
Dies ist aber, wie icli mich überzeugen 
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konnte, durchaus nicht der Fall. Ein satz. Die Paraffinphosphoröle stärker 
auf übliche Weise durch Erwärmen als o,5 prozentig herzustellen, ist nicht 
hergestelltes Paraffinphosphoröl 1 : 200 ratsam, da sich der Phosphor dann 
zeigte schon nach einigen Stunden einen ziemlich schwer löst und sich außerdem 
geringen Bodensatz, und nach mehreren leicht Ausscheidungen bilden. 
Tagen hatte sich eine dicke, gelbliche (Fortsetzung folgt.) 
Schicht am Boden der Flasche gebildet. 
Die darüber stehende Flüssigkeit sah 
klar aus. Eine Untersuchung derselben Ueber Honigbeurteilung. 
2 Monate nach Darstellung des Oeles Von H. Lührig. 
ergab Mitteilung aus dem Chemischen U ntersuühungs~ 

nach Enell = 0,084 g gebundenen amt der Stadt Breslau. 
P und 0,840 g freien P in 200 g Oe!, In einem gleichnamigen Aufsatze in 

nach Stie/1-Hohris1·k = 0,904 g P in Nr. 18 laufenden Jahrgangs dieser Zeit-
200 g Oe!. schrift wies ich u. a. darauf hin, daß 

Ob das Paraffinöl beim Schütteln mit die Honigbeurteilung , soweit es 
dem geschmolzenen Phosphor mehr Sauer- sich um den Na c h weis e i u es Zu · 
stoff aus der Luft aufnimmt wie die s atz es von Invertzucker handelt, nach 
fetten Oele, oder ob ein anderer Grund wie vor ein ungelöstes Problem ist, und 
die Ursache der schnellen Zersetzung daß insbesondere die Fielw'sche Farben
ist, will ich dahingestellt sein lassen. reaktion mit Resorzin-Salzsäure schon 
Jedenfalls ist Paraffinöl ohne konser- jetzt als wertlos zur Lösung dieser 
vierenden Zusatz ein ganz nngeeigne- Frage zu betrachten sei. Ich stellte 
tes Mittel zur Herstellung konzentrierter s. Z. Fütterungsversuche in Aussicht, 
Phosphoröle. Setzt man jedoch dem welche darüber Aufschluß geben sollten, 
Paraffinphosphoröl sofort nach der Be- ob der Träger der Fiehc'schen Reaktion 
reitung Aether zu, erhält man ein treff- aus einer Zuckerlösung durch die 'fätig
liches und außerordentlich haltbares \ keit der Bienen mit in die Waben über
Phosphoröl. geführt wird. Erst wenn dies nicht der 

Ein am 5. 6. 08 hergestelltes Par- Fall war, hätte der Autor der Reaktion 
affinphosphoröl 1 : 200 mit 5 pZt Aether eine gewisse Berechtigung zu den 
zeigte bei der Gehaltsbestimmung Schlüssen gehabt, die er verfrüht gezogen 

am 5. 6. 08 nach Enell = 0,011 g und die sich als fehlgehend erwiesen 
gebundenen P und 0,963 g freien P haben. Durch verschiedenartigeZwischen
in 200 g Oe!, fälle bin ich an der Durchführung einer 

nach 8tick-Bohrisch = o, 944 g P in Reihe von Versuchen gehindert worden; 
200 g Oe!, es ist mir bislang nur möglich gewesen, 

am 8. 11. 08 nach Fnell = 0,014 g einen derartigen Versuch anzustellen. 
gebundenen P und 0,970 g freien P in Das Ergebnis desselben erscheint mir 
200 g Oe!, indessen interessant genug, nm dasselbe 

am 23. 3. 09 nach Enell = 0,001 g schon jetzt kurz bekannt zu geben. Ich 
gebundenen P und 0,951 g freien P in wählte einen käuflichen Kunsthonig, der 
200 g Oe!, im wesentlichen ans einem Gemisch von 

am 20. 4. 09 nach Katx . Karte Rohrzucker und Stärkesirup und etwas 
= 0,967 g P in 200 g Oe!. Naturhonig bestand und in schöner Weise 

Der Phosphorgehalt des Oeles hatte die Fi'.ehe'sche Reaktion zeigte. Der 
sich also in 10 1/ 2 Monaten so gut wie Honig wurde entsprechend mit Wasser 
gar nicht verändert. Obgleich die verdünnt und von einem isolierten Volke 
Flasche nur halb voll war und öfters in 5 leere und neue Waben eingetragen. 
zwecks Probeentnahme geöffnet worden Der ganze Versuch wurde geleitet von 
war, sah das Paraffinphosphor/H doch einem erfahrenen und zuverlässigen 
vollständig klar aus und zeigte nur Imker und unterbrochen, als die Ver
einen äußerst geringen, gelblichen Boden- deckelung ihren Anfang nahm. Die 
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gefüllten Waben wurden im diesseitigen' lingt die Ueberführung des Fälschers 
Amte vorerst durch Ausschleudern auflnur beim Nachweis eines Zusatzes 
kaltem Wege nach Möglichkeit entleert. von fremden Zuckerstoffen zum Honig. 
Die auf diese Weise aus den einzelnen ' Die Fiehe'schen Reaktionen geben hier
Waben getrennt gesammelten Honige über keinen Aufschluß, sind demzufolge 
zeigten sämtlich in deutlicher und schöner entbehrlich und in ihrer Tragweite 
Weise die .FYeke'sche Reaktion, indem überschätzt worden, weil verabsäumt 
Resorzin-Salzsäure augenblicklich halt- wurde, auf die Entstehung des Honigs 
bare kirschrote Färbungen und Fäll- gebührend zurückzugreifen. 
ungen erzeugte, fast ebenso kräftig wie Vielleicht läßt sich die Resorzin-Salz
im verfütterten Kunsthonig. Auch noch säure-Reaktion nach der Richtung hin 
in anderer Richtung lieferte der Ver- verwerten, dadurch festzustellen, ob ein 
such, auf dessen Einzelheiten ich später Schleuderhonig - ohne Erhitzung ge
noch zurückkommen werde, ein nicht wonnen - im Sinne der vorjährigen 
uninteressantes Resultat. Begriffsfassung der «Freien Vereinigung 

Nach einer neuen Ansicht von Fiche*) Deutscher Nahrungsmittel - Chemiker» 
soll eine Unterscheidung zwischen yorliegt, oder ein ~onig, der gewonnen 
natürlichen Honigdextrinen und 1st _durch Verabreichung von zucker
solchen t e c h n i s c h er Herkunft da- halt1gen Futterstoffen. Vorausgesetzt, 
durch möglich sein, daß eine reine ent- daß eine Verallgemeinerung des Ver
sprechend vorbereitete Honiglösung, mit s~chsergeb~isses zulässig wäre, so w.ürde 
bestimmten Mengen von Salzsäure und h1e'._durch eme ung~zwungen~ Erklar~ng 
Alkohol zusammengebracht, völlig klar dafur ~egeben, sem, daß. vrnle _Hom~e 
bleibt während ein z. B. mit Stärke- zwar die Fzehc sehe Reakt10n zeigen, m 
sirup 'verfälschter Honig eine mehr oder ihrem sonstigen Verhalten aber keinen 
weniger deutliche 'l'rübung erzeugt. Anlaß. zu Bemängeluni:en irgend welc~er 
Sämtliche aus der Fütterung resultierende Art brnten ... Vermutlich handelt es s1.ch 
«Honige, des vorstehenden Versuchs um aus Futterungen erzeugten Homg. 
erzeugten in gleicher Weise wie der Ich möchte diese meine Ansicht mit 
Kunsthonig deutliche Trübungen bei der allem Vorbehalt äußern und werde noch 
vorgeschriebenen Behandlung, so daß die G.elegenheit nehmen, später darauf zu
Bewertung der Reaktion, die übrigens ruckzukommen. 
keinesweg neu ist, sich denn doch an- Breslau, im Juli 1909. 
ders gestaltet, als vorgesehen · wurde. 
Ueber einen Znsa tz von Dextrinen 
technischer Herkunft besagt sie ebenso- Reinigung des Methylalkohols 
wenig etwas, wie die Resorzin-Salzsäure von Aceton 
über einen Zusatz von Invertzucker gelingt bis zu l pZt Aceton verhältnißmäßig 

H 
· D' F leicht. Für die Verwendung in der Farben-

ZUlll omg. 1ese rage aber inter- fabrikation und zur Darstellung von Formaldehyd 
essiert allein den Richter, da das Reichs- und dessen Nebenprodukten darf aber nur 0,1 
gericht den Begriff ,Honig, iu anderer pZt Aceton darin enthalten sein. Es liegt nun 

W · ä · · t h t ] d Ch 'k nahe, durch Behandlung mit Chlorkalk das Aceton 
eise pr ZISier a , a 8 er emi er in Chloroform überzuführen und so zu entfernen. 

und reelle Imker. Solange diese Reichs- Dieser Weg ist aber nicht gangbar, weil Chloro
gerichtsentscheidung nicht durch eine form in verdünntem Methylalkohol zu löslieh 
andere außer Kraft gesetzt ist, was im ist. Neuerdings ist aber doch ein amerikanisches 
Interesse des Handels mit echtem Honig Patent aut dieses Verfahren erteilt worden. 

F. Friedrichs weist deshalb darauf hin. daß 
dringend zu wünschen wäre, müssen man Methylalkohol mit O,l pZt Aceton ·durch 
wir damit rechnen, einen aus Zucker- die bekannte Isonitrilreaktion auf Chloroform 
fütterung erzeugten Wabeninhalt als prüfen müsse, weil bei der Herstellung von 

H · k „ B · Formaldehyd aus chloroformhaltigem Methyl· 
« omg» aner ennen zu mussen. 81 alkohol durch das vorhandene Chloroform eine 
dieser augenblicklichen Rechtslage ge- sehr nnliebsamo Einwirkung auf die Kontakt

masse ausgeübt wird. 
*) Vergl. Zt~chr. f. angew, Obern. 19091 1336. Ohem.-Ztg. 1908, 890. -M, 
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Zur Wertbestimmung des 
Sirupus Ferri jodati 

empfiehlt W. Schir111e1· folgendes Ver
fahren, dessen Begründung in Apoth.-Ztg. 
1909, 160 des Näheren ausgeführt ist. 

In ein 150 bis 200 g-Glasstöpselglas mit 
nicht zu enger Oeffnung wiegt man auf 
guter 'l'arierwage 5 ·g Jodeisensirup mit der 
Vor1:1icht ein, daß Flaschenhals und Wandung 
unbenetzt bleiben. Sodann gibt man 4 g 
Liquor Ferri sesquicblorati hinzu, mischt 
durch gelindes Umschwenken und stellt 1 
bis l'/2 Stunden beiseite. Nun verdünnt 
man mit etwa 100 bis 120 ccm Wasser, 
gibt aus einem Meßglase alsbald 10 ccm 
Phosphorsäure hinzu, schwenkt um und 
bringt scbließlich durch 0,5 bis 1 g Kalium
jodid das ausgeschiedene Jod in Lösung. 
Sobald dieses gelöst ist, wird aus bereit 
stehender Bürette mit 1/10-Normal-Thiosulfat
lösung auf farblos titriert. Man halte diese 
Reihenfolge der Zusätze ein und zögere 
nach der Verdünnung mit W aaser nicht mit 
den weiteren Handhabungen, da die Reaktion 
umkehrbar ist. 

5 g des 5 proz. Sirups erfordern 16,1 
ccm 1/ 10-Normal-Thiosulfat, welche Menge 
auf 15, 7 bis 16,2 ccm festzulegen wäre. 

~tx~ 

Zur Wertbestimmung von 
Chininum ferrocitricum und 

Chininum tannicum 
empfiehlt W. Caliess in Apoth.-Ztg. 1909, 
159 folgende Verfahren: 

1,2 g Chininum ferrocitricum 
werden in einem 7 5 g-Arzneiglase oder 
einem Erlenmeyer-Kölbchen mit 5 g Wasser 
übergossen und lose verkorkt durch kurzes 
Erhitzen im Wasserbad g e I ö s t. Nach 

1,2 g Chininum tannicum werden 
in einem 7 5 g-Arzneiglase mit 10 g Liquor 
Kalii carbonici zu einem gleichmäßigen Brei 
angeschüttelt, dann wiegt man 30 g Aether 
hinzu, schüttelt wohlverkorkt einige Minuten 
durch, setzt schließlich 0,5 g Traganth hinzu 
und schüttelt nochmals eine Minute recht 
kräftig durch. Nach fünf Minuten werden 
von der Aetherlösnng 25,3 g in ein vorher 
gewogenes weithalsiges Kölbchen, Becher
oder Wägegläschen abgegossen, auf dem 
Wasserbade eingedunstet und getrocknet. 
Der 1 g Substanz entsprechende Rückstand 
betrage mindestens 013 g. -to.-

Ueber eiu neues Bestimmungs
verfahren des Chinins und über 

seine Ausscheidung im Harn 
hat Dr. M. Nishi eine Arbeit veröffentlicht, 
aus der hervorgeht, daß die quantitative 
Bestimmung des Chinin zweckmäßig als 
saures Chinincitrat erfolgen soll. Dieses er
h!l!t man durch Sättigung des mit Aether 
ausgeschüttelten Chinins mit in Aether ge
löster Zitronensäure. Die Chininbestimmung 
im Harn erfolgt derartig, daß man das 
Chinin aus dem stark alkalisch gemachten 
Harn mit Aether ausschüttelt und darauf 
in saures Chinincitrat überführt. Dieses 
Verfahren ist nach dem Verfasser ein sehr 
zuverlässiges. Von eingenommenem Chinin 
findet man während 72 Stunden nach Ein
nahme 34,45 pZt und davon in den ersten 
24 Stunden durchschnittlich 25,5 pZt 
wieder. Eingenommenes Eisen oder Arsen 
üben auf die Aufsaugung und Ausscheidung 
des Chinin keinen Einfluß aus. -tx-

Arch. experim.Paihol. u. Pharniakol. 19091 312. 

dem Erkalten wiegt man 5 g offizinelle Glyzerin-Honig-Gelatine, 
Natronlauge und 31 g Aether hinzu und welche im Städtischen Krankenhaus zu Frank
schüttelt wohlverkorkt einige Minuten kräftig fort a. M. als Ersatz für Kaloderma ein
durch. Nun lügt man 0,5 g Traganth geführt ist, wird nach Dr. E. Richter 
hinzu, schüttelt nochmals eine Minute, und (Apoth.-Ztg. 1909, 327), wie folgt, bereitet: 
gießt nach fünf Minuten langemStehen25,1 g ·. 150 g Gelatine läßt man zwei Stunden 
der klaren Aetherlösung in ein gewogenes f in 1,8 kg Wasser quellrn, setzt 6 kg Gly
weitbalsiges Kölbchen, Becher- oder Wäge· zerin zu, erwärmt im Dampfbade bis znr 
gläschen ab. Nach dem Eindunsten und Lösung, löst inzwischen 500 g Honig in 
Trocknen im Wasserbade soll d'Jr 1 g Sub- 1 kg warmem Wasser, vereint die Lösungen, 
stanz entsprechende Rückstand von Chinin setzt der halb erkalteten Masse 100 g Mai
nicht weniger als 0109 g betragen. glöckchen- Extrakt (Bergmann- Waldheim) 
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zu und gießt in Tuben aus. . Die Tuben · wohl in Bauart, als aueh in Ausführung 
stehen in einem Blechkasten, der mit Eis- 1 als unübertroffen bezeichnet werden kann. 
stücken und fJieC endem Leitungswasser ge-

1 

Sie besitzt einen senkrecht gelagerten Fräser 
kiihlt wird. Ein Zinkblecheinsatz mit Löchern aus hartem Stahl, der bei der Drehung die 
von 37 mm Durchmesser - die Tuben ! aufgegebenen Wurzeln und Rinden zer· 
haben 32 mm Durchmessei' - gibt den 

I 
kleiner! und zwar ohne Mehlbildung und 

'l'uben den nötigen Halt. Diese sind 160 1

, sehr regelmäßig. Das Gut wird mittel, 
mm lang. Der durchlöcherte Einsatz ist eines selbsttätig wirkenden Preßkolbens be-
80 mm vom Boden des Kühlungskastens I ständig gegen den Fräser gepreßt, woduroh 
entfernt. In der Gebrauchsanweisung ist ' die Zerreißung bis zur letzten Faser er
ausdrücklich bemerkt, daß die Honig-Gela- ! möglicht wird. Hier.zu kommt ein leichter 
tine stets auf der nassen Haut zu ver-1 Betrieb bei höchster Leistungsfähigkeit und 
reiben ist. -tx- j ein sehr niedriger Preis. 

i Der billigste der vier vom Fabrikanten 
wurzelschneide . Maschine ; herausgebrachten Größen kostet nur 40 Mk., 

„Geier". i' so daß zu erwarten ist, daß diese selbst 
i bei geringstem Bedarf noch gut lohnend ist. 

Die Herstellung der Spezies im Kleinen , TV. H. 
bietet gewisse Schwierigkeiten, denn es ist 
nicht leicht, durch Hacken ein Produkt zu 
erzielen, das allen Anforderungen entspricht. 
Dazu kommt die zeitraubende anstrengende 
Beschäftigung, die noch den Nachteil be· 
sitzt, unlohnend zu sein. Bei dem aller-

Soxhlet'scher 
Extraktionsapparat mit neuem 

eingeschliffenem Kühler. 

~ orten zu Tage tretenden Bestreben, die ~,1 -. 

Bei diesem Apparat ist der un
handliche Licbig'sche Rückfluß· 
kühler oder der Kugelkühler durch 
den eingeschliffenen, einfachen 
Schlangenkühler ersetzt, mit wel
chem zur Abhaltung von Feuehtig· 
keit noch ein Clilorcalciumrohr 
verbunden werden kann. 

hmge Zeit vernachlässigte Zubereitung der 

Drogen im eigenen Laboratorium wieder zu 

n 
\~ 
1 

,,. d. Heide benutzt den Appa· 
rat, welcher von C. Gerhardt 
(Mar~uardt's Lager) in Bonn a.Rh. 
geliefert wird (D. R.-G.·M. 373308), 

j vorteilhaft bei seiner Bestimmung 

1 

der Aepfelsäure im Wein. Vergl. Pharm. 
Zentralh. 50 [1909], 548. P. S. 

Diphtherie -Heilserum 
mit der Kontrollnummer 190 aus der Chem. 
Fabrik E. Jfercl.-, Darmstadt, ist wegen 
Abschwächung zur Einziehung bestimmt. 

Ehren zu bringen , it:it eine Maschine Weon, 
notwendig, die diese Arbeiten erleichtert ein Insektenvertilgungsmittel, enthält nach 
und lohnend macht. Eine solche ist die Angabe des Darstellers G. E. TVest, Mann· 
von der bekannten Maschinenfabrik August factures, Higham in London N. E. 45 pZt 
Zemsch zu Wiesbaden hergestellte Wurzel- Nikotin. -1<-
s ch n eid em asc hin e «Geier», Uie so- 1 
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Ueber Laudanosin 
( d-N-Methyltetrahydropapa

verin ). 

609 

Unter den Alkaloiden des Opiums finden 
sich verschiedene, die in der Droge in ganz 
untergeordneter Menge enthalten und des
wegen bis jetzt kaum untersucht worden 
sind. Ueber die chemische Konstitution 
dieser seltenen, meist von 0. Hesse isolierten 
Basen ist so gut wie nichts bekannt. 

Es ist nun A. Pictet und B. Atha11a
sr1scnl) vor, mehreren Jahren gelungen eines 
dieser Alkaloide, das Laudanosin, durch ein
fache Reaktionen aus einer anderen Opium
base, dem Papaverin, zu erhalten und auf 
diese Weise seine Konstitution festzustellen. 
Denn diejenige des Papaverins ist ja durch 
die Arbeiten von G. Goldschmiedt2) gekllirt. 

Vergleicht man die für das Laudanosin 
von seinem Entdecker O. Hcsse3) ermittelte 
empirische Formel C21 H27N04 mit der des 
Papaverins C20H21 N04, so ersieht man, daß 
ersteres die Zusammensetzung eines Methyl
tetrahydroderivates des letzteren besitzt 
,1. Pictct und Athanasescu stellten nun 
durch Reduktion des Papaverinchlormethylates 
mittels Zinn und Salzsliure das N-Methyl
tetrabydropapaverin dar. Dasselbe zeigte in 
der Tat in seinen chemischen Eigenschaften 
die größte Aehnliohkeit mit dem natürlichen 
Laudanosin, unterschied sich aber von diesem 
dadurch, daß es optisch inaktiv war. Es 
stellte eben die razemische Modifikation des

CH 

cH,o(Y'cH 
cn,o,,/~/N 

C 

1 cn2 

1 

(1 
1Jocn, 

OCR„ 
Papaverin 

( Tetrameth o.x y benzy lisochi n olin ), 

mt, 

CH30~CH2 

CH30~/~/N-CH, 

CH 

1 
CH2 

1 

/""' 
1 IOCII3 
~/ 

ocn, 
Laudanosin 

( d-Methyltetrahyd ropapaverin). 

selben dar. Durch Ueberführung in das Es ist jetzt A. Pictct', in Gemeinschaft 
chinasaure Salz gelang es, das Methylte.tra- mit Frl. JJf. ]i'inkdstcin gelungen, die 
hydropapaverin. in seine optischen A~~ipo~en Totalsynthese des Laudanosins zu 
2u ~palte~. Die re~htsdrehende Mod1f'.kat10n bewerkstelligen. Die lange Reihe der Operat-
erw1es srnh als mit dem Laudanosm des 1 ·onen d' d'ese R lt t f"hrte · d 
0 

· · 
11 

p k 'd . h 0 . 1 , 1e zu I m esu a u , wir 
pi~ms m a en un ten 1 • enhsc · . 1~30 (loc. cit.) wie fol t zusammen efaßt: 

partielle Synthese stellte die Konslttut10n g g 
des Laudanosins fest, dessen Formel sich von 1. Man stellt einerseits Homoveratryl-
der des Papaverins in folgender Weise ab- amin: (CII30\2C,H, · CfI2 · CH2 · NH2 durch 
leitet: Einwirkung von unterbromigsaurem Natron 

1) .A.. Pictet und B. Athanasescu, Ber. der 
Deutsch. Chem. Ges. 33 [1900J, 2346. 

:!) G. GoldschmiRdt, ,ronatsh. f. Chem. 4, 704: 
6, 372, 667, 954; 71 485; 8, 510 j 91 421 327, 
349, 679, 7621 778; 101 673, 692. 

s! 0. Besse 1 AnnaL d. Ch!'m, Suppl 81 321. 
4) A. Pietet und Frl. M. Finkelstein, Sitzungs

ber. der Soc. de Chimie de Geneve; s. Chem.
Ztg. ö9 [1909], 532. 

auf Dimethylhydrokalfeesliureamid: 
(CH30)2CGH3. CH2. CH2 • CONH2 

dar, welch letzteres aus Methylvanillin ge
wonnen werden kann. 

2. Homoveratrumsäure wird 
Eugenol nach Vorschrift von T,:eniann 
reitet und in ihr Chlorid : 

(CH,0)2D6Hs. CH2, COOi 
übergelührt. 

aus 
be-
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3. Kondensation des Homoveratrylamins] Bezüglich der physiologischen Eigen· 
mit Homoveratrnmsäurechlorid in Gegenwart schaffen desLaudanosins fandA.Babel5), 

von Natronlauge, wobei Bomoveratroyl- daß das inaktive Laudanosin weit giftiger 
homoveratrumsäure entsteht: ist als das Papaverin. In bezog auf die 
(CII30),,C6H3 • CH2 .CH2 • NH.CO. CH,,.C6H3 1 toxische Wirkung kann es unter den Opium. 

" [ (OCH.; ',. •lkaloiden nur dem Thebafa an die Seite 
4. Behandlung dieser letzten Verbind~ng ?estellt ".'erden. Dagegen sind die nark?t· 

mit Phosphorpentoxyd. Hierbei tritt Wasser- 1sche~ E1~enschaft_en, welche das Papav~rm, 
entzielmng unter Ringschließung ein und obgle1ch m werng hohem Grade, besitzt, 
man erhält Dih dropa averin nach fol- beim Laudanosi_n völlig verscltwu~den .. Die 
gender Gleich i- p anderen Erschemungen der phyS1olog1Bchen 

un · Aktion sind bei den beiden Alkaloiden sehr 
CH, CH2 ähnlich. Sv. 

CH,o("-,/"-,cH, 

CH30"-,/ /NH 
CO 
CH2 

/"-, 

"-/OCH3 

OCH3 

c112 cH2 

CH,o/Y"'crr2 

i 

CH30\)VN 
C 

6H2 + n20. 
1 

/"-, 
1 1 

• i 
"-/OCH3 

OCH3• 

Ueber die Eigenschaften 
des Acetylentetrachlorids und 
seiner Derivate als Lösungs- und 

Extraktionsmittel 
macht die Ch.em .. J\~abrik Griesheim-Elektron 
nähere Angaben. Das Trichloräthylen ist zwar 
bei d(1r Erhitzung mit Wasser in Gegenwatt rnn 
Metallen ziemlich beständig1 so daß auch eiserne 
Apparaturen verwendet werden können. Es 
bilden sich abP.r Eisensalze, die das Extraktions
produkt dunkel färben. Ebenso ist bei der 
Verwendung von Trichloräthylen die Gegenwart 
alkalisch wirkender Substanzen zu vermeiden, 
weil sich dabei gasförmige Produkte (Dichlor
acetylen) bilden können, die beim Austritt an die 
Luft sich entzünden und explodieren können. 
Die narkotische ·wirkung des Trichloräthylen ist 
wesentlich größer als die des Tetrachlorkohlen
stoffs. Das Dichloräthylen und Perchloräthylen 
sind ebenso beständig wie das '1'.richloräthy!en; 
das letztere kommt hauptsächlich für Metall
warenfabriken, Buchp und Steind.ra.ckereien in 
Betracht. Ibm fehlt auch der süßliche Geruch 
fast ganz. Das Tetra- und Pentachloräthan sind 
·in Gegenwart von Metallen ziemlich unbest.änd
ige Körper von hoher narkotischer Wirkung. 

Ghem.-Ztg. 1908, 256. -he. 

5. Ueberführung dea Dihydropapaverins l ------
in sein Chlormethyiat und Reduktion des- Vel'Iahren zur Herstellung gallensaurer 
selben mit Zinn und Salzsäure. Das Pro- Salze~ in trockener unzerse~zter Form ... DRP. 

. . , . h I . . 204909. Knoll & Co.-Ludw1gshafen. Losungen 
dukt dieser Operation erwies BIC a s 1?entisch gallensaurer Salze, die sich wegen übermäßig 
mit dem Methyltetrahydropapaverm aus starken Schäumens nicht im Vakuum eintrock
Papaverin. Da das Metbyltetrabydropapaverin neu lassen, kann. man durch Zusatz von Iyaganth 
bereits in seine rechtsdrehende Modifikation zur .T~ockne brmgen. ~an verset~t die vor-

. . . . gerernigte und zum Tetl vorher eingedampfte 
umgewandelt worden 1st, u~d diese. BICb .mit Lösung mit Traganthpulver und läßt sie unter 
dem natürlichen Landanosm als 1denbsch Umrühren erkalten. Die entstandene gelatinöse 
erwiesen hat, so kann nunmehr die Synthese ~~sse. wir~ auf ~lasplatten _ _gestrichen, bei einer 
dieser Base eine vollständige genannt werden. o5 nwht _uberste1genden Warme getrocknet und 

dann verrrnben. ..4.. St. 
E• liegt hier die erste künstliche ____ _ 

Darstellung eines Opiumalkaloids .~) .A. Babel, Revue miidicale de Ja romande 
vor. 191 657. 
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Ueber eine Methode zur 
Ermittelung der Verseifungszahl 

dunkler Fette. 
Bei Ausfällung von wässerigen oder auch 

alkoholischen Seifenlösungen mittels Metall
salzen werden die teerigen und 'färbenden 
Stoffe immer mit niedergescblage~, so daß 
die wässerige oder alkoholische Flüssigkeit 
selbst klar oder hell erscheint. Verwendet 
man nun zum Niederschlagen ein solches 
Metallsalz, dessen Hydrat in Wasser oder 
stark verdünntem Alkohol genügend löslich 
ist, wie Baryt oder Strontian, so ist wohl 
der Weg gegeben, auf einfache titrimetrische 
Methode unter Verwendung von Phenol
phthale'in als Indikator die V erseifungszahl 
auch dunkler Fette und Oele zu bestimmen, 
um daraus unter Zugrundelegung einer mitt
leren Verseifungszahl von etwa 200 voll
kommen befriedigende Resultate für die 
Menge des » Verseifbaren» durch Rechnung 
zu ermitteln. 

Zur Ausführung der Bestimmung nach 
C. Stiepel (d. Obern. Rev. ü. d. Fett- u. 
Harzindustrie 1909, 17 3) werden neben 
den üblichen Reagenzien noch eine etwa 1/ 2-N. 
neutrale Chlorbaryumlösnng benötigt, sowie 
gut ausgekochtes, neutralisiertes, destilliertes 
Wasser. Als Gefäß ist ein etwas größerer 
Kochkolben nötig, z. B. ein solcher von 
etwa 600 ccm Inhalt. Die Ausführung der 
V erseifung ist zunächst die übliche. Man 
bringt z. B. 5 g Fett oder Oe! in den 
Kolben, alsdann die alkoholische Lauge und 
kocht unter Rückfluß bis zur Verseilung 
etwa 20 Minuten. Alsdann gibt man in 
den Kolben aus einem Meßzylinder die 
gleiche Anzahl an ccm der '1,-Normal-Chlor
baryumlösung, wie für die Verseifung an 
alkoholischem Alkali verwendet wurden, 
schüttelt kräftig um und setzt noch etwa 
300 bis 400 ccm neutralisiertes, gut aus
gekochtes, destilliertes Wasser hinzu. Dar
auf erwärmt man wieder unter Luftabschluß 
durch Aufsetzen des Rlickflußrohres etwa 
30 Minuten. Das Erwärmen und die Länge 
der,'. Zeit j genügen, um eine gleichmäßige 
Lösung herzustellen. Der sich durch den Zusatz 
der Chlerbaryumlösung abspielende Prozeß 
ist einfach. Gefällt wird eine Baryumseife 
nebst den indifferenten teerigen und färben
den Bestandteilen; zudem findet eine Um-

setzuog des noch überschüssig vorhandenen 
Aetzkalis in Chlorid statt unter anderseitiger 
Bildung von Aetzbaryt in äquivalenten 
Mengen, die sich in der wässerigen Lösung 
befinden. Die abgeschiedene Barytseife 
findet sich im Kolben entweder in Form 
von Flocken vor, oder es setzt sieh eine 
schmierige, dunkle, klebrige Masse an der 
Glaswandung fest, oder es finden sich beide 
Formen vor. Nur in den seltensten Fällen 
ist die im Kolben befindliche Masse noch 
derart durch die Ausscheidungen gefärbt, 
daß eine direkte Titrierung nicht möglich 
ist. In der Regel verfährt man nun, wie 
üblich, weiter so, daß man nach Zusatz 
von Phenolphthalein als Indikator mit 1/ 2-

Normal-Säure bis zum Neutralpunkt zurück
titriert. Die Berechnung der Verseifungs
zahl ist natürlich dia übliche, da ja an dem 
V erfahren der Bestimmnng der V erselfungs
zahl wesentlich nichts geändert worden ist. 
Sollte in Einzelfällen vermutet werden, rlaß 
die Art der flockigen gefärbten Abscheid
ungen das Erkennen des Farbenumsehlages 
doch erschweren würde, ao verfährt man, 
wie folgt: 

Nach dem Zusatze der etwa 300 ccm 
Wasser und dem Erwärmen fül1t man den 
Kolben bis ungefähr zur Marke 600 mit 
destilliertem Wasser weiter an, verschließt 
mit einem Stopfen und läßt in einem Wasser
bad auf Zimmertemperatur abkühlen. Als
dann füllt man genau bis zur Marke 600 
auf, genauer auf 600 + Volum ungelöster 
Seife oder wenigstens + Volumen der Fett
menge, weleh letztere bei der Berechnung 
außer Berücksichtigung bleibt, verschließt 
den Kolben wieder und schüttelt wieder
holt kräftig durch. Hat man nun den Kolben
inhalt - etwa 30 Minuten - der Ruhe 
überlassen zur Erzielung einer gründlichen 
Digestion und um dem Niederschlag Ge
legenheit zu geben zum Absetzen --- was 
dieser aber nicht immer tut - so filtriert 
man unter den üblichen VorsiehtamafJregeln 
durch ein Leinentuchfilter einen gewissen 
Teil möglichst schnell ab und titriert diesen 
naeh Zusatz von Phenolphthalelnlösung mit 
1/,-Normal-Säure. Auch hier bietet die Be
rechnung keinerlei Schwierigkeiten, Die 
Anwendung dieser letzteren, etwas umständ
licheren Ausführungsform ist jedoch nur 
sehr selten nötig. T. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Einen Beitrag zur Kenntnis der 1 honigen direkt oder nach dem Erwärmen 
Kunsthonige. . findet. 

Anläßlich der lautgewordenen Zweifel an Du~ch verschie?e~e Ver~?che, den Körper, 
der Salzsäure-Resorzin-Reaktion besonders der die charakter1stiscbe Farbung hervorruft, 
nach der Richtung, daß bei erhitzten Honigen ~~er zu untersuchen und womöglich zu 
die Reaktion immer positiv ausfalle, also 1soheren, g~langt? Verf. zn ~er Ueber~eug
kirschrote Färbung eintrete, erhitzte A. Jäger- ung, daß srnh bei der. Invers10n des Riib~n
schmid Blüten- und Tannenhonige in ver- bez~. .Rohrzuckers m der Kunsthomg
schiedener Weille. Er konnte jedoch beim fabnkation bedeutende Mengen Karame\ 
Behandeln des verdunsteten Aetherauszuges bilden, welch. I~tzteres die charakte~istische 
mit f r i 8 eh b er 0 i t 0 t er Resorzin-Salzsäure- Farbe anschemheh veranlaßt. Rel§orzm-Salz
Lösung nur anfangs eine schwache Rosa- sä?re wurde .~um Karamel-Nachweis von 
färbung, die nach 1 Minute in orangege\b Lippmann fruher schon empfohlen. Vergl. 
dauernd überging, beobachten. Seine Ver- auch Pharm. Zentralh. 5~ [1909], 587, 605. 

h t kt · h f 20 t , Ztsekr. f. Unters. d. 1'ahr.- u. Genußm. 
snc e ers rec en sie au na urreme 1909 XVII 113. Mgr. 
Honige, wobei er eine kirschrote Farbe, wie 

1 
_' ___ _ 

sie bei Kunsthonigen eintritt, nicht beob
achten konnte. Er versuchte nun auch Aus
züge mit Chloroform, Aceton und absolutem 
Alkohol herzustellen, wo bei er das Lösungs
mittel von dem Auszug jeweils durch Destill
ation trennte; die erhaltenen Reaktionen 
waren stets dieselben. Mit der Aceton
Extraktion vereinfachte sich die Untersuch-
ung. 

Zur Erzeugung der charakteristillchen Farbe 
werden ungefähr 3 g Honig mit Aceton in 
einer Porzellanschale angerieben; 2 bis 3 ccm 
di~er _ Lösung, in ein Reagenzglas gebracht, 
geb13n auf Zusatz von ebensoviel konzentr. 
Salzsäure ohne Resorzin unter Selbsterwärm· 
ung_ ~ofort eine violettrote oder karmoisin
rote Färbung. Wegen der Selbsterwlirmung 
ist anzuraten, das Reagenzglas mit der Honig
lösung beim Uehergießen mit Salzsiiure in 
Wasser abzukühlen. Bei reinen Honigen 
tritt· dann eine bernsteingelbe Farbe auf, die 
einige Zeit stehen bleibt, später jedoch etwas 
in .rot übergeht.·· Bei Kunsthonigen dagegen 
tritt sofort eine tief violettrote oder karmoillin
rote Färbung ein, die dauernd anhält und 
mit der Zeit dunkelrot wird. Demnach wäre 
diese Reaktion ber bisherigen vorzuziehen. 
Kunsthonige, die nur aus Glykose bestehen, 
zeigen weder die Resorzin-Salzsäure-Reaktion 
noch die Aceton-Salzsäure-Reaktion. Zueker
fütterungsprodukte zeigen anfangs eine 
schwache Rosafärbung, die nach kurzer Zeit 
in orange übergebt, dieselbe Erscheinung, 
die man auch zuweilen bei echten Natur-

Bezüglich des Zusatzes 
von Borsäure zu Eierkonserven 
hob das R eiohsgericht durch Urteil vom 
27. März 1908 ein freisprechendes Urteil des 
Landgerichts I zu Berlin auf und verwies die 
Sache an das Berliner Landgericht .III zurück. 
Aus den Urteilsgründen des Reichsgerichts sei 
erwähnt, daß zu prüfen gewesen sei, ob bei 
einem 'Jetränk: das im Verkehr als Eierkognak 
angeboten und vertrieben werde, das kaufende 
und konsumierende Publikum eine Zubereitung 
erwarte, die den Zusatz von Borsäure1 gleich· 
viel zu welchem Zwecke, ausschließt und ob, 
wenn dennoch ein solcher Zusatz stattgefunden 
hat1 die Ware als verschlechtert oder minder• 
wertig gelte. Die Strafkammer habe diese Frage 
auf gruni.i unhaltbarer Erwägungen verneint, in· 
dem sie ausführte: «Dem einen ist es ganz gleich, 
was in dem Eierkognak enthalten ist, er denkt 
gar nicht daran, wie die Zusammensetzung des 
Eier.kognaks ist1 er will si4?h nur einen Genuß 
verschaffen und der ist ihm in der Form, wie 
er ihro geboten wird, rechtj der andere Teil 
de~ Pablikums weiß gar nicht, was Borsäure 
eigentlich ist, er hält sie für schadlos, ... hält 
den Borsäurezusatz schlimmstenfalls für ein 
unschuldiges Konservierungsmittel i .•. ein An
laß für das Publikum aus dem Grunde1 daß ein 
Konservierungsmittel zugesetzt ist1 auf den 
Genuß des Eierkognah zu verzichten, besteht 
nicht.:i, 

Die Strafkammer des Landgerichts III zu 
Berlin kam aber aus§ 10 Ziff. 2 des Nahrungs
mittelgesetzes zur Verurteilung des Angeklagten 
(300 Mark Geldstrafe). Aus den Urteilsgründen 
sei folge11des erwähnt : Der Angeklagte hatte in 
den Jahren 1903 bis 07 Eierkognak unter Ver
wendung von borsäurehaltigem, aus Krakau be
z-ogenem Eigelb hergestellt und in ·den Handel 
g:ebracht und zwar unter Verschweigung des 
Borsäurezusatzes, obwohl er wußte, da.ß das 
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von ihm bezogene Eigelb mit Borsäure konser
viert war. Ebenso verkaufte er unter Ver
schweigung des Borsäurezusatzes zur Ve1wend
ung in der Konservenfabrikation bestimmte~1 mit 
Borsäure konserviertes flüssiges Eiweiß. Der 
Sachverständige J. hat bekundet, daß Bornäure 
den Zersetzungsprozeß nur verlangsame, jedoch 
nicht völlig verhindere, wohl aber die den Zer
setzu11gsprozeß begleitende, stinkende Faulnis 
und damit die äußerlich erkennbaren Merkmale 
beseitigt, welche sonst den Zersetzungsprozeß 
offenbar machen. Daher liegt auch bei Nahr
ungs- und Genußmitteln, welche mit Borsäure 
versetzt sind1 stets die Gefahr vor, dan sie be
reits verdorben sind1 obwohl sie äußerlich noch 
einen durchaus frischen Eindruck machen. 

U eher die Frage der Gesundheitsschädlichkeit 
der Borsäure haben bisher verschiedene An
sichten in den Sachverständigenkreisengeherrscht. 
Es sei dem Angeklagten zu gute zu halten, daß 
er eine Autorität, wie den in diesem Jahre ver
storbenen Prof. L., der die Gesundheitsschädlich
keit der Borsäure bis in die neueste Zeit be
stritten habe1 für sich hatte. Nachdem dann 
die Wissenschaftliche Deputation für dasMedizinal
wesen in ihrem Obergutachten vom 23 1. 07 
sich der überwiegenden Ansicht angeschlossen 
und die Gesundheitsschädlichkeit des Borsäure
zusatzes bejaht hatte 1 und dem Angeklagten 
dieses Gutachten bekannt war, nahm er von der 
weiteren Verwendung der Borsäure Abstand. 
Bei dieser Sachlage konnte eine Bestrafung des 
.A.oge.klagten aus §§ 12 und 14 des Nahrungs
mittelgesetzes nicht erfolgen. Was die Frage 
der Verfälschung anbelangt1 so führt das 
Urteil aus: Beim Einkauf von «Eierkognak» er
wartet das Publikum normalerweise der Be
nennung entsprechend eine Mischung von Kog
nak mit Eigelb, welcher nur des Wohlgescbmadks 
wegen eine geringe Menge Zucker zugesetzt ist. 
Das dabei zur Verwendung; kommende Eigelb 
ist eiu Naturprodukt, und das Publikum kann 
und muß erwarten. daß ihm N!;l.turprodukte in 
absolut reinem Zustand 1 ohne jede fremde Bei
mischung, gleichviel zu welchem Zwecke sie 
erfolgt, dargeboten werden. Es wird in dieser 
Erwartung getäuscht, wenn dem Eigelb, wie in 
diesem Falle bei dem von dem Angeklagten 

anderen Substanz als Verschlechterung empfinden 
und ein solches Nahrungs- oder Genußmittel 
zurückweisen. Das gleiche werden diejenigen 
Personen tun, welche über die Eigenschaften 
der Bonäure orientiert sind und dieselbe in 
Uebereinstimmuog mit der in der Wissenschaft 
herrschenden Ansicht für gesundheitsschädlich 
halten. Denn die Beimengung eines gesund
heitsschädlichen Bestandteils muß jedem ver
nünftig denkenden Menschen als Vers(jhlechter
ung erscheinen. Soweit das Publikum aber 
über die Eigenschaften der Borsäure nicht 
unterrichtet ist oder dieselbe überhaupt nicht 
kennt, wi_rd ihm, sofern ihm der Zusatz von 
Borsäure bekannt wird, bei vernünftiger Ueber
legung schon das Bewußtsein, daß dem Nahr
ungs - und Genußmittel ein frem.dartiger 
Zusatz beigemengt ü1t1 desse_n Natur und 
Bestimmung ihm unbekannt ist, den 
Anlaß zur Zurückweisung bieten, es wird solche 
Nahrungs- und Genußmittel für verschlechtert 
und minderwertig ansehen. Auf grund dieser 
Erwägungen kam das Gericht zu einer Verur
teilung aus § 10 Ziffer 2 des Nahrungsmittel
gesetzes. Das Gericht erachtete auch für er
wiesen1 daß der Angeklagte die oben erwähnten 
im Verkehr herrschenden Anschauungen ge
kannt, daß er also beim Verkauf des Eierkognaks 
gewußt hat, da[l er damit ein verfälschtes Nahr-
urigsmittel in den Verkehr einführte. Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußrn. 
1909, Abt. f. Gerichtsentsch. 1 49 . 

Eierkognak nach dem neuen 
Weingesetz. 

Nach einer amtlichen Erklärung darf künftig
hin die Bezeichnung_ «E10rkögnak» nur für ein 
Produkt geführt werden, welches aus Kognak 
im Sinne des uemm Weingesetzes, Eiern, Ge
würz und Zucker besteht. Sofern Kognak
verschnitt verwendet wird, darf · das Produkt 
nicht mehr als Eierkognak bezeichnet werden. 

Ztsehr. f. ölfentl. Ohem. 1909, 235. fi 

Wegen Verfälschung von 
Himbeermarmelade 

verkauften .:Eierkognak» eine auch nur ganz wurden die Inhaber der Firma F. Brenner in 
geringe Menge Borsäure zugesetzt ist, und es Devant Ies Fonts . bei Metz zu je 100 Mk. Geld
bleibt deshalb weiter zu untersuchen, ob das strafe ve_ru_1teilt, weil sie der IIimbeermarmelade 
Publikum diesen Zusatz von Borsäure1 wenn er beträchtliche Mengen Apfelmark und etwa 40 pZt 
ibm bekannt wäre, als eine Verfälschung oder KapillarsirQ.p zugesetzt· und die Farbe durch 
doch eine Verminderung des Wertes J.es Eier- Teerfarbstoff ergänzt hatten. Die Angeklagten 
kogaaks ansehen würde. Bei der Beurteilung behaupteten, eine Täusohungsabsjcht liege nic~t 
dieser Frage fällt es erheblich ins Gewicht, dal& vor, weil jeder Käufer wisse, daß für den Preis 
im vorliegenden Falle der Kreis der Personen, von 36 Pf. für 1/2 kg reine Himbeermarmelade 
welchen der mit Borsäure versetzte Eierkognak nicht geliefert werden könne, und weil aus der 
zum Konsum dargeboten wurde, ein ganz unbe- Etikette die Zusätze erkennbar wären. Der als 
grenzter ist. Wie es gerichtsbekannt ist, wird Sachverständiger vernommene Fabrikant Hörig 
Eierkognak vielfach von Kranken und Rekon- bekundete, daß eine Marmelade grundsätzlich 
ya]eszenten als Stärkungsmittel konsumiert. nur aus der betr. Frucht und Zucker zu be
Solche Personen legen mit Recht den aller- stehen habe. ..A.uf Wunsch der Kunds.chaft 
größten Wert auf die Reinheit und Unverfälscht- werde aber eine sogenannte Melangemarmelade 
heit der von ihnen gebrauchten Nahrungs- und hergestellt, Gemische aus besseren Abfallen von 
Genu/;mittel, sie werden jede Beimengung einer,' Fruchten mit Apfelmuk:, die mü einer Zucker-
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masse aus zwei Dritteln Rohrzucker und einem 
Drittel Kapillarsirup verkocht würden. Diese 
Zusätze müßten aber ausdrüdlich deklariert 
werden. Die Marmelade selbst ist durchaus 
marktfähig. Die Etiketten der .Angeklagten ver
schleierten a'oer den Sachverhalt. Geheimrat 
Prof. Dr. Hofmann erklärte, die wertvollste 
Eigenschaft des Kapillärsirnps für die Konserven
fabrikanten liege darin 1 daß er e9 erleiclltere, 
die Früchte geleeartig herzustellen und dabei 
an Zucker zu sparen. Geschmack und Geruch 
des Sirups sind schlecht und erinnern an Stärke
li:leister. Der Sirup läßt den Fruchtgeruch nicht 
frei. Wenn man viel YOn dem Sirup und auch 
noch Apfelmark einer Himbeermarmelade zu
set2e1 verblasse die Farbe und müsse durch einen 
geeigneten Farbstoff ergänzt werden. ~ir be
zeichnete die Handlungsweise der Angeklagten, 

wenn sie nicht in betrügerischer Absicht vor
gegangen sind, als nicht zu billigendes Konkurrenz
manöver. 

Konserven-Ztg. 1908, 840. 
(Wenn die :Konserven-Ztg. gegen die Sach

verständigengutachten polemisiert und die Quali
fikation der Saohverständigen anzweifelt, weil 
sie Angaben machen über die wertvollste Eigen
schaft des Kapillärsiru.ps für den Konserven
fabrikanten1 und ihnen die erforderliche Erfahr
ung abspricht, so dürfte sie wohl über das Ziel 
hinausschießen. Es ist klar, daß der Kapillär
sirup ein wohlfeiles Füllmittel ist, daR er die 
Farbe verblassen läßt, wenn er natürlick auch 
diese Eigenschaft mit anderen Füllmitteln teilt, 
und daß er den Fruchtgeruch nicht frei läßt, 
d. h. von dem ihm eigentümlichen faden, stärke-
artigen Geruch. Berichterstatter.) -he. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber den Einfluß von Radium Unterschied in der Löslichkeit beider noch 

auf die. harnsauren Salze 
ist nach den vorläufigen Mitteilungen von 
Dr. F. Gwl~ent folgendes zu berichten. 

Die Harnsäure bildet zwei Reihen primärer 
Salze, welche sich nur durch ihre Löslich
keit unterscheiden. Die erste Reihe (a-Salz) 
geht vom Augenblick ihrer Entstehung in 
wässeriger Lösu_ng mit der Zeit über in die 
zweite Reihe (b-Salz), welche beständig ist. 
Die wahrscheinlichste Ursache dieser Um
änderung ist eine intramolekulare Umlager
ung, entsprechend den zwei tautomeren 
Formen der Harnsäure, wonach die a~Salze 
die Lactamform, die b-Salze der Lactim
form entsprechen und demnach isomer sind. 

größer als im Wasser. So kommt es, daß 
das zuerst gebildete unbeständige Mono
natriumurat um mehr als das Doppelte im 
Blute löslicher ist, als das beständige Mono
natriumurat. 

Verfasser hat nun nachweisen können, 
daß das beständige Mononatriumurat bei der 
Gicht eine entscheidende Rolle spielt. 

Auf der Suche nach negativen Kata
lysatoren oder ähnlichen Körpern, welche 
diese Umwandlung hemmen oder umkehren, 
gelangte er auch zum Radium. Es ist nun 
gelungen nachzuweisen, daß Radium die 
Umwandlung zn hemmen vermag. Infolge
dessen war die Annahme sehr wahrschein
lich, daß das Radium die Umlagerung um-

Lactamurat Lactimurat kehrt, d. h. die Möglichkeit schafft, das 
(unbeständig) (beständig). schwerer lösliche Natriumural der Lactim-

DM a-Salz hat eine Löslichkeit, die bei form in das im Blut um das Doppelte leichter 
18 o um 33,4 pZt, bei 37 o um 33,9 pZt lösliche Natriumsalz der Lactamform znrück
größer ist als die des durch Umlagerung zuverwandeln. Nach den bis jetzt vor
gebildeten Lactimurat. · liegenden Ergebnissen von Untersuchungen 

Die Vermutung, daß diese Erscheinung erscheint die Richtigkeit dieser Folgerung 
für den Organismus von Bedeutung sein I nicht mehr aweifelhaft. - tx-
könnte, hat sich bestätigt. Es konnte durch Deutsche Med. Woehenschr. 1909, 921. 
Versuche nachgewiesen werden, daß die 
Harnsäure nur als Salz, und zwar als Mono
natriumsalz im Blute kreist. Infolge der Almatei:n, ein Ersatzmittel des 

Jodoforms, starken Natriumionen~Konzentration im Blut 
wird die Löslichkeit stark vermindert. Da 
aber die Verminderung verhältnismäßig inimer 
stärker ist bei dem weniger löslichen Körper 
a}s bei dem mehr löslichen, so wird der 

welches von dem Chemiker Dr. Lepetit in 
Mailand zuerst hergestellt wurde, ist ein auf 
synthetischem Wege gewonnenes Konden
sationsprodukt aus Formaldehyd und Häma-
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toxylin. Es ist ein feine-s, -ziegelrotes, ge- arbeit, andere in der besollders günstigen 
ruch- und geschmackloses Pulver, das in Mischung von Eiweiß, Fett und Kohlen
Chloroform und kaltem ,vasser gar nicht, hydraten, während Rombery den Erfolg 
in siedendem wenig in Alkohol und Eisessig einzig und allein von dem geringen Koch
ziemlich leicht, in Glyzerin und alkalischen salzgehalt der Milch abhängig macht. Und 
Flüssigkeiten hingegen leicht löslich ist. damit scheint er das Richtige getroffen zu 
Almatein wirkt zufolge seiner Komponenten haben; denn der gleiche Erfolg stellt sich 
Formaldehyd und Hämatoxylin antiseptisch bei Behandlung mit kochsalzarmer Kost ein. 
und adstringierend. Werndorff (Lorenx· Noch vor 10 Jahren herrschte die Anschau
sehe Anstalt in Wien) wandte das Mittel an nng, daß Kochsalz, wenigstens innerhalb 
bei gewöhnlichen tuberkulösen Fisteln, bei der normalen, in den Nahrungsmitteln ent
tuberkolösen Fisteln mit nässendem Ekzem, haltenen Mengen, für den menschlichen 
bei Wundliegen in Pulverform und als 10- Körper indifferent sei, daß es ohne irgend 
proz. Almateingaze, zur Einspritzung bei welchen Anteil an dem Stoffwechsel den 
kalten Abszessen und als Almateinplombe Organismus durchlaufe, um nur als Ersatz 
bei Knochenfraß. Verfasser hebt besonders ausgeschiedener, gleichartiger Bestandteile zu 
die absonderungsbeschränkende Wirkung des dienen. Jetzt wissen wir, daß auch die 
Almatelll hervor. Mit Almateinstreupulver normale Kochsalzzufuhr beim gesunden Men
und Almateingaze behandelte tuberkulöse, sehen die Flüssigkeitsmenge am Organismus 
stark eiternde Fisteln zeigten eine hemer- am ein Quantum erhöht, das mehr als 1/g 
kenswerte Verminderung der Absonderung. der gesamten Blutmenge erreichen kann. 
Bei tiefem Wundliegen fiel naOlh Anwendung Zweifellos ,teilt ein übermäßiger Kochsalz
des Streupulvera die reichliche, Fleischwärz- genoß an die Triebkraft des Herzens An
chenbildung auf. Bei Senkungsabszessen forderungen, die seine Leistungsfähigkeit 
nach tuberkulöser Hüftgelenk,- und Wirbel- , leicht übersteigen und zu gefahrdrohenden 
entzündnng wurden nach vorgenommener Zirkulationsstörungen führen können. Eine 
Punktion je nach dem Alter des Kranken kochsalzarme Diät ist dann in kürzester 
und der Größe des Abszesse• 1 bis 10 g Zeit imstande, diese schweren Schädigungen 
einer 1 proz. Lösung von Almatein und dauernd wieder zu beseitigen. Gute Erfolge 
Glyzerin eingespritzt. Nach 1 bi, 2 Ein- bewirkte diese Kur bei Fettleibigkeit, bei 
spritzungen trat Aufsaugung ohne die ge- · Störungen von Seiten des Herzens und der 
ringsten örtlichen oder Allgemeinerschein- Nieren. L. 
ungen ein. Versuche, das Almatein statt illünchn. Med. Wochenschr. 1909

1 
433. 

des Jodoform iri der Mosefi!71schen Knochen-
plombe zu verwenden, wr1ren von Erfolg 
begleitet, wobei besonders die austrocknende 
Wirkung der Plombe auffü,1. Dm. 

Eine chronische Barinm
vergiftung 

Therap. Rundschau 1909, Nr. 7. stellt die Locokrankheit dar. Es zeigte 
----- sich, daß Locokräuter (wie z. B. Astragalus 

Kochsalzarme Diät als Heil- mollissimus) an verachiedenen Standorten 
mittel. sich für das Vieh hier indifferent, dort giftig 

Dem Petersburger Arzt Karell gebührt bezw. krankheiterregend erwiesen, je nach
das Verdienst, zuerst auf den therape. utischen dem sie in höherem oder geringerem Grade 
Wert einer streng methoQiscb durcbge führten bariumhaltig waren. Das Barium wird aus 

dem Boden aufgenommen. Diese Tatsachen 
Milchkur hingewiesen zu haben, die er bei bieten die lange gesuchte Erklärung für 
verschiedenen inneren Krankheiten, so bei 
r b N, H k kh ·t ·, D' die Locokrankheit des Weideviehs. Außer-

_..e er-, 1eren-, erz ran ei en una 1a- . , , hl h lt f 
b ·1 ·t b t E f 1 • An d dem werfen sie emen Sc agsc a en au e es m1 es em r o ge Jll wen ung .. . . 1 A h 
b ht D. w· k . d' K , den maßigen Wert der emze nen sc en-rac e. 1e ir ungswe1se ieser ur ! 

1 
L 

war jedoch noch bis in neuester Zeit strittig. 1 ana ysen. HOg N · 
Die einen sahen das Wesentlichste dieser I Journ. of Amer. Assoc. L ' r. 16. 
Kur in der äußersten Redn~ :tion ,der Herz- , 
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Technische Mitteilungen. 

Materialien zur hygienischen Hubner fand, daß die roten und gelben 
Beurteilung der Spiritusglüh- Strahlen der Flamme mehr Wärmestrahlen 

ausströmen als die übrigen. Mit ihrer Ver· 
lichtbeleuchtung minderung in der Beleuchtung mit Gasglüh-

laute! die Ueberschrift einer größeren Arbeit licht verringerte sich zugleich die unan
von B. Grewing, welche als Beilage zur genehme Wirkung der strahlenden Wärme. 
2. Lieferung des II. Bandes der Zeitsehr. Ebenso verminderte sich die Wärme, welche 
f. wissensch. u. prakt. Veterinärmed. 1909 durch die Verbrennung des Brennmaterials 
erschienen ist. Aus ihr ergeben sich fol- verursacht wurde. Alles dieses bezieht sich 
gende Schlußfolgerungen: in gleichem Maße auf die Beleuchtung mit 

Die technische Prüfung der Spiritusglüh- Spiritusglühlieht. Die unzweifelhaften Vor
lichtbrenner beweist, daß wir gegenwärtig züge der letzteren werden in der Vermin
zur Ausnutzung des Spiritus Brenner be- derung der Wärmestrahlen bei verhältnis
aitzen, die, wenn sie auch noch nicht tech- mäßig größerem Licht bestehen. 
niseh vollkommen sind und den Ansprüchen Der Glanz des Lichtes ist groß, doch 
idealer Ausnutzung des Brennmaterials ge- kann er durch Lampenschirme gemildert 
nügeo, dennoch sich für die Zimmerbeleucht- werden. Diese Beleuchtungsart kann als 
ung wie für die intensive Beleuchtung großer zerstreute Beleuchtung -für Schulen und an-
offener Plätze eignen. dere grolle Räume verwendet werden. 

Die sich bei jeder Beleuchtungsart bilden- Zu den Vorzügen der Beleuchtung mit 
den Verbrennungsprodukte, wie Kohlensäure Spiritusglühlieht ist noch hinzuzufügen: die 
und Wasser, werden hier verhältnismäßig einfache Behandlung der Brenner, die Rein
wenig erzeugt und können in solchen Men- liehkeit, die seltene Besehädigung der Brenner, 
gen kaum schädlich auf den menschlichen der langwährende Dienst der Zylinder und 
Körper wirken. Auf grund der durch die verhältnismäßig nur geringe Feuersgefahr. 
Untersuchungen gewonne,nen Ergebnisse Zur möglichsten Verbesserung der Kon-
kann man sagen, daß sich salpetrige Säure struktion der Brenner und des denaturierten 
in sehr geringer Menge, Kohlenoxyd im Spiritus ist zu fordern: 
Vergleich zu der Lichtfülle in geringerer Sparsamerer Spiritasverbranch. 
Menge als bei einer anderen Beleuchtungsart der aus-
bildet. Die für die Beleuchtung mit Spiritus- Möglichst leichte Auswechselung 

1 h 
genutzten Teile. 

g ü lieht besonderen Verbrennungsprodukte 
- Aldehyde und organische Säuren _ Möglichste Einfachheit der Brennerkon
bilden sich ebenfalls in so geringer Menge struktion, die eine schnelle Bildung und 
daß sie kaum als gesundheitsschädlich z~ Entflammung des Gases ermöglicht. 
betrachten sind. Eine leichte Reinigung der verstopften 

Die Lichtstärke aller geprUften Brenner , Teile der Vergasungskammer. 
ist genügend groß und den jetzt aUgemein i Eine gutelsolierung der Vergasungskammer 
gebräuchlichen Gasglühliehthrennern ähnlich. 1 vom Bassin. 

Seiner B~sehaffenheit nach unterscheidet I Für die Entedelung (Denaturierung) des 
sieh das Spiritusglühlieht nicht von dem des I Spiritus dürfen nicht Mittel angewendet 
Gasglühlichtes, welches sich durch das Ueber- ! werden, welche die Güte des Spiritus zu 
wiegen der grünen Lichtstrahlen kenn- Beleuchtungszwecken herabmindern, auf 
zeichnet. Diese Eigenschaft ist hauptsäch- keinen Fall stickstoffhaltige Körper. 
lieh dem Glühnetz zuzuschreiben. Als Vor- Der entedelte denaturierte Spi~itns mü~te 
zug des Spiritusglilhliebtes ist noch hervor- billiger werden. 
zuheb.en, daß es nicht flimmer4 nicht raucht\ 
und gl~ichmällig ist. 

-b:.-
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Photographische Mitteilungen. 

Saures Fixierbad. 
Beim Ansetzen des sauren Fixierbades 

werden sehr oft Fehler begangen, die nach
teilige Wirkungen hervorrufen, für die man 
keine Erklärung weiß. Vor allen Dingen 
muß man beachten, daß zuerst das unter
schwefligsaure Natrium in einem Teil des 
zum Ansetzen notwendigen Wassers gelöst 
wird, in dem übrigen Wasser löst man nun 
die zum Ansäuern des Bades zurecht
gemachten Chemikalien in einem besonderen 
Gefäß. Sind die Lösungen erfolgt, so mischt 
man die Flßssigkeiten. Bei einem so herge
stellten sauren Fixierbad müssen seine Vor
züge vor dem gewöhnlichen voll und ganz 
zur Geltung kommen. Bm. 

Relief-Photographie. 
Die Anfertigung der im Vorjahre in Auf

nahme gekommenen, jetzt seltener gewor
denen photographischen Reliefbilder wurde 
(Pharm. Zentralh. 49 [1908], 1031) be
schrieben. Das Verfahren wird neuerdings 
mit einem Zusatze von Agar-Agar zu den 
Chemikalien verbessert, doch macht sich meist 
eine mübsame Retusche durch einen geübten 
Künstler erforderlich, welcher Umstand einer 
allgemeinen Einführung solcher Bildnisse 
hinderlich ist. 

Silberkarbonat zur Verstärkung. 
Dieses Salz hat in einer löslichen Modi

fikation A. Gawawwski hergestellt und 
zwar enthält die Lösung 0125 g Silber im 

Silber aus alten Fixierbädern· Liter; sie zeichnet sich dnrch große Licht
schlägt man noch Stolxe am besten in der beständigkeit .aus, da sie sich in farbloser 
Weise nieder, daß man in das Fixierbad Flasche dem Sonnenlicht ausgesetzt erst nach 
Kupfer- oder Aluminiumblech hängt und 8 bis 14 Tagen teilweise schwärzt. Durch 
dann das ausfallende Silber weiterbehandelt, Kochen wird Kohlensäure entbunden ohne 
während man die Mutterlauge fortgießt. Das merkliche Trübung, aber unter Auftreten 
Silber fällt aus dem Fixiernatron sogar in einer alkalischen Reaktion. Durch Pyro
zusammenhängenden Schichten aus, so daß lösung wird das gelöste Silberkarbonat zu
man die alten Bäder als Versilberungsbäder / erst schwarz gefällt, der Niederschlag geht 
für metallische Geräte benutzen kann. Von aber in 2 bis 3 Stunden wieder in Lösung, 
den eingehängten Metallstreifen muß man die Flüssigkeit wird klar und nimmt eine 
es, wegen dieser Neigung zum festen An· intensiv feurige rotbraune Farbe an. Die 
haften, öfters mit einer scharfen Bürste - Lösung kann vielleicht in der Verstärkung 
auch Drahtbürste - abreiben. eine Anwendung finden. 

Aus Apollo. Bm. Gut Licht 1909, 43. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Prüfung der Eisbeutel auf 
Dichtigkeit 

empfiehlt TV. Wiesenthal, sie vor den 
Augen des Käufers mittels eines kleinen 
Glastrichters, dessen breites Ende gegen die 
Oeffnnng des Eisbeutels gerichtet ist, durch 
die Tülle aufzublasen, darauf zuzuschrauben 
und durch Druck sich zu überzeugen, daß 
keine Luft entweicht. l'jebenbei empfiehlt 
Verfasser das schon öfters genannte Füllen 

der Eisbeutel mit Eisstücken, deren scharfe 
Kanten und Ecken durch kurzes Eintauchen 
in heißes Wasser abgestumpft worden sind. 
Letzteres Verfahren sollte unbedingt bei 
der Abgabe der Eisbeutel an das Publikum an
geraten werden bezw. sollte jedem Beutel 
ein Zettel mit entsprechender kurzer Belehr-
ung beigegeben werden. H. M. 

Pharrn. Ztg. 1909, 417. 
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Dr. med. Gurland's Kohlensäurc-1 Asche, wovon 
Kompresse , standen. 

10,12 pZt aus Zinkoxyd be
-fa-

enthält die Kohlensäure entwickelnden Körper 
in geeignetem Stoff eingeschlossen und 
durch eine Zwischenlage aus Schirting ge
trennt. Zum Gebrauch legt man sie in ein 
!laches Gefäß mit Wal!Ber, his sie gut durch
feuchtet ist und reichliche Gasentwicklung 
eintritt. Sie wird als Ersatz von Eisbeuteln 
bei Herz- und Nervenleiden, Schlaflosigkeit, 
Gesichtsschmerzen UBw. angewendet. 

-tx-

Ueber Manilla-Creme. 

Französische 
Tuberkulinpräparate. 

Das Königl. Sächs. Ministerium des Innern 
erläßt unter dem 13. Juni d. J. folgende Be
kanntmachung: 

Dem Vernehmen nach werden von der FJTma 
«Les Etablissements Poulenc FrElres„ in Paris 
durch Vermittlung des Drogenhauses Theodor 
Traulsen in Hamburg die im Institut Pasteur 
in Lille von Prof. Calmette hergestellten Tube r
k u 1 i np r ä parate in Deutschland in den Handel 
gebracht. Die Präparate sollen nach dem Pro
spekte der Firma drei verschiedenen Zwecken 
dienen, zur Anstellung der Ophthalmorea.ktion, 

Unter dem Namen «Manil1a-Creme» tauch- der Cutireaktion und der therapeutischen Be
ten in Prag Zsltchen aus einer harten, handlung der Tuberkulose. Je nach ihrer Be
schaumigen Masse auf, die außen mit kleinen 

1 

?tim?,I~g werden sie als Trockenpräparat oder 
Zuckerkristallen bedeckt im Innern von m flussiger ]form he.~gestellt. . 

.! . Da alle diese Praparate aus Alt-Tuberkuhn 
rosenroter Farbe waren, suß-säuerhch schmeck- ! nach R. Koeh gewonnen werden, ihre Herstell
ten und nach künstlichen Aethern rochen.

1 

ung also im wesentlichen auf gleicher Grundlage 
Nach R. Krxixan betrug die Asche 0,11 ·beruh~ wie d_iejen!ge ~es Tuberkulinum Koc~i 1 

bis o 2 pZt. In ihr wurden Zink Tonerde unterliege~ sie w1.? dieses nach der Vo_rschrift 
. ' . ' ' des Arzneibuchs fur das Deutsche Rewh der 

K~lmm und Schwe~elsäure als Hauptbestand-1 staatlichen Aufsicht. Sie dürfen daher in Apo
teile gefunden. Die Zeltehen waren berge- , theken nur abgegeben werden1 sofern sie staat
stellt al.la Zucker weißem Leim Alaun [ lieh geprüft sind; und zwar werden b. a. w. 
Weinsäure Rhoda~in B und Himbeeräther: . nur solc~e Präparat~ zugelassen, ~ie - wi~ ~as 

' • • ! Tuberkulmum Koch1 BE!lbst - m dem Komgl. 
Der verwende!e weiße Le1m ~ar sogenannter I Preußischen Institute für experimentelle Therapie 
russischer Leim und enth10It 12,07 pZt in Frankfurt a. M. geprüft worden sind. 

Briefwechsel. 

B.11.in}'r, Der Mitteilung über entedeln 
in Nr. 26 können wir heute hinzufügen, daß in 
letzter Zeit im Reichstage wiederholt der Aus-

amtlich schon gesagt wird: Terpentinöl-Spiritus, 
Holzgeist-Spiritus usw. s. 

druck vergällen für denaturieren gebraucht Anfragen. 
worden ist. (Vergällen i abgeleitet von Gal1e in 
der Bedeutung von verschlechtern, verekeln.) 1. Kann jemand Auskunft geben, wer An -
Zwanglos sind auch .Ausdrücke zu gebrauchen, t ex e rn a herstellt und woraus das Präparat 
wie "'mit Terpentinöl versetzter Spiritns:11, 11:mit besteht? 
Holzgeist versetzter Spiritus» für die verscbie- 2. Kennt jemand die Adresse des Herstellers 
denen Verwendungsarten, oder wie auch steuer-: von Sa-von Sulfo-Naphtol Kaposi? 

ltlF"' Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen zentralhalle,:. bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, aJso Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. D i e ::S::: e :r a. u s g- e "b e :i::. 

' Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jnlius Springer, Berlin N., MonbiJonplats 3 
Druck TOn Fr. Tlttel Nacht. (Berah. Ku.nath). Dresden. 
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Chemie 11nd Pharmazie. 

Ueber Phosphoröl. Stich schon verschiedentlich auf die 
Von Dr. P. Bokrisck, Dresden. schwere Oxydierbarkeit des Phosphors 

(Fortsetzung und Schluß von Seite 605.) in verdünnter Form, als Dampf oder 
Im Verlaufe dieser Arbeit ist bereits in Lösung, hingewiesen worden, z. B. 

davon die Rede gewesen, daß sich kon- in der Münch. Med. Wochenschr. (1902, 
zentriertePhosphoröle beimAufbewahren Nr. 32). 0. Schweifiinger (Pharm. 
anders verhalten als verdünnte Phos- Zentralh. 1902, Nr .. 19) empfiehlt, das 
phoröle, .nnd zwar hat sich gezeigt, daß konzentrierte Phosphoröl nicht stärker 
letztere bedeutendhaltbarer sind. C. Stich herzustellen als 1 : 200. In der Apo
h~t wohl z~erst festgestellt, daß es für thekerzeitung (1904, S. 171) wird gleich
die Beurtellnng der Phosphoröle von falls ein Phosphoröl 1 : 200 als St:imm
großer Wichtigkeit ist, die Haltbarkeit lösung empfohlen; ferner findet sich in 
konzentrierter Phosphoröle 1: 100 und den Hamburger Vorschriften ein halb
die Haltbarkeit verdünnter Phosphoröle prozentiges Phosphorö\, währAnd das 
1 _: 1000 ~u trennen. Aus den Ergeb- Phosphoröl des Ergänzungsbandes nur 
mssen semer ersten Arbeit über Phos- O,lproz. ist. Meine Untersuchungen 
phoröl (Wiener Klin. Wochenschr. 1901, bestätigen ebenfalls, daß verdünnte f'hos
Nr. 8) g~ht hervor, daß Stammlösungen phoröle viel weniger leicht der Oxydation 
1 : 100 mcht zu empfehlen sind, seiner ausgesetzt sind als konzentrierte: 
zweiten Arbeit (Pharmaz. Ztg. 1902, Ein Mandelphosphoröl 1 : 500 ohne 
Nr. 51 ), daß verdünnte ölige Phosphor- konservierenden Zusatz ergab, am Her
lösungen 1 : 1000 lange Zeit im Phos- . stellungstage, den 3. 9. OB, analysiert 
phorgehalt konstant sind, jedenfalls un- i nach Enell = 0,000 g gebundenen P 
gefäbr 6 Monate. Ueberhaupt ist von I und 1,023 g freien P in 500 g Oe!, 
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am 5. 10. 08 nach Enell = 0,023 g am 2. 4. 09 nach Enell = U,024 g 
gebundenen P und o,930 g freien P in gebundenen P und 0,920 g freien P in 
500 g Oel, 200 g Oel, 

nach Stir-h-Bohrisch = 0,949 g P in am 11. 4. 09 nach Kat:<-Korte = 
500 g Oel, 0,948 g P in 200 g Oe!. 

am 26. 3. 09 nach E11C!l = 0,136 g Phosphormandelöl 1: 100, am 22. 10. 
gebundenen P und 0,920 g freien P in OB mit 1 pZt Limonen bereitet, ergab 
500 g Oel, am 25. 10. 08 nach Enell = 0,000 

am 20. 4. 09 nach Katx - Karte = pZt gebundenen P und o, 978 pZt 
0,941 g P in 500 g Oe!. freien P, 

Das Oe! sah nach s Monaten tadel- am 30. 3. 09 nach Enell = 0,009 
los aus, zeigte nur Spuren eines Boden- pZt gebundenen P und 0,982 pZt 
satzes und war nicht gebleicht. freien P, 

am 16. 4. 09 nach Katx-Karfr = Ein Mandelphosphoröl 1 : 200, ohne 
konservierenden Zusatz, am 9. 11. 08 0,977 pZt P. 
bereitet, lieferte folgende Zahlen: Beide Oele sahen nach 5, bezw. 6 

Monaten vollständig klar aus, zeigten 
am 12. 11. 08 nach Enell = 0,032 g keinen Absatz, rauchten auch nicht beim 

gebundenen P und 0,919 g freien P in Austropfen. 
200 g Oel, Phosphormandelöl 1: 200 mit 5 pZt 

am 1. 4. 09 nach E11ell = 0,071 g Aether lieferte, am Herstellungstage, den 
gebundenen P und 0,853 g freien P in 9. 11. 08 analysiert, folgende Werte: 
200 g Oel, nach Enell = 0,000 g gebundenen 

am 9. 4. 09 nachKat~-Karte = 0,979 g P nnd 0,985 g freien P in 200 g Oe!, 
P in 200 g Oe!. am 1. 4. 09 nach Enell = 0,031 g 

Das Oel sah nach 5 Monaten voll- gebundenen P und 0,942 g freien P in 
ständig klar aus und zeigte keinen Ab- 200 g Oel, 
satz. Die Flasche war während der am 9. 4. 09 nach Katx-Karte = 
Aufbewahrung nicht geöffnet worden. 0,972 g P in 200 g Oe!. 

Ein Phosphormandelöl 1 : 100, ohne Phosphormandelöl 1: 100 mit 5 pZt 
konservierenden Zusatz, vom 5. 2. 08 Aether ergab am Herstellungstage, den 
ergab am 13. 7. OB 22. 10. 08 nach Enell = 0,000 pZt 

nach Enell = 0,328 pZt gebundenen gebundenen P und 0,962 pZt freien P, 
p und o,640 pZt freien P, am 29. 3. 09 nach Enell = 0,039 

nach Stich-Bohrisch = 0,837 pZt P. pZt gebundenen P und 0,895 pZt 
freien P, 

Das Oe! sah ziemlich gut aus und am 14. 4 09 nach Katx. Karte = 
zeigte uur einen geriugeu Absatz. Die o,908 pZt P. 
vollständig gefüllte· Flasche war wäh- Beide Oele sahen nach 5, bezw. 6 
rend der Aufbewahrungszeit nicht ge- Monaten vollständig klar aus, zeigten 
öffnet worden. keinen Absatz nnd rauchten nicht. 

Bei konservierten Phosphorölen tritt Daß der Zusatz d esoi:ydierender 
der Unterschied in der Haltbarkeit be- Mittel von außerordentlfoh großer Be· 
züglich des Verdünnungsgrades nicht so dentung für die Haltbarkeit konzen
deutlich zu Tage wie bei den nicht trierter Phosphoröle ist, geht zum Teil 
konservierten Oelen; allerdings erstreck- schon aus meinen bisherigen Ausführ
ten sich meine Untersuchungen nnr auf ungen hervor. Es ist eine längst be· 
Phosphoröle 1 : 100 und 1 : 200. kannte 'l'atsache, daß geringe Mengen 

Phosphormandelöl 1 : 200, am 9. 11. von Terpentinöl das Aufleuchten des 
os mit 1 pZt Limonen hergestellt, ergab Phosphors in Oellösungen bei der so
am 14. 11. 08 nach Enell = 0,000 g genannten Leuchtprobe verhindern, also 
gebundenen p und o,9BS g freien p in auch die Oxydation hemmen .. Graham 
200 g Oel, 

1 
nnd ('wf11erSs1eer haben weiter festge-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



6~1 

stellt, daß außer Terpentinöl auch Al- gestelltes Phosphoröl 1: 100 in halb
kohol, Aether, Aetylen, Jodäthyl usw. gefüllter Flasche schon nach einigen 
die Oxydation· des Phosphors zu ver- Stunden eine bräunliche Ausscheidung, 
hindern imstande sind. Die Eigenschaft und nach 14 'ragen hatte sich ein 
des Terpentinöls, oxydationshemmend starker, brauner Bodensatz gebildet. In 
auf Phosphor zu wirken, ließ non ver- ganz gefüllter Flasche sah das Oe! zu
muten, daß reine Terpene in erhöhtem nächst mehrere Wochen gut aus. Nach 
Maße die Oxydation des Phosphors in einem Monat machten sich am Boden 
seinen Oellösungen verhindern würden. der Flasche bräunliche Flecke bemerk-
0. Srhwci,'!i11gl'f (Pharm. Zentralh. bar, welche sich beim weiteren Stehen 
43 [1902], 259) gebührt das Verdienst, noch beträchtlich vermehrten. Ein mit 
den Einfluß reiner 'färpene auf die wasserfreiem Mandelöl und 1 pZt Li
Haltbarkeit der Phosphoröle zuerst monen (ex oleo Carvi paratum) am 18. 
praktisch erprobt zu haben. Er fand 9. 08 bereitetes Phosphoröl zeigte so
in dem Limonen, welches in verschie- wohl in halb, als auch ganz gefüllter 
denen ätherischen Oelen, besonders den Flasche nach 14 Tagen bräunliche 
Oelen von Citrus Limonum und Citrus Flecke am Boden der Flasche, nach 
Aurantium Risso vorkommt, ein beson- mehreren Monaten eine braunschwarze 
ders geeignetes Terpen. Limonen ist Schicht. Die Analyse des letztgenannten 
im Handel sehr rein zu haben nnd ver- Oeles am 28. 3. 09 ergab 
hindert nach Sehwti/iiuycr sowohl bAim nach E11ell = 0,081 pZt gebundenen 
Lösen, als auch bei der Aufbewahrung p und o, 799 pZt freien p (ganz gefüllte 
des Phosphoröles die Oxydationsvor- Flasche). 
gänge des Phosphors vollständig. Ein nach J(ah.-Karlc = O,U21 pZt P. 
von Schw,,f(Ji11ger unter Zusatz von Das Oe! sah nach mehrmaliger ProLe-
1 pZt Limonen bereiteter Phosphorleber- entnahme sehr schlecht aus; es war 
tran. 1 :.2~0 liielt sich nocl1 nach Mo- trübe und zeigte Hautbildung, rauchte 
naten völhg hell. Sowohl JI. Karte als auch stark 
auch ich haben uns durch analytische . .. · , . 
Versuche von der stark desoxydierenden 1 _Die bosen Erfahrungen, .welche, ich 
Wirkung des Limonen überzeugt. Karte mit obigem Limonen. gemacht hatt~, 
(lnaugural-Dissertation, Bern, 1906 und veranl~ßte~ .m1cb, mei~e Versuche mit 
Pharm. Ztg. 1908, s. 655), welcher Apfelsm@ollimonen fortzusetzen. So'. 
allerdings anfänglich seinen 1 proz. Phos- wohl Sclummcl. d!: Co;. als auch Hei:r 
phorölen kein reines Limonen, sondern Med.-Rat Dr. ,,clumf,_ingcr stellten. n,ur 
das zum großen Teil aus Limonen be- Proben d~von freundh?hst zur Veifug
stehende Oleum Citri zusetzte, fand, daß u~g. Mit . a_us A_pfelsmenö; bereitete'.'1 
6 bis 7 Monate aufbewahrte Oele immer Limone~ erhielt ich nun „auz ande1e 
noch einen Phosphorgehalt von 99 bis E_rge~msse. Schon das Aussehen der 
100 pZt des ursprünglich gelösten Phos- hie~m1t ~ergestellte.n Phosphorole unte~
phors aufwiesen. Später wendete Kort,· sc~red s!ch ~esenthch v.on dem der mit. 
austeile des Zitronenöles reines Limonen, Kummelol-Limonen ~ereiteten Oele. Sie 

· s h -1, · ange eben an da waren nach 5 monatlrnher Aufbewahrung 
wie es c wei ,inger g ' ' II t" d' kl h · d Ab t d er beobachtet hatte, daß käufliches vo s an ig. ar, 0 .ne Je en sa z un. 
Zitronenöl in der Regel wasserhaltig rauchten mcht. D10 Analyse am Hei
war. Meine Versuche über den Limonen- stellungstage, den 22. 10. 08 ergab 
zusatz bei konzentrierten· Phosphorölen nach Enell = 0,000 pZt gebun~enen 
fielen zunächst nngünstig aus, weil ich P u~d 0,978 pZt fre10n P (01. Amygdal. 
von der Firma Schimmel db Co. aus Sckzmmel), 
Kümmelöl dargestelltes Limonen erhielt, nach Enell = 0,017 pZt gebundenen 
und dieses merkwürdigerweise nur wenig P und 0,933 pZt freien P (01. Amygda!. 
desoxydierend wirkte. So zeigte ein Gehe), 
mit etwas feuchtem Mandelöl nnd 1 pZt Am 31. 3. 09 
Limonen (ex oleo Carvi paratum) dar- nach Enell = 0,009 pZt gebundenen 
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P und o,982 pZt freien P (Ol. Amygdal. 
Schimnwl), 

nach Enell = 0,042 pZt gebundenen 
P und 0,890 pZt freien P (01. Amygdal. 
Gehe), 

nach Kat;;, - Korte = 0,977 pZt P 
(Ü l. Amygdal. Schimmel), 

nach Xatx- Karte = 0,973 pZt P 
(Ol. Amygdal. Gehe). 

Während bisher noch keine Pharma
kopöe e\ne Vorschrift für mit Limonen 
konserviertes Phosphoröl aufweist, haben 
mit Alkohol, bezw. Aether konservierte 
Phosphoröle bereits Aufnahme in ver
schiedene außerdeutsche Arzneibücher 
gefunden. Die neue Schweizer Pharma
kopöe z. B. schreibt für ihr konzen
triertes Phosphoröl als desoxydierendes 
Mittel Alkohol vor, obgleich Korte in 
seiner Ine.ugural - Dissertation gerade 
für dieses Arzneibuch einen Zusatz von 
Zitronenöl, bezw. Limonen zum Phos
phoröl empfohlen hatte. Auch Atois 
Krcmel (Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.
Ver. 1903, S. 597) setzt dem Phos
phoröl, nm es haltbar zu machen, Al
kohol zn und bemerkt hierbei, daß fette 
Oele bis 8 pZt Alkohol bei 15° aufzu
uehmeu vermögen. Nach der Apotheker
Ztg. 1904, S. 171 wird Phosphoröl am 
besten dargestellt, indem man zu 198 
Teilen durch entwässertes Natriumsulfat 
getrocknetem Mandelöl 1 Teil Phosphor 
und 1 Teil Limonen, Citren oder Alco
hol absolutus hinzufügt. Nach dieser 
Vorschrift wird also Alkohol dem Li
monen als Konservierungsmittel gleich
gestellt. Karte hat sowohl 1 proz. Oliven
phosphoröle als auch 1 proz. Mandel
phosphoröle mit 5 pZt absolntem Alkohol 
versetzt und nach 5- bis 8 monatlicher 
Aufbewahrung untersucht. Die 1 proz. 
Mandelphosphoröle zeigten nach 5 Mo
naten im Mittel 95 pZt des ursprüng
lichen Phosphorgehaltes, hatten sich also 
recht gut gehalten. Die 1 proz. Oliven
phosphoröle wiesen nach 5 Monaten im 
Mittel 92,8 pZt des ursprünglichen 
Phosphorgehaltes auf, nach weiteren 
3 Monaten nur noch 87,5 pZt des ur
sprünglichen Phosphorgehaltes. Die 
Olivenphosphoröle zeigten demnach eine 
weniger gute Haltbarkeit bei Alkohol-

zusatz wie die Phosphormandelöle. Meine . 
Untersuchungen erskeckten sich auf 
2 Mandelphosphoröle 1 : 100 mit 5 pZt 
absolutem Alkohol. 

Das eine, welches am 3. 9. 08 her
gestellt worden war, wurde in ganz- und 
halbgefüllten Flaschen aufbewahrt. Die 
Analyse ergab 

am 18. 9. 08 nach l;Jnell = 0,014 
pZt gebundenen P und 0,964 pZt 
freien P, 

nach Stich-Bohrüc·h = 0,884 pZt P, 
nach Katx.-Korte = 0,897 pZt P. 
Am 7. 10. 08 nach Enell = 0,044 

pZt gebundenen P und 0,962 pZt freien 
P (halbgefüllte Flasche), 

am 27. 3. 09 nach Enell = 0,083 
pZt gebundenen P und 0,834 pZt 
freien P (halbgefüllte Flasche), 

am 27. 3. 09 nach Enell = 0,029 
pZt gebundenen P und 0,970 pZt freien 
P (ganzgefüllte Flasche). 

Das Oe! (auch in halbgefüllter Flasche) 
sah nach 6 Monaten vollständig klar 
aus und ließ keine Spur von Absatz 
erkennen. 

Das zweite, am 22. 10. 08 hergestellte 
Mandelphosphoröl mit Alkoholzusatz 
zeigte, am Rerstellnngstage untersucht, 

nach Enell = 0,000 pZt gebundenen 
P und 0,998 pZt freien P, 

am 29. 3. 09 nach Enell = 0,017 
pZt gebundenen P und 0,919 pZt 
freien P, 

am 14. 4. 09 nach Katx-Karte = 
ü,952 pZt P. 

Auch dieses Oe! sah nach 6 Monaten 
noch tadellos ans. 

Mit Alkohol konservierte Phosphoröle 
halten sich also nach meinen Versuchen 
gleichfalls recht gnt. 

Für mit Aether haltbar gemachtes 
Phosphoröl finden sich Vorschriften in der 
schwedischen Pharmakopöe, welche l 0 
pZt Aether zusetzen läßt, in der Phar
makopöe der Vereinigten Staaten (10 
pZt Aetherznsatz), in dem französischen 
Arzneibuch (5 pZt Aetberzusatz) usf. 
Mir scheint der Aether ein vorzügliches 
Konserviernngsmittel für konzentrierte 
Phosphoröle zu sein und besonders bei 
ParaffinpI10sphorölen bewährt er sich 
ausgezeichnet. Außer den mit Aether 
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konservierten Paraffinphosphorölen habe phosphoröl 1 : 100 mit fi pZt Aether 
ich noch 1 proz. bezw. 0,5proz. Mandel- lieferte folgende Zahlen: 
phosphoröle, sowie 1 proz. Olivenphos- am 3. 9. 08 nach Enell = 0,018 pZt 
phoröle, die mit 5 pZt Aether versetzt gebundenen P und 0,936 pZt freien P, 
waren, auf ihre Haltbarkeit geprüft: nach Btidi-Bohrisd1 = 0,936 pZt P, 

Ein am 10. 6. 08 bereitetes Phos- am 25, 3. 09 nach Enell = 0,056 
phormandelöl 0,95: 100 mit 5 pZt Aether pZt gebundenen P und O,H36 pZt freien 
ergab, am Tage der Herstellung unter- P (ganzgefüllte Flasche), 
sucht, am 26. 3. 09 nach Encll = 0,073 

nach Enell = 0,011 pZt gebundenen pZt gebundenen P nnd 0,931 pZt freien 
P und 0,921 · pZt freien P, P (halbgefüllte Flasche). 

am 15. 7. 08 nach Enell = 0,071 Das Oe! sah noch nach 8 Monaten 
pZt gebundenen P und 0,906 pZt sehr gut aus; am Boden der Flasche 
freien P, waren einige wenige bräunliche Fleck-

nach Btich-Bohrisch = 0,890 P, chen bemerkbar. 
am 7. 11. OB nach Rnell = 0,075 Außer desoxydierenden l\Iitteln, wie 

pZt gebundenen P und 0,893 pZt Alkohol, Aether, 'rerpenen usw. ist 
freien P, schließlich auch die Kohlensäure im

am 23. 3. 09 nach KafX,-Korte = 0,847 stande, die Haltbarkeit der konzentrier-
pZt P. ten Phosphoröle im günstigen Sinne zu 

Das Oe! sah bis zuletzt schön klar beeinflussen. Die atmosphärische Luft 
aus, ohne jeden Bodensatz, war jedoch übt, wie bereits im Verlaufe dieser 
stark gebleicht. Arbeit dargelegt worden ist, infolge der 

Ein am 22. 10. 08 hergestelltes Phos- leichten Oxydation de~ Phosphors einen 
phormandelöl 1: 100 mit 5 pZt Aether schädlichen Einfluß auf die Haltbarkeit 
zeigte der Phosphoröle ans. Ein dem Phos

am 23. 10. OB nach Enell = 0,000 phor gegenüber indifferentes Gas muß 
pZt gebundenen P und 0,962 pPt also günstig auf die Oele einwirken. 
freien P, 0. Stich empfiehlt schon Anfang 1901 

am 29. 3. 09 nach Enell = 0,039 bei der Herstellung konzentrierter Phos
pZt gebundenen P nnd 0,895 pZt phoröle den leeren Raum mit Kohlen
freien P, säure zu füllen (Wiener Klin. Wochen

am 14. 4. 00 nach Katx-Korte = sehr. 1901, Nr. 8) und F. Hemm (Pharm. 
0.908 P. Journ. 1901, Nr. 1593) läßt haltbares 
· Das Oe! sah nach 6 Monaten gleich- Phosphoröl folgendermaßen bereiten : 

falls tadellos aus und war auch ge- Der Phosphor wird in dem auf dem 
bleicht. Wasserbade erhitzten Oele in der Weise 

Ein drittes, am 9. 11. 08 bereitetes aufgelöst, daß gleichzeitig ein Kohlen
Phosphormandelöl 1 : 200 mit 5 pZt säurestrom durch das Oe! geleitet wird. 
Aether ergab, am Herstellungstage Das fertige Oe! wird in trockene Fläsch
untersucht, eben gefüllt, deren Luft ebenfalls durch 

nach Enell = 0,000 g gebundenen Kohlensäure verdrängt worden ist. Kal'l 
P und 0,985 g freien P in 200 g Oe!, Dieterich (Helfenberger Annalen 1901) 

am 1. 4. 09 nach Enell = 0,031 g I hat mittels eines besonderen, durch DRP. 
gebundenen P und 0,942 ·g freien P in i geschützten Verfahrens brausende Oele, 
200 g Oe!, speziell brausenden Lebertran mit und 

am 9. 4. 09 nach Katx-Korte = 0,972 g ohne Phosphorznsatz dargestellt, indem 
P in 200 g Oe!. er die Oele unter Druck mit Kohlen-

Das Oe! sah nach 6 Monaten noch säure imprägnierte. Besonders in an
tadellos aus und war nach dieser Zeit gebrochenen Flaschen trat die Eigen
im Gegensatz zu den 1 proz. ätherischen schalt der brausenden Phosphoröle, sich 
Phosphornlen nicht gebleicht. länger nnd besser als die gewöhnlichen, 

Ein am 3. 9. 08 hergestelltes Oliven- kohlensäurefreien Präparate zu halten, 
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deutlich zu Tage. Dr. Au(i·echt hat Bereituug uicht filtriert; die Aufbewahr
dies aualytisch festgestellt (Pharm. Ztg. ung erfolgte teils iµ ganz:, teils in halb-
1\l01, Nr. 83). Er fand, daß <0,01 proz. gefüllter Flasche. · Die auf der Tabelle 
brausender Phosphorlebertran, 6 Monate verzeichneten Untersnchu:ngsergebnisse 
offen aufbewahrt, fast die ganze Menge sind bereits im Verlaufe dieser Arbeit 
seines Phosphors unverändert erhalten durchgesprochen worden, es erübrigt 
hatte, während gewöhnlicher Phosphor, sich also, näher darauf einzugehen. 
lebertran nach dieser Zeit nur noch die Wenngleich sich schon aus Tabelle I 
Hälfte seines Phosphorgehaltes aufwies. dle verschiedene Haltbarkeit der Phos
Ebenso wurde bei dem mit Kohlensäure phoröle - je nach der Darstellungsweise 
behandelten, O,l proz. Mandelphosphoröl ·- deutlich erkennen läßt, kann man 
der Phosphor fast unverändert wieder- aus ijlr doch nicht ohne weiteres er
gefunden, während bei demjenigen ohne\ sehen, welche Reih6nfolge die einzelnen 
Kohlensäure fast 50 pZt des Phosphors I Oele bezüglich ihrer Haltbarkeit ein
verloren gegangen war. Für die Apo-· nehmen. Infolgedessen habe . ich in 
thekenpraxis kommt das K. Dieterich- Tabelle Ir 10 Phosphoröle, welche zu 
sehe Verfahren - ganz abgesehen von annähernd der gleichen Zeit hergestellt 
dem Patentschutz - natürlich nicht in wurden, und deren Untersuchung eben· 
Frage, weil es besondere maschinelle falls nach ungefähr demselben Zeitraum 
Einrichtungen erfordert. Im Uebrigen erfolgte, vergleichend zusammengestellt. 
ist es aber· wahrscheinlich geeignet, die Die Phosphoröle wurden nach . ihrer 
Haltbarkeit auch der konzentrierten, Bereitung nicht filtriert und die Flaschen 
Phosphoröle bedeutend zu erhöhen. · während der 5- bis 6inonatlichen Auf-

In den folgenden 3 Tabellen habe bewahrung nicht gelüftet. Der Phos
ich nun die analytischen Befunde meiner phorgehalt der frisch bereiteten Oele 
Arbeit übersichtlich zusammengestellt. wurde auf titrimetrischem Wege be
Die nach Enell auf titrimetrischem Wege stimmt. Hierbei zeigten das aus K.ümmel
erhaltenen Zahlen besitzen zum, Teil öl-Limonen hergestellte Phosphoröl 4, 
nur bedingten Wert, da nach Enell, das mit Mandelöl « Gehe, und Apfel
wie aus der ersten Hälfte meiner Ab 0 slnenöl-Limonen bereitete Phosphoröl s, 
handlung hervorgeht, Lei älteren Phos- das Mandelphosphori)l 1,: 200 una das 
phorölen, auch wenn sie mit einem des- Paraffinphösphoröl 1: 200 mit Limonen
oxydierenden Zusatz _versehen . sind, zusatz gleich anfangs eine nicht unbe
nicht immer einwandfreie Resultate -er- trächtliche Aziaität. Nach etwa halb
zielt werden. Bei frisch bereiteten o_der jähriger Aufbewahrung wies das nicht 
nur kurze Zeit aufbewahrten konserv1er-. konservierte Mandelphosphoröl 1 : 200 
ten, bezw. verdünnten Phosphorölen die größte' Azidität auf, die· geringste 
hingegen lassen sich die Enel/'scben Azidität .das Apfelsinenöl-Limonen-Phos
Werte stets recht gut. benutzen. Bei phoröl 1 : 100 und das mit Marn.lelöl 
Paraffinphosphorölen mit Aetherzusatz .«'Gehe, und Aether bereitete Phosphöröl 
ist es völlig gleich, ob sie eine Woche 1 : 100. Das Aussehen der Oele war 
oder 6 Monate alt sind; die auf titri- nach etwa 6 Monaten mit einer ein
metrischem .. Wege erhaltenen Zahlen zigen Ausnahme, dem Paraffinphosphoröl 
können jederteit als zuverlässig und mit Limonenzusatz, ein vorzügliches, 
genau angesehen werden. · Für Paraffinphosphoröle eignet sich eben 

In der Tabelle I findet sich die äußere Limonen als Konservierungsmittel nicht.*) 
Beschaffenheit und der Phosphorgehalt Aus der maßgebenden, gewichtsanalyt
einer größeren Anzahl von Phosphor- ischen, Bestimmung des Phosphorgehalts 
ölen, welche auf die verschiedenste Art ist, zu, ersehen, daß sieh die mit Li
und Weise nnd zu den verschiedensten monen konservierten Mandelphosphor
Zeiten hergestellt worden sind, nach 2- 5Je, 1: 100, das mit Aether konservierte 
bis 11 monatlicher Aufbewahrung ver- - ---~ · · · · · 
zeichnet. Die Oele wurden nach der . *) Limooon ist fast unlöslioh im Paraffinöl. 
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Mandelphosphoröl 1 : 200 und das Mandel-1 gelbe Schlieren auf und das mit Apfel
phosphoröl 1: 200 ohne Zusatz am besten sinenöl-Limonen versetzte Paraffinphos
gehalten haben. Es folgen das mit Al- phoröl läßt gelbe Schlieren und weiße 
kohol konservierte Mandelphosphoröl Wolken erkennen. Dem entsprechend 
1: 100 nnd das Limonen-Mandelphos- ist auch der Phosphorgehalt zurück
phoröl 1: 200. Die geringste Haltbar- gegangen, bei dem J\Iandelphosphoröl 
keit weisen das ätherische Mandelphos-, 1 : 200 nm 50 pZt ! Die mit Aether, 
phoröl 1: 100 und das limonenhaltige Alkohol nnd Apfelsinenöl-Limonen kon
Paraffinphosphoröl 1 : 200 auf. Im all- servierten Phosphoröle, sowie das äther
gemeinen sind aber die Unterschiede ische Paraffinphosphoröl und das Mandel
im Phosphorgehalt recht gering und phosphoröl 1 : 500 haben sich bezüglich 
können zum Teil durch kleine Analysen-! des Aussehens entweder gar nicht oder 
fehltr bedingt l!ein, welche sich, wie, nur ganz unbedeutend verändert. Der 
aus dem 1. Teil meiner Phosphorarbeit I Phosphorgehalt dieser Ode hat sich bei 
hervorge~t, kaum verme\den lassen. . 

1 

~en Mandelphosphorölen 1 : lOO mit 
Um mich zu vergewissern, ob sich o pZt Aether, dem Maudelphosphoröl 

größere Differenzen in der Haltbarkeit l 1: 200 mit 1 pZt Limonen und dem 
zwischen den verschiedenen Phosphor- ! Paraffinphosphoröl 1 : 200 mit 5 pZt 
ölen vielleicht dann wahrnehmen ließen, i Aether überhaupt nicht veräudert, wäh
wenn sie unter der Praxis angepaßten rend er bei dem llfandelphosphoröl l : 100 
Verhältnissen aufbewahrt würden, habe mit 5 pZt Alkohol, dem Mandelphos
ich die zehn etwa ein halbes Jahr alten phoröl 1: 100 mit 1 pZt Limonen und 
Phosphoröle der Tabelle II, sowie das dem Mandelphosphoröl 1 : 500 nur wenig 
Mandelphosphoröl 1: 500 und das Pa- gesunken ist. Was die ausgetropften 
rafffinphosphoröl 1 : 200 mit 5 pZt Aether Oele anbetrifft, so hat merkwürdiger
der Tabelle I noch folgendermaßen weise das häufige Umschütteln und Aus
behandelt: Ans jeder der 12 Phosphor- tropfen, soweit es sich aus der äußeren 
ölflaschen wurden drei Wochen lang Beschaffenheit beurteilen läßt, gar keinen 
täglich 20 Tropfen Oel entnommen, und Einfluß auf die Haltbarkeit konservierter 
die Flaschen dabei jedesmal eine Minute oder stark verdünnter Phosphoröle. So
offen stehen gelassen. Die ausgetropften wohl die nicht geschüttelten, als auch 
Phosphoröle wurden in Weithalsfiaschen die geschüttelten ausgetropften Oele 
gesammelt, und diese mit einem Kork- waren von gleich tadellosem Aussehen. 
stopfen verschlossen. Hierauf ließ ich Die 3 Phosphoröle 4, I und IV hin
die Stammflaschen, welche nunmehr gegen, welche schon in den Stamm
höchstens noch halbvoll waren, wieder- flaschen eine wenig gute Beschaffenheit 
um drei Wochen ruhig stehen und er- zeigten, hatten sich beim Austropfen 
mittelte dann den Phosphorgehalt ge- nnd Schütteln noch mehr verschlechtert. 
wichtsanalytisch. Die Flaschen, in denen Das Mandelphosphoröl 1: 100 mit J pZt 
sich das ansgetropfte Oe! befand, wnr- Kümmelöl-Limonen ließ am Boden der 
den drei Wochen lang jeden Tag eine Flasche eine dicke, schwarzbraune 
halbe Minnte lang gleichmäßig ge- Schmiere erkennen, das Paraffinphos
schüttelt, nnd nach dieser Zeit das Aus- phoröl 1: 200 mit 1 pZt Apfelsinenöl
sehen der so behandelten Phosphoröle Limonen war stark milchig getrübt und 
geprüft. In Tabelle 1II finden sich die das nicht konservierte Mandelphosphoröl 
ResultateobigerVersnchsreihezusammen- 1: 200 zeigte außer einer mäßigen 'l'rüb
gestellt. Zunächst geht daraus hervor, ung einen schwarzbraunen, dicken Rand 
daß die äußere Beschaffenheit der Stamm- am Boden der Flasche. 
phosphorOle 4, I nnd IV keine einwand- Die Ergebnisse vorstehender Arbeit 
freie ist. Das mit Kümmelöl-Limonen lassen sich nun folgendermaßen zn
konservierteMandelphosphoröl zeigt einen sammenfassen: 
bräunlichen Bodensatz, das Mandelphos- 1. Licht, Luft und Feuchtigkeit be
phoröl 1: 2GO ohne Zusatz weist dicke, einflussen die Haltbarkeit konzentrierter 
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Tabelle I. 

Nr. 
Art 
des 

Oeles 

Aufbe
wahr
ung 

Pbosphorgehalt 
des frisch bereiteten 

Oeles 
Beschaffenheit 

des Oeles nach der 
Aufbewahrung 

I a IOleumAmygd.l dunkle, ganz.-
phosphor. gefüllte Flasche 
1: 100 

1 1 

b) 
a) 1 gewchts-

titrimetisc'h anah-t. 

0,286 pZt 
ll:ebund. P 
0,686 pZt 
freier P 

nach 9 Monaten : 
klar, ohne Bodensatz 

1 b I do. f dunkle, halb- I0.186pZtgebd.PI 

1 

gefüllte Flasche, 0, 735pZt freierP, 
! oft geöffnet 

nach 11 Monaten: 
beträchtliche Haut- -und 

Schlierenbildung; 
raucht sehr stark 

2 iOleumAmygd.lj helles, halb- 10,011 pZtgebd.P10,890pZt P 

1 

phosphor. gefülltes Tropf- 0,921 pZtfreierP 
J : 105 , glas 

nach 10 Monaten: 
klar, ohne Bodensatz, 

stark gebleicht 
mit5pZtAetb. 

1 

3 a \meumAmygd. dunkle, ~•n<-

1 

phosphor. gefüllte Flasche, 
1 : 100 vor der Analyse 

nacll 12 Monaten: 
klar, ohne Bodensatz 

/' nicht geOffoet 

3 b I do. , dunkle, halb- nach 12 Monaten : 
einige gelbe Schlieren, 

geringer Bodensatz 

4 

5 

6 

do. 

gefüllte FJ as<ilhe, 
oft geöffnet 

dunkle, halb
gefüllte Flasche, 
vor dn Analyse 

nicht gröffnet 

nach 2,1/, Monaten: 
klar, ohne Bodensatz und 

ohne Schiwmeldecke 

OleumAmygd.t dunkle, ganz- 0,000 g gebd, l~ 0,949 g P 
phosphor. gefüllte Flasche 1,023 g freierP in 500 g 

1 : 500 in 500 g Oel Oel 

nach 71/<:J Monaten: 
klar, minimaler Bodensatz ; 

raucht nicht 

Paraffin um \ dnnkle, halb- \0,077 g gebd.PI 0,921 g P nach 2 Monaten: 
,liquid. vhosph. gefüllte Flasche 0,852 g freierP in 200 g .Aussehen schlecht, trüb, 
'\ 1 : 200 [ 1 in 200 g Oel I Oel ziemlich starker1 gelber 

1 Bodepsah: 
' 1 

1 

.L i.tU:Uillllllll I UUDfde, 1 U,UJ.O g geOU • .L' 
.liquid. phosph. dreiviertelgefüllte 1 0,972g freierP 
i l : 200 Flasche I m 200 g Oel 
[mit5pZtAeth.i : 

! nach 1 l .Monaten: \ 
lklar, ganz germger Boden-,

1 1 satz1 raucht nicht i 

1 1 

Pbosphc,rgehalt deR Oeles 
nach der Aufbewahrung 

1 b) ge• Bemerkungen 
. . a). 1 wicht~· 

1 

titnmetrisch _l __ •~Ylc i' ,,.- __ 
nach 9 Monaten : i 

0,202 pZt gebund. P ' ' 
01657 pZt freier P · 

nach 11 Monaten: 
,0,878pZt P[ 
! 1 

1 . 

nach 10 Mooaten : 
0,067 pZt gebund. P )0,847pZtPI 
0,780 pZt freier P 1 

1 . 

naoh 12 Monaten ; \ 
0,296 pZt gebund. P !0,845pZt P 
0,684 pZt freier P \ \ 

nauh 12 Monatln: 1 

0,403 pZt gebund. P [ - 1 

0,525 pZt freier P ! 

' nach 2'/2 Monaten: 1 während der Probeentnahme 
0.198 pZt gebund. P I0,929pZtP bildete sich eine weißgelbe 
0,731 pZt freier P 1 1 Declr.e und nach. jeder wei. 

1 

teren Oelentnahme dicke, 
1 gelbe Sohlieren 

nach 71/2 Mon~ten: 
0,135 g gebund. P 

1

0,!l4lgPin 
0,9:.W ~ freiP-r P i 500 g Oel 

in 500 g Oe! 
1 

nach 2 Monaten: l scbon bei der Probeentnahme 
0

1
0$4 g ~ebund, l' 10,904g Pin einige Tage nach der Her-

0,840 g freier P 200 g Oe! steltung zeigte eich <'in he-
in !!00 g Oel I t..;;c.htlioi1., gt,JI,. Ho<luu;;urz 

Ilach ö Monaten: ·, 
0,014 g gebund. P 0,944gPi11'1 
0,970 g freier P · 200 g Oel ! 

in 200 g Oel I i 

nach 11 Monatori : 
0,007 g gebd. P 10,967 g 
0,95 l g freier P P in 

in 200 g Oel 200g Oel 

"' "" "' 
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6 
-,-i;- 500· g-··oel I~'-'" f> vv• 

1 1 
P8l'lllfinum I dnokle, halb- 10,077 g gebd.PI 0,921 g P nach 2 Monaten: 

liquid. phosph. gefüllta Flasche 0,852 g freierP in 200 g Aussehen schlecht, trüb, 
'i 1 

: 200 [ 1 in 200 g Oel I Oel ziemlich starker1 gelber 
1 Bodensatz 

' 1 

nach 2 Monaten: l scbon bei der Probeentnahme 
0,084: g ~ebund, l' 10,904g Pin einige Tage nach der Her-
0,840 g freier P 200 g Oe! stellnt1g zeigte sich f'ÜJ. tie-

in !!00 g Oel I t..;;c.ht!ioi1., gt,JI,. Ho<luu;;urz 

1 

.lctU:Uilillllll I UUDfde, 1 U,VIi>ggeoa..1--r - / nach 11 .Ilionaten; \ nach!', Monaten: 
.liquid.phosph.dreiviertelgefülltei' 0,972gfreierP, ikiar, ganz geringer Boden-', 0,014 g gebund. P 0,944gPi11'1 
i l : 200 Flasche m 200 g Oel /1 

1
, satz1 raucht nicht ! 0,970 g freier P 200 g Oel : 

nach J 1 Monatov : 
0,007 g gebd. P 10,967 g 
0,95 l g freie:t P P in 

lmit5pZtAeth.. : 
1 

f rn 200 g Oel 1 

8 / Para.tfi.num do. - J - 1 nach 9 Monaten ; nach 9 :Monaten· 

!
liquid. phosph. ,klar, ganz gerrnger Boden- O,OJ7 pZt gebund. P 1 

1 : 75 
1

:satz, 1aucht ziemlich statk 1,298 pZt freier P ) 

9 a loleum ()livar. dunkle, 0,018pZtgehd. 0,936pZtP1 nach 3 Monaten: nach 3 Monaten: 
1\phosph 1 : !00 ganzgefüllle 11J,936pZtfreierP I klar, obne Bodensatz 1 0,036 pZt gebund. P 1 

9b 

mit5pZt.A.eth. !'lasche ) / 0,989 pZt freier P \ 

do. dunkle, , do. do. ' do. nach 7 Monaten: 

10 "i'OleumA.m,gd. 
phosph.1: 105, 
mit5pZtA.lkh. 

10 b, 
1 

do. 

1 1 
11 a!OleumAmyg<l. 

'pbosph. 1:1001 
:mitlpZtLimo-

1
• 

l
nen ( ex. oleo 

Carvi parat.)). 
Das MandeJöl: 
:war etw. foht. 

11 b\ do. 

halbgefüllte 1 0,0,3 pZt gebund. P , 
Ftasche 1 0,934 pZt freier f 1 

dunkle, 
ganzgefüllte 

:Flasche 

dunkle, 
halbgefüllte 

]'Jasche 

dunkle, 
ganz gefüllte 

Flasche 

dunkle. 
halbge!üllte 

Flasche 

' 1 

1 1 ' 
10,014pZtgebd.P0,897pZt P\ naoh 7 Monaten: nach 7 Monaten: 
/0,963pZtfreierPI ) klar. ohne Bodensatz 0,029 pZt gebund. P 1 

\ , 0,970 pZt fleier P 
1 1 1 

1 do 
1 

do. do. nach 7 Monaten: 
1 0,083 pZt gabund. P 

1. 

/ •J,834 pZt fre1e1· P 
1 

nach 5 bis 8 MOnaten : 
klar, am Boden braun• 
schwarzer Rand und 

schwarzbraune Flecke 

nach 5 bis 8 Monaten: / 
klar, am Boden dicker, 

braunschwarzer Rand und 1 
zahlr.scbwarz brauneFlecke 1 

: 1 

' 
i 

in 200 g Oel 200g Oel 

nach 7 Monaten : 
0,057 pZt gebund. P 
0,936 pZt freier P 

nach 7 bis 9 Monaten: 
Aus,e.ehen bei 9 a. und 9b 

recht gut, am Boden einige 
I schwach.e, bräunl. Fleokchen 

nach 9 Monaten : 
.Aussehen tadellos, kein 
Bodensatz, ungebleicht 

oach 9 Monaten: 
Au.ssehen gut, kein Boden

satz, stark gebleicht 

1 

schon 14 Tage nach der 
' HersteUung hräun1. Flecke 

am Boden. 

1 
schon 14 Tage nach der 
Herstellung starker, brauner 
Bodepss.tz, an den Seiten
wandungen braune Schlieren 

1 ' 

12 al,OlenmA.mygd.[ dunkle, 
ganzgefüllte 

Flasche 

'1 nach 5 bis 8 Monaten : ' ' nach 6 Monaten: , schon 14 Tage nach der 
pZt gebund. P 0,921 pZtP, Herstellung bräun!. Flecke 

l
·pbosph. l : 100 
m.lpZtLimon.' 
',(ex oleo Carvi' 

parat.) 1 
/Das Mandelöl 

war trocken 1 

12b/ do. , 

1 

1 

dunkle, 
halbgefüllte 

Flasche 

klar, am Boden rotbrauner, 0,081 
,Rand und zahlreiche, kleine,i 0,799 
1 rotbraune Flecke 

pZt freier P I am Boden 

1 
do. 

1 

1 
nach U .Monaten : 

0,062 pZt gebund. P 
I 0,804 pZt freier P 

do. 

"' '~ .... 
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00 
CO .., 

Nr. Art des Geles 

1 1 OleumAmygd.(Sch.)phosph. 
1 : l 00 mit 5 pZt Aether 

i f Oleum Amygd. (&h.)phosph. 
1 : 100 mit 5 pZt Alkohol 

3 1 OleumAmygd.(Sch.)phosph. 
1:100 mit 1 pZt Limonen 

aus .Apfelsinenöl 

4 1 Oleum Amygd. ( Sch.)phosph. 
J: 100 mit 1 pZt Limonen 

aus Kümmelöl 

5 ! Oleum Amygd. ( Gehe) 
phosphor. 1:100 mit 5 pZt 

.A.ether 

6 1 Oleum Amygd. ( Gehe) 
phosphor. 1: 100 mit l pZt 
Limonen aus Apfelsinenöl 

I I Oleum Amygd. (Sch.) 
phosphor. 1 :200 

II I Oleum Amygd. (Sek.) 
phosphor. 1 : 200 mit 5 pZt 

Aether 

III i Oleum Amygd. (Sek.) 
phosphor. l : 200 mit 1 pZt 
Limonen aus Apfelsinenöl 

IV I Paraffinum liquid. phoaphor. 
1 : 200 mit 1 pZt Limonen 

aui .A.pfelsinenöl 

Aufbewahr
ung 

dunkle, 
•;, gefüllte 

Flasche 

• 

• 

• 

• 

" 

0 

0 

Tabelle II 

Phosphorgehalt 
des frisch bereiteten Oeles 

nach E,,,ll 

0,000 pZt gebund. P 
0,962 pZt freier P 

0,000 pZt gebund. P 
0,998 pZt freier P 

0,000 pZt gebund. P 
0,978 pZt freier P 

0,101 pZt gebund. P 
0,919 pZt freier P 

0,003 pZt gebund. P 
1,006 pZt freier P 

0,017 pZt gebund. P 
0,933 pZt freier P 

0,032 g gebund. P 
0,919 g freier P 

in 200 g Oe! 

0,000 g gebund. P 
0,985 g freier P 

in 200 g Oe! 

0,000 g gebuod. P 
0,988 g freier P 

in 200 g Oe! 

0,016 g gebund. P 
0,965 g freier P 

in 200 g Oe! 

Besohaffeoheit des Oeles 
nach der Aufbewahrung 

!nach 6 Monaten : klar, ohne 
/Decke u. Bodensatz, raucht niohtl 

l
nach 6 Monaten: klar, ohne] 
Decke u. Bodensatz, raucht starki 
1naoh 6 Monaten : klar~ ohne 
Decke u. Bodensatz, raucht niohtl 

nach 6 Monaten : 
etwas trüb, ohne Decke, ge

frlnger Bodensatz, raucht stark 

nach 6 Monaten : 
'klar, ohne Decke u. Bodensatz, 

raucht nicht 

nach 6 Monaten : 
lklar, ohne Decke u, Bodensatz, 

raucht etwas 

nach 5 Monaten : 
klar, ohne Decke u. Bodensatz, 

raucht stark 

nach 5 Monaten: 
klar, ohne Decke u. Bodensatz, 

raucht nicht 

nach 5 Monaten : 
klar, ohne Decke u. Bodensatz, 

raucht nicht 

nach 5 Monat.: Oel klar, sehr, 
gering. Bodensatz1 a. d. Gefäß
wand.oberh.d. Oel. schmierig.Bel. 

Phosphorgehalt des Oeles 
nach der Aufbewahrung 

a) titrimetrisoh 

0,039 pZt gebund. P 
0,895 pZt freier P 

0,018 pZt gebund. P 
0,919 pZt freier P 

0,009 pZt gebund. P 
0,982 pZt freier P 

0.028 pZt gebund. P 
0,934 pZt freier P 

0,003 pZt gebund. P 
0,985 pZt freier P 

0,042 pZt gebund. P 
0,890 pZt freier P 

0,071 g gebund. P 
0,853 g freier P 

in 200 g Oel 

0,031 g gebund. P 
0,942 g freier P 

in 200 g Oel 

0,027 g gebnnd. P 
0,966 g freier P 

in 200 g Oe! 

0,009 g gebund. P 
0,929 g freier P 

in 200 g Oe! 

f b) !:'!wichts
~l':ti'oh 

0,908 pZt P 

0,952 pZt P 

0,977 pZt P 

0,973 pZt P 

0,946 pZt P 

0,973 pZt P 

0,979 pZt P 
in 200 g Oe! 

0,972 pZt P 
in 200 g Oe! 

0,948 pZt P 
io 200 g Oe! 

0,924 pZt P 
in 200 g Oe! 
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Nr. 

1 

Art des Oeles 

Oleum .A.mygd. (Sek.) phosphor. 
1 : 100 mit 5 pZt .A.ether 

Tabelle III 

Phosphorgehalt des Oeles Phosphorgehalt . Beschaffenheit 
. . . des OeJes Beschaffenhett des 

(htrimetrisch 1 (gewichtsanalytfäch) des Oeles ausgetropften 

) 1 b) 1 -- ~ a a) vor dem b) p"oh d. .A.ustro fen a vor 
vor dem Austropfen1nach dem Austtopfen Austrop. f . .4.ustropf. p u) h~~tmt j bU) nac~. d. 

i _ 1 _ ·- mso u . msobutt. 

' 0,039 pZt gebd. P 1 0,046 p;t gebci. P 1 0,908 ~Zt 0,912 pZt vollständig klar, ohne tadellos J tadellos 
0,895 pZt freier P : 0,898 pZt freier P ! Absatz, raucht nicht 

1 ! 
2 1 Oleum .A.mygd. (Sek.) phosphor. 0,018 pZt gebd. P 1 0,010 pZt gebd. P '0,952 pZt 0,940 pZt vollständig klar, ohne 

1 : 100 mit 5 pZt Alkohol 0,919 pZt freier P 0,893 pZt freier P i Absatz, rauoht stark 

3 Oleum .A.mygd. (Seit.) phosphor .. 0,009 pZt gebd. P 0,019 pZt gebd. P 1 0,977 pZt 0,948 pZt 1·. vollständig klar, ohne [ • 1· , 

l:lOOm.lpZtLimon.a . .A.pfelsinenöl 0,982 pZt fr~ier P 0,897 pZt freier P . Absatz, raucht nicht i 

4 Oleum .A.mygd. (Seit.) phosphor. , 0,973 pZt 0,934 pZt klar am Boden bräun- lam Bod. d. Flasche dicke, 
l:lOOm. tpZtLimonena.Kümmelöl 'j ;iwhe Flecke, raucht stark! braunschwarze Schmiere 

ö Oleum .A.mygd. (Gehe) phosphor .. 0,003 pZt gebd. P 0,030 pZt gebd. l' 0,946 pZt 0,953 pZt I vollständig klar, ohne I tadellos / tadellos 
1 : 100 mit 5 pZt Aether 0,985 pZt freier P 0,918 pZt freier P Absatz, raucht nieht · " 

6 Oleum Amnd. (G<he) phosphor. 0,042 pZt gebd. P 0,029 pZt gebd. P 0,973 pZt 0,935 pZt: do. 1 ein wenig getrübt, 
l:lOOm.lpZtLimon.a.Apfelsinenöl 01890 pZt freier P 0,860 pZt freier P : ~ sonst tadellos 

I Oleum Amygd. lSeh.) phosphor. 1 0,489 pZt 01242 pZt :klar, an den Wandung. d.'.amBod.d.Fl.ltrüb,amBod. 
1 : 200 .Flasche dicke Schlieren, dünner, der Fl. dick .1 

II Oleum .A.mygd. 1Sck.) phosphor. 0,016 pZt gebd. P 
l : 200 mit 5 pZt .A.ether 0,4 71 pZt freier P 

III Oleum .A.mygd. (Sek.) phosphor. 
1:200m.lpZtLimon.a.Apfelsiuenöl 

IV Paraffinum liquid. phosph. 1:200 

5 

7 

m. 1 pZt Limon. ans Apfelsinenöl 

Oleum Amygdal. phosphor. 
1: 500 

Paraffinnm liquid. phosph. 1 : 200 
mit 5 pZt Aether 

0,027 pZt gebd. P 
0,184 pZt freier P 

0,003 pZt gebd. l' 
01476 pZt freier P 

raucht stark sohwzbr.Rd.schwzbr.R.d. 

0,022 pZt gebd. P 0,486 pZt 0,4 73 pZt vollständig klar, ohne tadellos II tadellos 
0,446 pZt freier P Absatz, raucht nicht 

1 

0,4 74 pZt 0,481 pZt do. ein \Venig getrübt1 

sonst tadellos 

0,462 pZt. 0,274 pZt schlecht, weiße Wolkenlgetrübt, am.l .11. 
' und dicke, gelbe Schlier. Bod. der Fl, mi 0 __ ig 

1 ian den Wandung. d. :H'l.::Weiße Flock.l getrubt 

0,022 pZt gebd. P 0,188 pZt 0,183 pZt jklar, am Bod. der Flasche! tadellos I tadellos 
0

1
178 pZt freier P einige bräunl. Fleckchen, : 

0,005 pZt gebd. P ! 0,484 pZt · 0,483 pZt j•ollständig klar, raucht; 
0,466 pt;t freier P 1 ' nicht, am Boden der FJ.i 

1 ; !ganzdünn.1gelb1ich.B0lag! 

"' "' <D 
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Phosphoröle im ungünstigeu Sinne, wäh- 5. Mit einem desoxydierenden Zusatz 
rend Ranzidität und Temperatur die versehene Phosphoröle, konzentrierte 
Haltbarkeit kaum zu beeinträchtigen oder verdünnte, besitzen die größte 
imstande sind. Haltbarkeit. Als konservierende Mittel 

2. Zur Herstellung der Phosphoröle kommen haupliiächlich Terpene (beson
gebührt von den fetten Oelen dem ders Apfelsinenöl· Limonen), Alkohol 
Mandelöl der Vorzug. Es ist sehr rein und Aether in Betracht. Der Phosphor
erhältlich und besitzt von den in Frage gehalt bleibt sicher 9 Monate, höchst
kommenden Oelen infolge der sorgfält- wahrscheinlich aber sogar länger als 
igen Bereitungsweise wohl den gering- ein Jahr annähernd konstant. Bei den 
sten Feuclltigkeitsgehalt. Im Uebrigen konzentrierten Oelen scheint das Verhält
dürfte sich gutes Olivenöl ebenfalls zur nis 1 : 200 am zweckentsprechendsten zu 
Darstellung von Phosphorölen eignen. sein. Für die Haltbarkeit ist es im Allge
Ein ausgezeichnetes Stammphosphoröl meinen ziemlich gleichgiltig, ob ein Phos
läßt sich mit Hilfe von flüssigem Paraffin phoröl mit Limonen, Alkohol oder Aether 
und Aether herstellen. Therapeutische konserviert worden ist. Unter Berücksicht
Bedenken liegen gegen die Verwendung igung aller, besonders der für die Praxis 
von Paraffinöl kaum vor, da sich dieses maßgebenden Verhältnisse würden viel
dem menschlichen Körper gegenüber leicht die mit einem desoxydierenden 
vollständig indifferent verhält. Zusatz versehenen, konzentrierten Phos-

. . . phoröle bezüglich ihrer Haltbarkeit in 
. 3. DI_e H~ltbarkeit der. konzentnerten, nachstehender Reihenfolge zu nennen 

mcht mit emem desoxydzerenden Zusatz ·sein: 
versehe~en _Phosphor~le 1 : 100,. bezw. l I. Paraffinphosphoröl 1: 200 mit 5 
1: 200 1st em~ beschrankte ... Beim ruh-

1 
pZt Aether. 

1gen Stehen m ?unkle;, wahre'!~ der I II. Ma~delphos~horöl J : 200 mit 1 
Aufbewahrungszei~ '!lcht geluf~e~er [ pZt Apfelsinenöl-Limonen; 
Flasche halten sie s1c~. zw~r eim~e III. Mandelphosphoröl 1 : l/00 mit 5 
Monate recht gnt. Fur die Praxis pZt Aether und 
komm~ jed?ch diese Art der.Aufbewahr- Mandelphosphoröl 1 : 200 mit 5 pZt 
ung mch~ m Frage, da aus de'! Stamm- Alkohol. 
phosphorölen durch_ gi:ammweise En~- 6. Für eine schnelle Bestimmung 
nah~~. von Oe! die „m der Therapie des Phosphorgehaltes mittels des Ene/1-
beno,tigten stark verdunnten Phospho;- sehen Verfahrens, das vorläufig allein 
le_be1 traue hergestellt werden! also em für die Praxis des Apothekers in Frage 
haufiges Bewegen und Luften . der kommt, eignet sich in erster Linie das 
~lasche stattfi?det. Dadurch a~er leiden ätherische Paraffinphosphoröl. Bei den 
die ko~zentnerten Phosphorö)e ohne aus fetten Oelen unter Limonen-, Aether
konservierenden _Zusat~ unge_mei~. Der oder Alkoholzusatz bereiteten konzen
Phosphor o>;ydiert _s,ch teilweise, es trierten Phosphorölen oder bei den ver
entstehen weiße Sch1mmeldeck.in, g~lbe dünnten, nicht konservierten Phosphor
Sch_)ieren, bezw ... mehr oder wemger ölen gibt die titrimetrische Methode 
gefarbte Boden~atze, und der Gehalt nicht immer einwandfreie Resultate. 
des .. Oeles an freiem Phosphor geht stark 7. Die Aufbewahrung der Stamm-
zuruck. phosphoröle erfolgt zweckmäßig in kleinen, 

4. Verdünnte, nicht konservierte braunen, vollständiggefü\ltenGlasstöpsel
Phosphoröle 1 : 500, bezw. 1 : 1000 flaschen oder noch besser in kleinen 
halten sich mindestens ein halbes Jahr Patenttropfgläsern. 
lang in durchaus befriedigender Weise, 
auch wenn das Oel während dieser Zeit Im Anschluß an meine Untersuchungen 
häufig infolge Oeffnens der Flasche mit 

I 
über die Haltbarkeit der Phosphoröle 

der atmosphärischen Luft in Berührung möchte ich noch kurz auf deren Dar· 
gekommen ist. stellung eingehen. Es bestehen zwar 
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eine ganze Reihe von Vorschriften über I Med. Wochenschr. 1901, Nr. 8) wird 
die Bereitung von Stammphosphorölen, die Herstellung von Phosphorölen am 
und die Pharmakopöen der verschie- besten so ausgeführt., daß man Phosphor 
denen Länder haben diese und jene mit Oe! und im Druckfläschchen etwa 
aufgegriffen und unter ihre galenischen 1: 100 löst. Der leere Raum des Fliillch
Präparate aufgenommen, man kann aber chens kann mit Kohlensäure gefüllt 
nicht immer sagen, daß es die besten werden. Nach dem Erkalten verdünne 
und praktischsten. gewesen sind. Von mau das Oe! etwa 1: 1000. Auch 
den deutschen Arzneibüchern hat be- F. Hemm (Pharm. Rdsch. 1901, 356) 
kanntlich nur die Pharmacopoea Ger- empfiehlt Kohlensäurebehandlung und 
manica, ed. I eine Anleitung zur Dar- zwar schlägt er vor, das zu verwendende 
stellung von Phosphoröl gegeben. Sie Oe! zunächst auf 105 o zu erwärmen 
lautet : 1 Teil gut getrockneter Phos- und dann während des Auflösens des 
phor und 80 Teile Mandelöl werden in Phosphors auf dem Wasserbade einen 
eine Glasflasche gegeben, die in heißes Kohleusänrestrom durch das Oe! hin
Wasser getaucht wird, damit der Phos- durchzuleiteu. Karte (Iuaugural-Disser
phor schmilzt. Daun wird das Gefäß tatiou, Bern) schließlich gibt folgende 
geschüttelt und nach eingetretener Lös- Vorschrift zur Darstellung von Phos
ung eine halbe Stunde au einem kühlen phoröl: Arsenfreier Phosphor wird in 
Orte absetzen gelassen. Das erkaltete einer GIB.S."öhre unter Wasser auf dem 
Oe! wird von dem eventuell abgeschie- Wasserbade umgeschmolzen, die Glas
denen Phosphor vorsichtig dekantiert. röhre zwischen den Fingern hin und 
Der Ergänzungsband zum D. A.-B. III her bewegt; es sammelt sich die dem 
gibt eine ganz ähnliche Vorschrift, nur Phosphor anhaftende Schmntzschicht 
wird das Oe! nach dem Lösen des und Schicht von amorphem Phosphor 
Phosphors auf 1000 Teile gebracht. am oberen Ende des wieder erkalteten 
Die Pharmacopoea Helvelica III läßt 100 Phosphors an nnd ist nach dem Zer
Teile Olivenöl in offener Schale während trümmern der Glasröhre unter Wasser 
5 Minnten auf 150° erhitzen. Nach leicht von diesem mit dem Wasser zu 
dem Erkalten wird das Oe! in einem trennen. Dieser so nmgeschmolzene 
Glaskolben mit einem Teil Phosphor, Phosphor wird nach dem Abtrocknen in 
welcher in fünf Teilen Schwefelkohlen- einem Wägeröhrchen gewogen und dann 
stoff gelöst worden ist, gemischt und in eine abgewogene Menge Mandelöl 
im Dampfbade bis zur völligen Ver- gebracht. Das Wägeröhrchen wird dann 
dunstung des Schwefelkohlenstoffes er- znrückgewogen. Der Phosphor wird 
wärmt. Auch die Pharmacopoea Bri- im Oe! in einer verkorkten Arznei
tannica nud Pharmacopoea United States flasche an! dem Wasserbade durch Er
lassen das Oel, nm es vom Wasser zu hitzen anf 60° bis 800 C znr Lösung 
befreien, vorher erhitzen, erstere auf gebracht nnd behufs gehöriger Lösung 
150 o, letztere sogar anf 250 °. Die andauernd bis zum Erkalten geschüttelt.. 
Pharmacopoea Helvetica IV umgeht das Ueberzeugt man sich davon, daß sich 
hohe Erhitzen des Oeles, indem sie dieses noch nicht alles gelösthaben sollte, was 
mit 5 pZt getrocknetem Natriumsulfat aber meist wohl der Fall ist, so erhitzt 
eine halbe Stunde auf dem Wasserbade man nochmals anf 60 o bis 80 ° C und 
unter öfterem Umschütteln erwärmen schüttelt wieder. Dann setzt mau eine 
läßt. Nach dem Erkalten anf 50 o bis der abgewogenen Phosphormeuge gleiche 
60 ° wird 1 g durch Schmelzen unter Quantität Oleum Citri zn nnd schließ
Wasser gereinigter Phosphor durch lieh .so viel Mandelöl, daß ein 1 proz. 
kräftiges Schütteln in dem Oele gelöst Phosphoröl entsteht. 
und nach dem völligen Erkalten 3 pZt Was zunächst die Vorbehandlung und 
absoluter Alkohol hinzugefügt. Nach Reinigung des Phosphors anbetrifft, so 
mehrtägigem Stehen wird das Oe! klar schweigen sieh die älteren Arzneibücher 
abgegossen. Nach C. Stich (Wiener vollständig darüber aus. Die Pharma-
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copoea Helvetica IV und Korte lassen Eigenschaft des Aethers .leicht erklären 
deu Phosphor vor dem Auflösen durch läßt. Der abgewogene Phosphor wird 
Schmelzen unter Wasser reinigen. Diese sofort in eine genau gewogene Flaschu, 
Manipulation ist aber ziemlich unnötig. die etwa 20 ccm Oe! enthält, gebracht 
Bereits Stich (Wiener Klin. W ochenscbr, und daun so viel Oe! zugesetzt, daß mit 
1901, Nr. 8) hat experimentell festge- dem erst später hinzugefügten Konser
stellt, daß die Verunreinigungen des viernngsmittel ein 1 proz. bezw. ver
Phosphors minimale sind und vernach- dünnteres Phosphoröl.entsteht. Hat mau 
lässigt werden können. Ich habe es z. B. 1,04 g Phosphor abgewogen, muß 
für das Praktischste gefunden, den man, um ein J proz. Phosphoröl mit 5 pZt 
Phosphor in dünnen Scheiben von der Aetherzusatz zu erhalten, 97,76 g Oe! 
Stange abzuschneiden, die erste Scheibe und 5,20 g Aether zufügen. Das zu 
zu verwerfen und die folgenden Sehei- verwendende Oe! muß trocken sein. Es 
ben von der äußeren Schicht, welche aber zn diesem Zweeke auf 160" bis 
bei älteren Stangen aus undurchsfoht- 2500 zu erhitzen, ist nicht ratsam. Reines 
igem, amorphem Phosphor besteht, zu Mandelöl ist fast stets genügend trocken; 
befreien. Man erhält auf diese Weise vorsichtshalber kann man es kurze 
tadellosen, weißen Phosphor. Von die- Zeit mit einigen Prozenten getrock
sem wägt man nun, um ein 1 proz. netem Natriumsulfat auf dem Wasser
Phosphoröl zu erhalten, nicht etwa genau bade erwärmen und nach dem Er-
1,00 g ab, sondern, wie auch Stieh nnd kalten filtrieren. Das Anflösen des 
Korte erwähnen, etwa annähernd l g. Phosphors geschieht entweder im Druck
Man bedient sich zum Abwägen fläschchen oder in einem gewöhnlichen 
des Phosphors vorteilhaft einer klei- Glasstöpselglas, indem man ihn im 
neu Handwage, welche noch auf 5 Wasserbade bei einer Temperatur von 
Milligramm einen Ausschlag gibt. 600 bis 700 zum Schmelzen bringt und 
Die Wage ist der leichteren Handhab- die Flasche dann bis zum Erkalten des 
ung halber an einem Stativ anfgehängt, Oeles schüttelt. Hat man einen Kohlen
die Wagschalen sind mit Wachspapier säureapparat zur Verfügung, kann man 
ausgelegt. Das Trocknen nnd Abwägen , den leeren Raum der Flasche mit ge
des Phosphors führe man nun folgender- trockneter Kohlensäure füllen. Not
maßen aus: Eine geeignete Scheibe wendig ist dies aber nicht,. falls man 
Phosphor, die sich in einem Porzellan- nur die Vorsicht beobachtet, die Flasche 
schälchen mit Wasser befindet, wird vor dem Erkalten nicht zu öffnen. Es 
flüchtig mit Fließpapier abgetrocknet, bildet sich sonst leicht eine weiße Haut 
grob gewogen und soviel von ihr ab- auf der Oberfläche des Oeles. Nach 
geschnitten, bis sie annähernd 1 g wiegt. dem völligen Erkalten des Oeles, das 
Dieses Stück Phosphor wird sorgfältig man durch Einsetzen der Flasche in 
mit Fließpapier abgetrocknet , in ein kaltes Wasser beschleunigen kann, wird 
Schälchen mit absolutem Aether geworfen, das Konservierungsmittel zugesetzt. Be
wieder mit Fließpapier abgetrocknet steht dieses aus Limonen oder absolutem 
und bis auf 5 mg genau gewogen. Das Alkohol, kann man es übrigens auch vor 
Behandeln des Phosphors mit Aether hat der Lösung des Phosphors dem Oele 
erstens den Zweck, ihn vollständig vom zusetzen ; man muß dann nur die Vor
Wasser zu befreien uud zweitens, eine sieht gebrauchen, das Oe! nicht zu hoch 
Selbstentzündung zu verhindern. Mit zu erhitzen. Phosphor löst sich schon 
Aether behandelter und abgetrockneter bei niedrigerer Temperatur als 60° bis 
Phosphor ist nämlich nach meiner und 70° im Oele, nur langsamer. Verfährt 
Stich's Erfahrung viel weniger leicht man wie angegeben, ist keine Sorge 
entzündlich als nur mit Fließpapier ab- vor etwaiger Oxydation des Phosphors 
getrockneter, was sich sowohl durch vorhanden. Das Phosphoröl nach der 
die Verdunstnngskälte als auch durch Darstellung zn filtrieren, wie eS' die 
die für Phosphor erprobte desoxydierende Realenzyklopädie der gesamten Phar-
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mazie und Hager's Handbuch der phar-
1 
eingeteilt sind und macht daraus bonbon

mazeutischen Praxis fordern, ist nnzweck- j ähnliche Stücke. Die erkaltete Masse hält 
mäßig, da hierbei stet.sPhosphorverlnste sich sehr. gnt. Anwendung: bei Magen
~intreten. Ic~ halte es für viel richt-1 geschwür. (Therap. Monatsh. 1909, 353.) 
iger, das fertige Oe! 24 St~dell: stehen Merculettes werden von Parke, Davis 
zu 1!'88en und dann vors~cht1g vo~ &; Co. in Detroit beschrieben als schmale 
etwaige~ Bodensatze abzngi!lßen: Bei llingliche Blocks, von denen jeder 1,s g 
~c~gemäßer He~tellungswe1se ISt es Quecksilber eingebettet in einer kakaobutter
n~ngens s~ gut wie ausgesc~lossen, d~ß haltigen, parfümierten Masse enthält. An
S!Ch ungelöste Phosphorpartikelchen 1m wendung: wie graue Queeksilbersalbe. 
Oele vorfinden. 

PergeD.ol nennen die chemischen Werke 
vorm. Dr. Heinrich Byk, Berlin-Charlotten
burg S. Windscheldstraße 23 eia «festes 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Wasserstoffperoxyd,. Es ist eine Mischung 
und Vorschriften. von Natrium perboricum und Natrium bi-

Bacterllls sind Bakterien. Vaccinen. In tartaricum, die beim Lösen in Wasser sich 
1 eem sind laut Angabe des Darstellers H. K. I zersetzt unl Wassertoffperoxyd, Borsäure und 
Mulford Company, Chemists in New-York 

I 

neutrales Natriumtartrat bildet. Das Prä
enthalten: parat ist ein kristallinisches Pulver und im 

Coli-Bacterin Nr. 1 (Röhrchen zu 1, trockenen Zustande unbegrenzt haltbar. 
cem) und Nr. 2 (Röhrchen zu 20 ccm)' Pergenoltabletten enthalten 0,5 g 
50 Millionen Kolibakterien. [ Pergenol und ~usatz von_ ~atri~bikarbo-

N eiß er- B ak terin Nr. 1 (Röhrchen zu nat, zwecks leichterer Loslichke,t. Per
l oomJ _und Nr. ·3 (Röhrchen zu 20 ccm)lgenolmu~dwas_ser · Tab(etten und 
50 M1Uionen, Nr. 2 (Röhrchen zu 1 ccm) Pulver smd m,t Pfeffermmzgeschmack. 
und Nr. 4 \Röhrchen zu 20 ccm) 500 Pergenol-Mundpastillen enthalten je 
Millionen Gonokokken-Bazillen. 0,1 g Pergenol (dargestellt mit Zitronen-

Neo f o rmans- Ba et eri n Nr. 1 (Röhr- säure statt mit Bitartrat) und wird mit 
eben zu 1 ecmJ und Nr. 2 (Röhrchen zu Zucker versetzt. 
20 oom) 50 Millionen Neoformans-Bazillen. Plasma1e ist eine gelblich-weiße, sauer 

Pneu m o- Ba et erin die gleichen Men- reagierende Flüssigkeit. Nach Raebinger 
gen, wie vorstehend, an Pneumokokken-Ba- bestehen die durch Destillation gewonnenen 
zillen ebenso Anteile im wesentlichen aus Waseer und 

P y o c y an o -B a c t er i n an Pyocyaneus- geringen Mengen von Kresolen. Die nicht 
Bazillen. flüchtigen organischen Stoffe enthalten in 

Staphylo-Baeterin Nr. 1 (zu 1 ccm) geringen Mengen Glyzerin und Spuren or
und Nr. 3 (zu 20 oom) 300 Millionen, ganischer Säuren, hauptächlich eiweißartige 
Nr. 2 (zu 1 ccm) und Nr. 4 (zn 20 ccm) Körper. Die Asche enthält Natriumkarbonat 
1000 Millionon Staphylokokken. und Phosphate. Anwendung: als Kräftig-

St r e pt o- Ba c t e ri n Nr. 1 (zu 1 ccmJ ungsmittel für imEmährungszustandeherab
und Nr. 2 (zu 20 oom) 5.0 Millionen Stepto- gekommene Tiere in Form von Hautein
kokken, ebenso spritzungen. Gabe: für Rinder und Pferde 

Typho-Bacterin an Typhus-Bazillen. 15 ecm, für Schweine 7,5 ccm. (Berl. Tier
Ei1enchlorid-Gelatii,.e bereitet man nach lirztl. Wochenschr. 1909, Nr. 27.) 

Dr. Bourget wie folgt: Pulvis Pepsini compositus (Co m · 
Man löst bei milder Wlirme 100 g Gela- pound Powder of Pepsin): 

tine in 100 g Wasser und 100 g Glyzerin. Pepsin, unlösliches 15 g 
Nach vollständiger Verflüssigung setzt man Pankreatin 15 g 
schnell 50 g flüssiges Eisenchlorid hinzu. Diastase 1 g 
Unter ständigem Umrühren der Masee wird Milchsäure 1 ccm 
das Ganze erwlirmt, bis es homogen ist. Salzsäure 2 ccm 
Alsdann gießt man ee auf Blechplatten, Milchzucker bis zu 200 g 
welche in Vierecke von 1 cm Seitenllinge (Midland Drugg. and Pbarm. Rev. 1909, 257 .) 
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Typhus· Vacchle ist nach allgemeiner 
Ansicht am wirksamsten, wenn sie von dem 
im Einzelfalle gerade vorhandenen Bazillus 
aus dem Blute des Erkrankten gezüchtet 
wird. Sie besteht nach D. Semple aus einer 
48 Stunden alten Bouillonkultor, die durch 
Zusatz von 015 pZt Karbolsäure sterilisiert 
wird. Die erste . Gabe beträgt 0,5, die 
zweite 1 ccm. Die sonst übliche Behand
lung des Typhus geht dabei nebenher. (The 
Lancet 4476, 12. Juni 1909.) 

Unguemol ist eine Salbengrundlage un
bekannter Zusammensetzung, welche sich mit 
Wasser in jedem Verhältnis mischen läßt. 
Darsteller: John Bell, Bills c:& Lucr,s, 
Ltd., Oxford Work,, Tower Bridge Road, 
London S, E. 

Dr. Vehsemeyer's Blutaalz -Tabletten 
werden vom Chemischen Laboratorium « Gr.
Lichterfelde• Herm. Sühflci.sch in Berlin SW 
ohne Angabe der Bestandteile angeboten. 

H. Menfael. 

Zur quantitativen Bestimmung 
des Phenolphthaleins in pharma

zeutischen Zubereitungen 
hat Konstantin Kollo (Pharm. Praxis 1909, 
H. 8) folgende Verfahren ausgearbeitet: 

I. Tabletten oder Pastillen werden fein 
gepulvert, Konfekte, welche Tamarinden
oder Pflaumenmos enthalten, werden scharf 
getrocknet und in möglichst kleine Teilchen 
übergeführt. Eine abgewogene Menge des 
Materials bringt man in einen kleinen 
Schütteltrichter, vor dessen Abflußloch sich 
ein Stückchen reinster Watte befindet und 
perkoliert so lange mit reinem Aceton (Siede
punkt 56 bis 57 "J, bis ein Tropfen mit 
Natronlauge nicht mehr rot gefärbt wird. 
Nach dem Verdunsten des Aceton auf dem 
Wasserbade wird der Rückstand bei 100 o 
getrocknet und gewogen. 

II. Das zerkleinerte Präparat wird statt 
mit Aceton mit 8 proz. Natronlauge ausge
zogen und im verdünnten Auszuge das 
Phenolphthalein mit EBBigsäure gefällt. Der 
Niederschlag wird auf einem kleinen Filter 
gesammelt, mit Wasser vollständig ausge
waschen, mit Aceton aufgerührt, quantitativ 
in ein gewogenes Gläschen gebracht, hier bei 
100 o getrocknet und gewogen. 

III. Die nach II erhaltene Lösung in 
10 bis 15 ccm 8 proz. Natronlauge, welche 
0,4 bis 0,6 g Phenolphthaleio enthalten 
muß, wird in einem Er/enmeyer-Kölbchen 
in kleinen Mengen mit einer Jodlösung aus 
2 g Jod, 3 g Kaliumjodid nnd 20 ccm 
Wasser versetzt, wobei das Rot in Blau und 
zuletzt in Gelb übergeht. Alsdann scheidet 
man das gebildete Tetrajodphenolphthalein 
mit konzentrierter Salzsäure ab, sammelt es 
auf einem gewogenen Filter, wäscht mit 
90 proz. Alkohol, dann mit Aether au,, 
trocknet bei 100 o und wiegt. Zur Ver
meidung von Verlosten empfiehlt es sich, 
die beiden Waschmittel vorher mit Jodphenol
phthalein zn sättigen. Zum Auswaschen 
kann man auch eine Zentrifuge benutzen, 
wozu 60 bis 80 ccm faBBende Probierröhr
chen nötig sind. Das ausfallende Pulver 
setzt sich fest an die Wandung des Röhr
chens ab und wird hierin gewogen. 1 g 
Tetrajodphenolphthalein entsprieht 0,3B69 g 
Phenolphthalein. 

lV. Das nach l ausgezogene Phenol
phthalein wird mit Essigsliureanhydrid acetyl
iert. Das abgesonderte Aeetylderivat wird 
mit alkoholischer Natronlauge verseift und 
der Ueberschuß an Lauge zurücktitriert. 
1 ccm Normal-Natronlauge gleich o,4 g 
Acetylderivat hezw. 01318 g Phenolpbthale10. 

Apoth.-Ztg. 1909, 283. -fa-

Bromhaltiges Kaliumchlorat. 
Angeregt durch eine Mitteilung von Dr. 

H. Klopstock in Chem.-Ztg. 1909, 21, daß 
er in einem Kaliumchlorat Brom in Form 
von Bromat als Verunreinigung gefunden 
habe, untersuchte Dr. P. Pieswxek 5 Proben 
Kaliumchlorat verschiedener Herkunft, indem 
es sie schwach glühte, die Schmelze mit 
wenig Wasser auszog, Chlorwasser zusetzte 
und mit Aether ausschüttelte. Zwei Proben 
enthielten diese Verunreinigung zwar in sehr 
geringer, aber deutlich nachweisbarer Menge. 
Zwei weitere Proben ergaben bereits stärkere 
Bromreaktion und die fünfte diese so stark, 
daß Verfasser sie quantitativ untersuchte. 
Er fand 0 126 pZt Kaliumbromat. 

Pharm. Ztg. 1909, 325. H. M. 
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Ueber die Bestimmung 
Chinin in Pillen 

von 

hat Dr. W: Lenx einen Aufsatz veröffent
lieht, wobei er in erster Linie die Pilulae 
Hämoglobinicnm Chinino nach den Vorschriften 
zur Selbstbereitung pharmazeutischer Spe
zialitäten *) im Auge hatte. Nach den in 
Apoth.-Ztg. 1909, 36 6 enthaltenen Mitteil
ungen ergibt sieh folgendes Verfahren: 

Becherglase verdunsten und trocknet den 
Rückstand bis zum ständigen Gewicht. 

Da bei der Größe der hier in Betracht 
kommenden Gefäße die Fehler beim Wiegen 
bis 5 mg und mehr betragen können, so 
muß insbesondere darauf geachtet werden, 
daß die zur Wägung bestimmten Gefäße 
sMs in gleicher Weise behandelt werden. 
Glaubt man die Trocknung eines Rilck
standes beendet, so wird das Gefäß nach 
der Entnahme aus dem Trockenschrank so~ 
fo1t sorgfältig abgewischt, im Exsikkator 
erkalten gelassen und erst nach vollständ
igem Erkalten, ohne nochmals abzuwischen, 
gewogen. Bechergläser bedeckt man beim 
Wiegen mit gewogenem Uhrglase, Kolben 
bleiben unbedeckt. ~ts.~ 

a) Herstellung der Lösung. 10 
Pillen werden in einem atarkwandigen Por
zellansehälchen mit 5ccm verdllnnter Schwefel
säure und 5 ccm Wasser übergossen, die 
Schale mit einem Uhrglase bedeckt und bei 
etwa 50 o C bis zum Zerfallen der Pillen 
,teheu gelassen (1 bis 2 Stunden). Durch 
Zerdrücken der Pillen mit einem unten 
pistillsrtig geformten Glaestabo kann man 
die Zeit etwas abkürzen. Der Pillenbrei Ferrum oxydatum saocharatum 
wird nun mit dem Glaestabe gleichmäßig liquidum. 
zerrieben, mit 10 ccm Wasser versetzt und Zur Beschleunigung des Answascbens des 
im kochenden Wasserbade eine Viertelstunde Niederschlages empfiehlt Dr. E. Richte,· in 
erhitzt. Darauf bringt man den Pillenbrei Apoth.-Ztg. 1909, 291 die Benutzung eines 
auf ein glattes Filter von 8 cm Durch- Hebers, an dessen kürzeren Schenkel mittele 
meeser und wilaeht mit kleinen Mengen heißen Gummisehlauch ein Trichter von 10 cm 
Wassers alles Lösliche sua dem Brei in ein Durchmesser befestigt ist. Der Trichter ist 
100 ccm-Meß-Kölbchen, bis das Ablaufende mit Filtrierpapier zu schließen, das auf 
nicht mehr fluoresziert,- blaues Lackmuspapier beiden Seiten mit einer doppelten Lage Ver
nicht mehr rötet und ein Tropfen davon bandmull bedeckt ist. Das äußere Stück 
nicht mehr bitter schmeckt. Der ansge- Moll muß so groß sein, daß es über die 
waschene Filterinhalt darf ebenfalls nicht Triehterwand gefaltet sich am Trichterrohr 
mehr bitter schmecken. Nach dem Erkalten zusammenbinden läßt. Mit diesem Heber 
des Meßkölbehens mit Inhalt füllt man mit kann man sehon absaugen, wenn sich die 
Wasser bis zur Marke auf, mischt durch Flüssigkeit noch nicht völlig klar abgesetzt 
Schütteln und verwendet abgemessene Teile hat. Man klemme den Heber in ein Stativ 
dieser Lösung zur Chininbestimmung. ein, um ihn beliebig hoch oder niedrig zu 

b) Bestimmung des Chinins. Zurlst~llen,.nnd sauge erst dann an, wenn sich 
Entfernung der beim Erkalten etwa abge- 1 die Tr1ehterfläche etwa 1 cm hoch über 
schiedenen schleimigen Stoffe wird die er- dem Niederschlag befindet. II. M. 

haltene Lö,ung nochmals filtriert. 25 ccm 
der klaren Flüesigkeit werden in einem hohen 
Glasstöpselzylinder mit 5 ccm offizineller 
Natronlauge und 50 ccm Aether durch
geschüttelt. Nachdem die Trennung voll
ständig und die Aethersehicht klar geworden 
ist, hebt man mit einer Pipette 40 ccm 
der Aetherlösung ab, llißt sie in einem 

*) Vorschriften zur Selbstbereitung pharmaz. 
Spetialitä.ten, herausgegeben von dem Deutschen 
Apotb.-Verein 1908, S. 38. 

Diphtherie-Heilserum 
mit den Kontrollnummern 933 bis 943 
aus den Höchster Farbwerken , 159 bis 
163 aus der Merclc'schen Fabrik in Darm
stadt, 115 und 116 aus dem Serum-Labor
atorium «Ruete Enoch» in Hamburg ist, 
soweit nicht bereits früher wegen Abs eh wäch
ung usw. eingezogen, wegen Ablaufs der 
staatlichen Gewährdauer zur Einziehung 
bestimmt worden. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Bestimmungen zur Ausführung sofern hierbei nur kleine Mengen des Gases in 
-, den Wein gelangen ; 

des Weingesetzes 1909. 6. die Klärung (Schönung) mittels nachg,. 
Der Reichskanzler hat unter dem 9. Juli 1909 nannter technisch reiner Stoffe: 

folgende Bekanntmachung erlassen. a) in Wein gelöster Hausen-, Stör- oderWels-
.A.uf grund der §§ 3, 4, 10 bis 14, 17 bis 19 blase, 

des Weingesetzes vom 7 . .A.pril 1909 (Reichs- b) Gelatine, 
Gesetzbl. S. 393) hat der Bundesrat die nach- c) Tannin bei gerbstoffarmem Weine bis zur 
stehenden Ausführungsbestimmungen beschlossen: Höchstmenge von 100 Gramm auf 1000 Liter in 

Zu § 3 Abs. 4. Verbindung mit den unter a, b genannten Stoffen, 
Die Absicht, Traubenmaische, Most oder Wein d) Eiweiß, 

zu zuckern, ist nach Maßgabe der beigefügten c) Käsestoff (Kasei'n), Milch, 
1) spanischer Erde, Muster schriftlich anzuzeigen i die zuständige · k d ·1 t ff 

Behörde kann die _Eintragung in die Listen ge- g) mechanisch wir en er F1 terdichtungss o e 
statten, die diesen Mustern nachzubilden und an (Asbest, Zellulose und dergleichen); 

7. die Verwendung von ausgewaschener Holz. 
geeigneten Stellen aufzulegen sind. kohle und gereinigter Knochenkohle i 

Für die neue Ernte ist die Anzeige vor Be-
ginn des Zookerns nach Muster I zu erstatten i 8. das Behandeln der Korkstopfen und das 
dabei braucht die Menge der zu zuckernden Ausspülen der Aufbewahrungsgefäße mit aus 
Erzeugnisse sowie der Zeitpunkt des Zuckerns Wein gewonnenem Alkohol oder reinem min
für die gesamte Ernte vom 1. September 4es destens 90 Raumprozente Alkohol enthaltenden 
betreffenden Jahres ab nicht angegeben zu wer- Sprit, wobei jedoch der Alkohol nach der An
den. Fiir Wein früherer Jahrgänge ist jeder wendung wieder tunlichst zu entfernen ist; bei 
einzelne Fall des Zuckerns spätestens eine Woche dem Versand in Fässern nach tropischen Gegen~ 
zuvor nach Muster 2 anzuzeigen. den auch der Zusatz von solchem Alkohol bis 

zu einem Raumteil auf einhundert Raumteile 
Zu §§ 4, 11, 12. Wein zur Haltbarmachung. 

Bei der Kellerbehandlung dürfen unbeschadet B. Bei ausländischem Dessertwein 
der nach §3 des Gesetzes zulässigen Zuckerung {Süd-, Süßwein): 
der Traubenmaische, dem Traubenmost oder dem 
Weine Stoffe irgend welcher Art nur nach Maß- 9. der Zusatz von kleinen Mengen gebrannt&n 
gabe der folgenden Bestimmungen zugesetzt Zuckers (Zuckercouleur) ; 
werden. 10. der Zusatz von av.s Wein gewonnenem 

Gestattet ist .Alkohol oder reinem mindestens 90 Raumprozente 
.A . .Allgemein: Alkohol enthaltenden Sprit bis zu der im Ur-
1. die VerwenJung von frischer, gesunder, sprungslande gestatteten .Alkoholmenge. 

flii.ssiger Weinhefe (Drusen) oder von Reinhefe, C. Bei der Herstellung von Haus-
um die Gärung einzuleiten oder zu fördern; die trnnk (§ 11 des Gesetzes): 
Reinhefe darf nur in Traubenmost gezüchtet 11. die Verwendung von Zitronensäure bei 
sein. Der Zusatz der flüssigen Weinhefe darf der _v erarbeitung von getrockneten Weinbeeren 
nicht mehr als zwanzig Raumteile auf eintausend außerhalb solcher Betriebe, aus denen Wein 
Raumteile der zu v~rgärenden Flüssigkeit b~- gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht wird. 
tragen i doch darf dtese Hefemenge zuvor m Die Landeszentralbehörde kann die Verwend
einem Teile ~es ,Mostes od~r W. ein~s verm~hrt I ung von Zitronensäure_ auch bei der Verarbeit
werden ; dabei darf der Wem nut emer kleme!'- J ung von Rückständen der Weinb~reitung und 
Menge Zucker versetzt und von Alkokol befreit I für Betriebe zulassen, aus denen Wein gewerbs-
werden i I mäßig in den Verkehr gebracht wird. 

2. die Verwendung von frischer, gesunder, zu §§ 10 16 
flüssiger Weinhefe (Drusen), um Mängel von . . ' · 
Farbe oder Geschmack des Weines zu beseitigen. Die nachbez01ohneten Stoffe: 
Der Zusatz darf nieht mehr als einhundertnnd- lösliche .Aluminiumsalze (Alaun und dergl.), 
fünfzig Raumteile auf eintausend Raumteile Wein Ameisensäure,Baryumverbindungen, Benzoesäure, 
betragen; ein Zusatz von Zucker üit hierbei Borsäure, Eisenoyanverbindungen· (Blutlaugen
nicht zulässig; salze), Farbstoffe mit Ausnahme von kleinen 

3. die Eotsänerung mittels reinen, gefällten Mengen gebrannten Zuckers (Zuckercouleur), 
kohlensauren Kalkes; Fluorverbindungen, Fonnaldehyd und solche 

4. das Schwefeln, sofern hierbei nur kleine Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd 
Mengen von schwefliger Säure oder Schwefel- abgeben, Glyzerin, Kermesbeerea, Magnesi~m
säure. in die Flüssigkeiten gelangen. Gewürz- -verbindungen, Oxalsäure, Salizylsäure, unre!ner 
haltiger Schwefel darf nicht verwendet werden; (freien Amylalkohol enthaltender) Sprit, untemer 

5. die Verwendung von reiner gasförmiger Stärkezucker, Stärkesirup, Strontiumverbindungen, 
oder verdichteter Kohlensäure oder der bei der Wismntverbinduugen, Zimtsäure, Zinksalze, Salze 
Gärung von Wein entstehenden Kohlensäure, und Verbindungen der vorbezeichneten Säuren 
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sowie der schwefligen Säure (Sulfite, ·Metasulfite 
uad dergleichen) 

dürfen bei der Herstellung der im § 10 des 
Gesetzes bezeichneten dElm Weine ähnlichen 
Getränke, von weinhaltigen Getränken, deren 
Bazeit:hnung die Verwendung von Wein an
dt utet, von Schaum Wein oder von Kognak nicht 
verwendet werden. 

Zu § 13. 
Traubenmaische, Traubenmost oder Wein aus

ländischen Ursprunges, die den Vorschriften des 
§ 4 des Gesetzes nicht entsprechen, werden zum 
Verkehre zugelaRsen, wenn sie den für den 
Verkehr innerhalb des Ursprungslandes gelten
den Vorschriften genügen. 

Vom Verkehr ausgeschlossen bleiben jedoch: 
a) roter Wein, mit Ausnahme von Dessert

wein, desgleichen Traubenmost oder Trauben
maische zu rotem Weine 1 deren Gehalt an 
Schwefelsäure in einem Liter Flüssigkeit mehr 
beträgt, als· zwei Gramm neutralen schwefel
sauren Kaliums entspricht; 

b) Traubenmaische, Traubenmost oder Weinr, 
die einen Zusatz von Alkalikarbonaten {Pott
asche oder dergleichen), von organischen Säuren 
oder deren Salzen {Weinsäure, Zitronensäure, 
Weinstein, neutrales weinsaures Kalium oder 
dergleichen) oder eines der in den Bestimmungen 
zu § 10 des Gesetzes genannten Stoffe erhalten 
haben. 

Zu § 14. 
Traubenmaische , Traubenmost oder Wein 

dürfen nur über bestimmte Zollämter eingeführt 
werden. Der Bundesrat bezeichnet die Aemter 
sowie diejenigen Zollstellen, bei welchen die 
U ntefsuchullg von Trauben01aische, Traubenmost 
oder Wein stattfinden kann. 

Die aus dem Ausland eingehenden Seudungen 
unterliegen bei der Einfuhr eioer amtlichen 
Untersuchung unter Mitwirkuag der Zollbehörden. 
Die Kosten der Untersuchung einschließlich der 
Versendung der Proben hat der Vetfügungsbe
rechtigte zu tragen. 

Die Untersuchung ist staatlichen Fachanstalten 
oder besonders hierzu verpflichteten geprüften 
Nahrungsmittelchemikern zu übertragen. Aus
nahmsweise kann . sie auch anderen Personen 
übertragen werJen, welche genügend Kennt
niss9 und Erfahrung besitzen. 

Bei der Untersuchung ist nach der Anweis
ung des Bundesrats zur chemischen Untersuch· 
ung des \V eines zu verfahren; der Umfang der 
Untersuchung bleibt dem Ermessen des unter
::iuchenden Sachverständigen überlassen. 

Das Ergebnis der Untersuchung ist der Zoll
stelle alsbald schriftlich mitzuteilen. Die etwaige 
B~anstandung ist ausführlich zu begründen. 

Eoweit die Sendung beanstandet wird, ist sie 
durch die Zollbehörde von der Einfuhr zurück
zuweisen. Dem Verfügungsberechtigten, der 
unter- Angabe des Grundes alsbald zu benach
richtigen ist, steht frei 1 illnerhalb dreier Tage 
nach Empfang der Nachricht bei der die Zurück
weisung verfügenden Zollstelle die Entscheid
ung einer v·on der Landesregierung hierfür zu 
bezeichnenden höheren Verwaltungsbehörde zu 

l!aantragon. Dieso Behörde eQtscheidet end-
gültig. 

Von der Untersuchung befreit sind: 
a) Packstücke im Einzelrohgew;ichte von nicht 

mehr als 5 Kilogramm ; 
b) M~ngen v:vn _nicht 1;0ehr als 10 Kilogramm 

RohgeWicht, drn 1m klemen Grenzverkehr ein
geben; 

c} zur Verpflegung von Reisenden, Fuhrleuten 
oder Schiffern während der Reise mitgeführte 
Mengen; 

d) ErzeugniRse, die als Umzllgsgut eingehen 
und nicht zum gewerbsmäßigen Absatze be
stimmt sind; 

e) zur unmittelbaren Durchfuhr b8stimmte 
S"Eipdullgen. 

Die Untersuc_hung kann unterbleiben, wenn 
die Einfuhrfähigkeit einer Sendung durch das 
Zeugnis einer Wissenschaftlichßn Anstalt des 
Ursprungslandes nachgewiesen wird, deren Be
re_chtigung zur Ausstellung solcher Zeugnisse 
durch den Reichskanzler anerkannt ist. 

Auch ohne, solches Zeugnis· kann ausnahms
w_eise bei hochwertigem Weine in Flaschen mit 
Genehmigung der von der Landeszentralbehörde 
bestimmten Behörde von der Untersuchung ab
gesehen werden, wenn die Beibringung des Zeug
nisses aus Gründen, die nicht in der Beschaffen
heit der Ware liegen, untunlich ist und die 
Einfuhrfähigkeit auf andere Weise glaubhaft ge
macht wird. 

Im übrigen wird das Verfahren bei der Ein
fuhr durch die Weinzollordnung geregelt. 

Zu§ 17. 
Schaumwein und ihm ähnliche Getränke, die 

gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten werden, 
sind wie folgt zu kennzeichnen: 

a) Bei Schaumwein muß das Land, in dem 
der Wein auf Flaschen gefüllt ist, in derWeise 
kenntlich gemacht werden, daß auf den Flaschen 
die Bezeichnung 

In Deutschland auf Flaschen gefällt, 
In FranKTeich auf Flaschen gefüllt, 
In Luxemburg auf Flaschen gefüllt 

usw. angebracht wird ; ist der Schaumwein in 
demjenigen Lande, in welchem er auf Flaschen 
gefüllt wurde, auch fertiggestellt, so kann an 
Stelle jener Bezeichnung die Bezeichnung 

Deutscher (Französischer, LuxemburgiSchet 
usw.) Schaumwein 

oder 
Deutsches (Französisches, Luxemburgisches 

usw.) Erzeugnis 
treten: 

b) Bei Schaumwein. dessen Kohlensäuregehalt 
ganz oder teilweise auf· einem Zusatze fertiger 
Kohlensäure beruht, sind der unter a vorge
schriebenen Bezeichnung die Worte 

Mit Zusatz von Kohlensäure 
hinzuzufügen. 

c) Bei den dem Schaumwein ähnlichen Ge
tränken sind die zut Herstellu.ng verwendeten, 
dem Weine ähnlichen Getränke in der Weise 
kenntlich zu machen, daß auf den Flaschen in 
Verbindung mit dem Worte Schaumwein eine 
die. benutzte Fruchtart erkennbar michende Be-
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zeichnung, wie Apfel-SchaumwEiiri; Johannisbeer-
Schaumwein, angebracht wird. . 

An Stelle dieser Bezeichnungen können die 
Worte Frucht-Schaumwein, Obst-SchRumweiil, 
Beeren-Schaumwein treten. 

festigen. Wird der Streifen im Zusarnmenhange 
mit dieser oder einer anderen Inschrift herge
stellt, so ist er gegen diese mindestens durch 
einen 1 Millimeter breiten Strich deutlich ab-
zngrenzen. 

d) Die unter a, b, c vorgeschriebenen Bezeich- Zn. § 19. 
nuogen müssen in schwarzer Farbe auf weißem Wer durch § 19 des Gesetzes verpflichtet ist

1 

Grunde, deutlich und nicht verwisch bar auf Bücher zu führen, hat. sich· hierbei sowie bei 
einem baudförmigen Streifen in lateinischer allen mi.t der Buchfühl"11ng zusammenhängen
Schrift aufgedruckt sein. Die Schriftzeichen auf den Aufzeichnungen der deutschen Sprache Zll 

dem Streifen müssen bei Flaschen1 welche einen bedienen. Die Landeszentralbehörde kann die 
Raumgehalt von 425 oder mehr Kubikzentimeter Verwendung einer anderen Sprache gestatten. 
haben, mindestens 0,5 Zentimeter hoch und so Die Bücher müssen gebun 1en und Blatt für 
breit sein1 daß im Durchschnitte je 10 Buch- Blatt oder Seite für Seite mit fortlaufenden 
staben eine Fläche von mindestens 3/> Zenti- Zahlen versehen sein. Die Zahl der Blätter 
meter Länge einnehmen. Die Inschrift darf 1 

1 

oder Seiten ist vor Beginn des Gebrauchs auf 
falls sie· eiaen Sheifen von mehr als 10 Zenü- der ersten Seite des Buches anzugeben. Ein 
meter Länge beanspruchen würde, auf zwei Zeilen I Blatt aus dem Buche zu entfernen ist verboten. 
verteilt werden. Die Worte ~Mit Zusatz von An Stellen1 die der Regel nach zu beschreiben 
Kohlensäure* sind stets auf die zweite Zeile zu sind, dürfen keine leeren Zwischenräume ge
setzen. Der Streifen, der eine weitere Inschrift' laSsea werden. Der ursprüngliche Inhalt einer 
nicht tragen darf, ist an einer in die Augen Eintragung darf nicht mittels Durchstreichens 
fallenden Stelle der Flasche, und zwar gegebenen- i oder auf andere Weise unleserlich gemaohtl es 
fallE! zwischen dem den Flaschenkopf bedecken- darf nichls radiert, auch dürfen solche Ver
den Ueberzug und_ der die Bezeichnung der ändernngen nicht vorgenommen werden, deren 
Firma und der Weinsorte enthaltenden Inschrift Beschaffenheit es ungewiß läß~ ob sie bei der 
dauerhaft zu befestigen. Wird der Streifen im ursprünglichen Eintragung oder erst später ge
Zusammenha.nge mit dieser oder einer anderen macht worden sind. 
Inschrift hergestellt, so ist er gegen diese min- Die Bücher und Belege sind sorgfältig auf
destens durch einen 1 Millimeter breiten Strich zabewahren und auf Verlangen jederzeit den 
deutlich abzugrenzen. nach § 21 des Gesetzes zur Kontrolle berecht-

Zu § 18. igten Beamten oder Sachverständigea vorzulegen. 
Kognak, der in Flaschen gewerbsmäßig ver- Sind die .Gesohäftsräu~e von den Kellere~en 

kauft oder feilgehalten wird, ist nach dem Lande, o~er .~oosbgen Lagerraumen ge~rennt, so smd 
in dem er ferti gestellt ist" als die ~ucher auf. Verlangen auch m den za. kon-

ts h Fg .. · h ' K k Co trolherenden Räumen vorzulegen. 
Deuac)o er: ranzosisc er usw. ogna - ( g~ Im einzelnen ist den Vorschriften des Gesetzes 

bn . h nach den den Mustern A bis G beigefügten 
zu eze1cnen, A · ·1 fl d Mß b 

Hat im Auslande hergestellter Kognak in .~weisungen mi o gen er a ga e zu ge-
Deutsohland lediglich einen Zusatz von destill- nulen h b n B h f°'hr . 
iertem Wasser erhalten, um unbeschadet der 9 ~ e uc. Z!} u en · . 
Vorschrift des § 18 A.bs. 3 des Gesetzes den a) .. Wmz~r, die Ul der ff:luptsaohe eigenes 
Alk hol ehalt uf die übli he Trinkst"rke herb- ~ew.achs m den V~rke~r brmgen, auch wenn 0t g . ~ er als c a a sie nach Erforderms 1m Inlande gewonnene 
zuse zen, so IS Trauben oder Traubenmaische zum Keltern zu-

Französisoh.er usw. Kognak (Cognac) in Deutsch- kaufen, nach Muster A. 
land fertiggestellt Winze\' die im Durchschnitte der Jahre bei 

zu bezeichnen. einer Ern'te mehr als 30 000 Liter Traubenmost 
Die Bezeichnung muß in schwarzer Farbe auf eh1Iege11 1 daneben auch nach Muster C oder D, 

weißem Grunde deutlich und nicht verwischbar jedoch jedenfalls nach Muster C, wenn sie mehr 
auf einem bandförmigen Streifen in lateinischer als 10000 Liter Traubenmost oder Wein einer 
Schrift auigedrucKt sein. Die Schriftzeichen: Ernte zuckern ; 
müssen bei Flaschen, welche einen Raumgehalt b) Schankwirte, die ausschließlich für den 
von 350 Kubikzentimeter oder mehr haben, eigenen Bedarf oder Ausschank im Inlande ge
mindestens 015 Zentimeter hoch und so breit wonnene Trauben keltern, auch wenn· sie nicht 
sein, daß im Durchschnitte je 10 Buchstaben zu den Winzern gehören, soforn die im Durch
eine Fläche von mindestens 315 Zentimeter Länge schnitte der Jahre hergestellte Menge 3000 Liter 
einnehmen. Die Inschrift darf, falls sie einen nicht übersteigt, nach Muster A i 
Streifen von mehr als 10 Zentimeter Länge be- c) Schankwirte, Lebensmittelhälldler, Krämer 
anspruchen würde, auf zwei Zeilen verteilt wer- und sonstige Kleinverkäufer, die Traubenmost 
den. Der Streifen, der eine weitere Inschrift oder Wein nur in fertigem Zustande beziehen 
nicht tragen darf, ist an einer in die Augen und unverändert wieder abgeben, nach Muster F; 
fallenden Stelle der Flasche, und zwar gegebenen- d) Geschäftsvermittler über die von _ihnen 
falls zwischen dem den Flaschenkopf bedecken- vermittelten Geschäfte nach Muster E. 
den Ueberzug und der die Bezeichnung der Geschäftsvermittler, die für Rechnung ihrer 
Firm& enthaltenden Inschrift dauerhaft zu be- Auftraggeber Traubenmaische, Traubenmost oder 
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Wein einlegen oder behandeln, haben hierüber der Spalte für Bemerkungen anzugeben, wann 
in gleicher Weise wie über eigene Geschäfte sie hergestellt sind. 
Buch zu führen; Den zur Bnchführung Verpflichteten ist ge-

e) Weinhändler, Winzergenossenschaften oder stattet, nach Bedarf ihrer Betriebe die Bücher 
andere Gesellschaften, auch wenn sie nur die auch zu anderen, in dem Vordrucke der Muster 
Erzeugnisse ihrer Mitglieder verwerten, endlich nicht vorgesehenen geschäftlichen Aufzeichnun
alle übrigen zur Buchführung Verpflichteten, gen zu benutzen und den Vordruck entsprechend 
soweit nicht die Vorschriften unter a bis d etwas zu ergänzen, soweit es unbeschadet der Ueber
andtm~s ergeben, nach Muster B und daneben sicht\ichkeit geschehen kann. 
nach Muster C oder D, jedenfalls jedoch nach Für Lager unter Zollverschluß ersetzt die _von 
Muster C, wenn sie Traubenmaische, Trauben- der Zollbehörde angeordnete und überwachte 
most oder Wein zuckern j Buchführung die Buchführung nach Muster B,C,D. 

Die Verwendung der Muster A bis G darf 
f) alle zur Buchführung Verpflichteten über außeri.em unterbleiben, wenn die vorgesohrie

den Bezug und die Verwendung von Zucker benen Angaben in Bücher anderer Form einge
oder anderen für die Kellerbehandlung des tragen werden, die nach den Grundsätzen ord
,veines odor zur HarstelJnng von Haustrunk nungsmäßiger Buchführung geführt werden, 
bestimmten Stoffen {§ 19 Abs. 1 Nr. 2 des Ge- doch sind die Muster zu verwenden, wenn die 
setzes) nach Muster G. von der Landeszentralbehörde hierfür bestimmte 

Die bei dem Io'krafttreten des Gesetzes vor- Behörde festgestellt bat, daß die geführten 
handenen Bestände sind längstens bis zum Bücher keine genügende Uebersicht gewähren. 
I. Oktober 1909 in den Büchern vorzutragen. Die Behörde entscheidet hierüber auf Anrufen 
Mit Rücksicht auf die Vorschrift des § 34 Abs. 3; de-s Betriebsin.ha.bers oder des nach § 21 Abs. 2 
des Gesetzes ist bei Getränken, soweit sich dies j des Gesetzes zur Kontrolle bestellten Sachver
nicht aus dem Eintrag ohne weiteres ergibt, in i ständigen endgültig. 

Die obengenannten Muster sind aus den Anlagen zum Reichs-Gesetzblatt Nr. 36,ersichtliah. 
Betr.Weingesetz vom 7. IV. 091 sowie Erläuterungen vergleiche Ph. Zh. öO [19091, 363, 4341 477, 

Therapeutische Mitteilungen. 
Ueber die therapeutische Wirk- Wirkung des Formaldehyds auf 

ung des Pneumins. tuberkulöses Sputum. 
Die guten Erfolge, die eine Anzahl von 

Autoren dem Pneumin bei der Behandlung 
der Lungentuberkulose nachrilhmen, kann 
auch bschbaum in Bonn bestätigen. Das 
Präparat, von der Chemischen Fabrik Dr. 
Speier cffi Co. in Berlin hergestellt, entsteht 
durch die Einwirkung von Formaldehyd auf 
Kreosot und stellt ein gelbweißes, gernch
und geschmackloses Palver dar, das sich 
auch durch Billigkeit auszeichnet ( 1 g = 
8 Pf.). Man gibt von dem Mittel dreimal 
täglich 1 g eine Viertelstunde vor dem 
Essen oder als Schachtelpulver mesaerspitzen
weise. Durch die Pneumindarreichung wurde 
Zunahme des Appetits, Besserung des All
gemeinbefindens und Gewichtszunahme er
reicht. Da das Mittel keine unangenehmen 
Wirkungen auf den Magen, Darm oder 
Nieren entfaltet, kann es monatelang ge
geben werden. Wlihrend von anderer Seite 
durch Pneumin Nachlassen des Hustens und 
Verschwinden der R38aelgeräuacbe erzielt 
wurde, konnte Eschbaum keine spezifische 
Wirkung des Mittels auf den tuberkulösen 
Prozeß beoachten. Dm. 

Excerpt. med, 1909, Nr. 8, 

Noch neuere Untersuchungen gaben an, 
daß 24 stiindiges Einwirken einer 1 proz, 
oder 12sttindiges Einwirken einer 2proz. 
Rohlysoformlösung zur Abtötung von Tu
berkelbazillen im Sputum genüge. Die 
jüngsten experimentellen Versuche zeigen 
jedoch klar and deutlich, daß man es mit 
Scheindesinfektion zu tun hat, die unter 
Umständen schlimmer sein kann, als gar 
keine. Das Formaldehyd, mag man nun 
zur Desinfektion Reinlysoform, Rohlyso
form, Forma1in oder Aceton verwenden, ist 
sicherlich nicht imstande, den Tnberkel
bazillus im Sputum abzutöten. Zur Des
infektion von Phtiaikerwohnungen muß zum 
mindesten eine grlindliche Reinigung mit 
Bilrate und Scheuerlappen mit der Form
aldehyddesinfektion einhergehen. Zur Des
infektion gröberer SputumverunreinigungeI). 
werden nach wie vor Sublimat, Kresolseife, 
oder Lysol trotz der mannigfachen Unbe
quemlichkeiten, die die Anwendung dieser 
Mittel mit sich bringt, herangezogen werden 
müssen. L. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1909, 716. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Alfred Partheil t. 
Im besten Maonesalter von 48 Jahren ver

schied am 23 . .April 1909 in Königsberg Pro
fessor Dr- Alfred Fartheil nach schwerem 
Leiden. 

Der Verblicheno1 am l. Mai 1861 in Zerbst 
(Anhalt) geboren, erlernte in Oeynhausen die 
Apothekerkunst, bestand 1885 an der Universität 
Königsberg die pharmazeutische Staatsprüfung, 
legte 1886 am Gymnasium zu Cöthen die Reife
prüfung ab und vertiefte sich dann in Köni$'sberg 
unci bei E. Schmidt in Marburg weiter m das 
pharmazeutisch-chemische Studium. An letzterer 
Universität erlangte Partheil, der bei Schmidt 
Assistent geworden war, 1890 mit seiner Disser
tation «Ueber einige Abkömmlinge des Trimethyl
ailylammoniumhydroxyds» die philosophische 
Doktorwürde, 11::\92 habilitierte er sich daselbst, 
siedelte 1895 als neuernannter 'Professor nach 
Bonn über, wo er pharmazeutische und Nahr
ungsmittel-Chemie lehrte, und wurde 1903 als 
Direktor des pbarmaz.-chem. Instituts an die 
Universität 1'önigsberg berufen. Leider setzte 
dort seinem Forscherdrange und freudigen 
Schaffen ein frühzeitiger Tod ein Zie1. 

Die wissenschaftlichen und praktischen .Ar
beiten Partheil1s bewegten sich auf den Ge
bieten Uer anorganischen, organischen und ana
lytischen Chemie, insbesondere auch der Nahr
ungsmittefohemie (Trinkwasser, Butter1 M~rga
riue, WeiD 1 Rier usw.). Die pharmazeutische 
Cliemie verdankt Partkeil eine Reihe von Un
tersuchungen gebräuchlicher Jlräparate1 uod für 
Mediiiner und Pharmazeuten schrieb er eiIJ kurz
gefaßtes Lehrbuch, welches in seinem zweiten, 
organischen Teil zwar fertiggesteJlt, aber noch 
nicht gedruckt ist. 

Dem im Leben stets freundlichen und beschei
denen Kollegen und Lehrer möge die Erde 
leicht und der gebeugten Gattin und den trau
ernden Töchtern wolle Gott ein gütiger Tröster 
sein! P. Süß. 

Fischerei-Lehrkursus über nord
deutsche Teichwirtschaft. 

Das Programm dieses am 25.1 26.) 27. und 28. 
.August l 909 an der Forstahdemie Eberswalde 
abzuhaltenden Kursus ist · auszugsweise fol
gendes: 

1. Tag. Vormittags 8 bis 10 und 11 bis 1 
Uhr: Vortrag in der Forstakademie: «:Die Teich
fische Norddeutschlands: ihre Naturgeschichte 
und wirtschaftliche Bedeutung1o. - Besichtig
ung der zoologischen Saromlungen. Nachm. 
3 Uhr: Exkursion zur Forellen~ und Karpfen~ 
teicbanlage bei Spechthausen. Daselbst Vor
trag über Teicbarten : .Anlag1', Ban, Melioration 
der i 1eiche». Praktische Vorführungen über 
Spannen und .Ablassen der Teiche. Einrichtung 
eines Fischbrothauses. 

2. Tag. Vormittags 8 bis 10 und 11 bis l 
Uhr in der Forstakademie: Vorträge über «Teich
wirtschaft». Nachm. 3 Uhr: Exkursion und 
Vortrag über «Die Biologie der Teiche, natür
liche und künstliche Ernährung der Fische». 
.Arbeiten am abgelassenen Teich. 

3. Tag. Vorm. 8 bis 10 Uhr: Vortrag in der 
Forstakademie: «Die Krankheiten und Feinde 
der Teicbfische und ihre Bekämpfung». Darauf 
Besichtigung eiIJer größeren Karpfenteichwirt~ 
scban. 

4. Tag. Exkursion nach einer Seenwirtschaft; 
Dampferfahrt auf dem WerbeJin.See; Vortrag: 
Beziehungen zwischen Teich- und Seenwirtschaft; 
Demonstration der zur Seefischerei benutzten 
Geräte; Fischzug. Besichtigung des Kaiserlichen 
,Jagdsohlosses Hubertusstock. 

Die Teilnahme an dem Fischerei~Lehrkursus1 

zu welchem alle Freunde der Teichwirtschaft 
hierdurch eingeladen werden, ist wie in früheren 
Jahren unentgeltlich. Die Teilnehmer wolJen 
sich bis spätestens zum 22. August, bei dem 
Leiter des Kursus, Prof. Dr. Eckstein in Ebers
walde, schriftlich anmelden, welcher auoh zu 
jeder .Auskunfterteilung bereit ist. Th. 

Briefwechsel. 

Herrn B. W. in F. Der (Pharm. Zentralh. 
00 [1909], 500) 1::rwähnte Griechenarzt Polyiades, 
der die Trochisci erfanden haben soll, ist 
eine apokryphe Persönlichkeit. Im altklassischen 
Schrifttume wird ein Pythagoräer: Foliades 
{ohne y) aus Sikyon erwähnt, ferner bei Vitruv 
ein Mechaniker Polyidus. Ein gleichnamiger 
Arzt: lloA'VtEÖo~ oder llo).1~c(fo~ findet sich bei 
.Aetius, Paulus von Aegina und mehrfach auch 

von Galenos angeführt. Vielleicht bringt ein 
Leser einiges Licht in diese dunkle Sache. 

y. 
F . .A... in Fr. Auf unsere .Anfrage in voriger 

Nummer teilt uns Herr .Anton ron Waldheim, 
Apotheke zur «Goldenen Krone~,Wien I, Himmel
pfortgasse 14 mit, daß er der Erzeuger von 
Kaposi's Schwefelnaphtholseife ist. Th. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden.. 
Fllr die Leitung Terantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhudel dlll'Ch Juliu• Springer, Berlin N., Monbijou.plail 3 
Drnel: Yon Fr. Tlttel l'iachf. (Bernh. Kunath), Dreedeu. 
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Inhalt: Chemie und Pbarmazte: Ein nctier Eistrichter. - tz-E11hin und l.'.-Euka:in. -- Arzneimittel und Spe
zialitäten. ·- Arzm,iniittel und Sr,ezial ,n,en vom .Tt1li 190'.) - Titrieren r•,n Collodium elaaticum. - }"eucbtigkeits
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L - ~dbstdarstellung von Wach~alkoboler.. - Ne.hrnnJi:11mittel-Cbemie. - Pbarmakognostieche Mitteil
ungen. - Thf!!1·ap1?"uthicbe MHteiJn11,;en - Photographb1ehe Ylittf'ilnne:en. - 8ücberseban. - Ver-

J;if'hJPdenP!I. - Br!efwl'cbsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Ein neuer Eistrichter. eingetaucht und mit feinem Leinen über-
Von Dr. phil. Hermann Serger, Jena. zogenist(um die ausgeschiedenen Stearin„ 

Mitteilung aus dem Institut für Pharmazie und säurekristalle zurückzuhalten). Das 
Nahrungsmittelchemie der Universität .Jena. Trichterrohr ist zweimal rechtwinklig 
Gelegentlich der Bearbeitung des gebogen und in eine Saugflasche einge

Fettes von Extractum 'l'anaceti wurde' paßt, so daß die klare Flüssigkeit mit 
die Methode nach Helzner - Jfitchcll zur Hilfe der Saugpumpe abgezogen werden 
quantitativen Bestimmung der Stearin- kann. 0,5 g des Gemisches der festen 
säure in Mischungen fester gesättigter Fettsäuren werden in einem Kolben ab
Fettsäuren versucht. Die Methode ist , gewogen nnd in 100 ccm der wie oben 
folgende. angegeben dargestellten Stearinsäure-

Man stellt zuerst eine Lösung von lösung aufgelöst; der Kolben wird in 
Stearinsäure her, indem man 3 g reine Eiswasser über Nacht stehen gelassen, 
Stearinsäure in 1000 ccm warmem Al· die Flüssigkeit am kommenden Morgen 
kohol vom spezifischen Gewicht 0,8183 gut umgeschüttelt, während der Kolben 
(94,4 Vol.-pZt) in einer Glasstöpselflasche sich in Eiswasser befindet, nnd dann 
auflöst. Die Flasche wird bis znm Halse 1/2 Stunde in Eiswasser stehen gelassen, 
in Eiswasser eingesenkt und über Nacht damit sich die Kristalle gut absetzen. 
im Eisschrank stehen gelassen. Nach Die ausgeschiedenen Kristalle werden 
12 stündigem Stehen hebert man die nach Angabe der Autoren dieser Me
Mntterlange, ohne den Kolben ans dem thode mit derselben Vorrichtung, wie 
Eiswasser zu entfernen, mittels eines zu sie oben bei der Darstellung der Stearin
einem kleinen Trichter erweiterten Rohres , säurelösung beschrieben wurde, von der 
ab, welches in die alkoholische Lösung' Mutterlauge befreit. Dieses ist schw;;r 
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möglich, da leicht Mutterlauge au den 
Kristallen hängen bleibt ; infolgedessen 
wird das Resultat häufig zu hoch. Es 
wurde deshalb für diese Bestimmung 
der nachstehend beschriebene, v9n der 
glastechnischen Anstalt Heintx in Stützer
bach ausgeführte Eistrichter kon
struiert. 

E 

A ist!;ein; gläserner Mantel der den 
eigentlichen , Trichter B umgibt ; B ist 
in A bei G eingeschliffen. C ist eine 
Gummihülle, die den Gooch-Tiegel D 
luft- und wasserdicht mit B verbindet. 
E ist eine flache Glasschale und F ein 
Abfluß mit einem Quetschhahn. 

Zum Gebrauch wird der Raum zwischen 
dem Mantel und dem Trichter bis nahe 
an den Rand des Gooch - Tiegels mit 
kleinen Eisstückchen gefüllt und ebenso 
die Schale E. Der Ablauf des Trichters 
ilst an eine Saugflasche und an die 

Wasserluftpumpe angeschlossen. Im 
Gooch-Tiegel befindet sich ein Fi!trier
papierblatt. Wenn der Apparat 1/2 
Stunde mit Eis gestanden hat, werdeu 
die Kristalle in der Stearinsäurelösung 
mit Leichtigkeit quantitativ abgesaugt. 
Der Gooch-Tiegel wird dann mit heißem 
Alkohol ausgekocht und die Lösung im 
gewogenen Schälchen verdampft. Nach 
dem Trocknen bei 100 o C wird ge
wogen. 

a-Eukain und ß·Eukain 
unterscheidet G. Candussio in folgender 
Weise: Gibt man zu 2 cem /i-Euka10-
lösung 2 Tropfen einer Jodkaliumjodidlös
ung (1 g Kaliumjodid, 0,5 g Jod und 10 g 
WaBBer), so entsteht eine dunkel-rotbraune 
Färbung und nach 1 bis 2 Stunden ein 
schwacher dunkelbrauner Niederschlag, über 
dem sieh eine klare Flüssigkeit befindet. 
Bei a-Eukaln beobachtet man einen reich
lichen rotbraunen Niederschlag, der nach 
1 bi, 2 Stunden in Pomeranzengelb über
geht, während die darüber befindliche Flüssig-
keit zederngelb gefärbt iet. H. M. 

Bo!Lett. Chim, Farm. 19091 95. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Elixir PepsiD.i compositum (C om p o und 
IE!ixir of Pepein): 

Pep,in, löeliehes 15 g 
Pankreatin 15 g 
Diastase 1 g 
Milchsäure 1 ccm 
Salzsäure 2 ccm 
Glyzerin 250 cem 
Alkohol 200 ccm 
Orangenöl 2 ccm 
Orseille 1 g 
W aBBer bie zu 1 Liter. 

(Midland Drugg. and Pbarm. Rev. 1909, 258.) 

Epilepticon nennt die Schwan-Apotheke 
in Frankfurt a. M. Hämoglobin-Eieen-Kalinm· 
bromid-Tabletten. 

H. Mentxel. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Juli 1909 berichtet wurde: 

Aethon Seite 579 
Albin-Zahnpasta 547 
Allosan 572 
Almatein 614 
Antikola 579 
Arsenophenylglycin 594 
Arsobromin 547 
Asthma-Beiämpfer, Klein's 580 
Asthma-Tropfen, Viktoria 548 
Atoxon-Tabletten 547 
Automors 579 
.Ayer's Cherry Pectora\ Lowell 

Mass 579 
Bacterins 633 
Blutsalz-Tabletten, 

Dr. Vehsemeyer's 63! 
Bode's Getaw 547 
Bokolin 579 
Botanik-E<is-;>nz 547 
Bromvalol 547 
Brovalol 579 
Brozonbad 581 
Cereprosin 547 
Cbocoricin 579 
Coli-Bacterin 633 
Oonradi's Finnisch.- Pulver 579 
Gonradi't. ,va1,sersuchttee 579 
Dauerhefe1 medizinische 547 
Desalgin 593 
Diabetin-Pastilleo 547 
Diamin 547 
Dianol 579 
Diasana 579 
Eisenchlorid-Gelatine 633 
Essenz Dehn€ 579 
Eucerinum 584 
Eucerinum anhyJ.1ioum fi84 
Fermatorol 579 
Fermocyl-Tabletten 579 
Fibrolysia-Pflaster 080 
Finnisches Pul ver1 

Gonradi's 079 

Flügge's Patent-Mantel- 1 Pergenol 633 
Stu!Jlzäplchen 580 Phosphacid 581 

Formarol 580 Plasmase 633 
Getaw, Dr. Bode's 547 Plate's Original-Vaginal-
Givasan-Zahnpaste 594 Stäbchen 547 
Gonol-Kapseln 547 Pneumin 639 
Hefetabletten1 Stauffer's 548 Pneumo-Bacterin 633 
Kaiser's sterilis. Kinderm. 580 Poslam 548 
Kalichlora 580 Pressure en poudre Fahre 548 
Kindermehl, Kaiser's steril. 580 Pulvis Pepsini compositus 633 
Kindermehl mit Nährsalzen, Pyocyano-Bacterin 633 

Korte's 580 Rheumopatsalbe 581 
Klei"n's Asthma-Bekäropfer 580 r Rhinol 581 
Korte's Kindermehl m.Nähr- Rooton 548 

salzen 580 Sanonervin 5;}6 
Kryogenin 563 Sanovagin 548 
Lacto-Ferrol 580 Sau.:rstoffbad1 Zucker's 581 
Laxative-Tablotten 547 Sauerstoff-Bäder 581 
Limosan-Tablelten 547 1 Sophol 546 
Malto-Haimose 547 j Specific MedicineS 567 
Mantel-Stuhlzäpfohen1 Spongidin 581 

Flügge's Pat ,nt- 580 Staphylo-Bacterin 633 
Mann.oral 580 Staiiffer's Hefetabletten 54B 
Medizinische Dauerhefe 547 Strammenthot 581 
Merculettes 633 1 Strepto-Bacterin 633 
M8rysiman 580 Tallianin 548 
Napbthin 580 1 Tanargentan 548 
Neißer-Bacterin 633 1 Thilossia 548 
Neoform-Bacterin 633 , TuberkuJio-Präparate, fri:. 563 
Nemene-Btissonet 547 :. Typho-Bacterin ß3.:{ 
Normal-Liquids 567 : Typhus-Vaccine 634 
Normal-Tinctures 56'7 Unguemol 634 
Novocol Gi7 i Vug111al-Stäbchen, Plate's 
Odorit 541 /' Oiiginal- 547 
Original-Vaginal-Stäbchen, , Vehsemeyer's B{utsalz-TabI.634 

F-latl/s 547 · V1ktoria~Asthma-Tropfen 548 
Orudon-Essenz 580 Vilja-Creme 581 
Orudon-Salz 581 ·wassersuchttce, Oonradi's 579 
Patent-"Maritel-Stublziiprch., 'Zeozonbad 581 

Ftügge's 580 Zueker's Sauersto:ffb.id 581 
Pate pectoral balsamiri uc 563 1 H. Mentxel. 
Pecho-Pastillen 54 7 

Zum Filtrieren von Collodium I bindet man entweder mittels eines Gummi-
elasticum schlauches mit einem kleinen mit Filtrier

papier zugebundenen Trichter oder läßt es 
mittels durchbohrten Stopfens in ein boden
loses, mit Filtrierpapier verbundenes Opo
deldokglas münden. Die Tektur formt m,n 
über dem Boden eines gleich großen Opo
deldokglases. Diese Vorrichtung verwendet 
man zum }11.ltrieren des Restes, den man 
nach dem Absetzen und Abgießen de,· 

etellt man sieh naeh Dr, E. Richter fol
gende Vorrichtung her: Man versieht eine 
Weithalsflasehe von 500 bis 1000 ecm 
Inhalt, deren Oelfnung groß genug ist, um 
ein kleines Opodeldokglas oder einen Glas
trichter einführen zu können, rnit einem 
Kork, den man durchbohrt, In das Bohr
loch setzt man das Ablaufrohr eines kleinen 
Scheidetrichters, der oben mit einem einge
sehnittenen Korken fast ganz verschließbar 
ist, Das etwa 5 em lange Glasrohr ver-

Hauptmenge erhält. -tx-

.A.polh.-Ztg. 1909, 202. 
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tJeber die Feuchtigkeitsreaktion und eie widersteht auch den Angriffen von 
Würmern und Insekten. 

trockner Gelatine und ihre Be- Zur Herstellung einer lichthoffreien photo
deutung für die Erhaltung von graphischen Platte hatte im Jahre 1898 der 

V erfaaser eine 15 proz. Gelatinelösnng mit 
Fleischsaft USW, einem möglielist konzentrierten Kaffeeanfguß 

ist voii Dr. Geo Richter (St. Louis, Mis- versetzt und zum Hintergnß für die Platte 
souri) ein größerer Aufsatz veröffentlicht verwendet. Vor der Entwickelung der Platte 
worden. In diesem wird mitgeteilt, daß wurde das trockne Gelatinehlintehen abge
Gelatine, in möglichst dünnen Tafeln zogen. Dieses wurde an der Luft brüchig 
getrocknet, ihr Gewicht je nach dem Feuchtig- und ließ sich nach dem Trocknen zu einem 
keitsgehalt der Luft fast augenblicklich feinen Pulver verreiben. Letzteres besaß 
lindert, jedenfalls viel schneller als ein in einen starken Kaffeegerneh und löste sich 
Zehntel - Grade eingeteiltes Thermometer in warmem Wasser sofort zu einem wohl, 
Wärmesohwankungen anzeigt. Dieser Um- schmeckendem Kaffee ohne fremden Bei, 
stand führte zur Herstellung eines Apparates, gesohmack. Größere Mengen davon, in 
mit dem man den Feuchtigkeitsgehalt der einer Pappschachtel aufbewahrt, haben sieh 
Luft aufs genaueste und rascheste bestimmen im Laufe von 8 Jahren vorzüglich gehalten. 
kann. Der Apparat besteht aus einer em- Hierdurch veranlaßt stellte Verfasser aus 
pfindlichen Wage, an deren einen Arm ein konzentrierter Fleischbrühe mit entsprechen
Busch sehr dünner Gelatinetäfelchen von je dem Zusatz von Gewürzen, Salz ausgenommen, 
etwa 8 cm Durebmeeser und einem Gesamt- unter Zusatz von 1 bis 2 pZt Gelatine 
gewiebt nach gründlichem Austrocknen von durch Trocknen auf Glasplatten und Pulvern 
4,435 g aufgehängt ist. Der andere Arm ein Suppenpulver her. 
ist mit einer Schreibvorrichtung versehen, Etwas schwieriger gestaltete sieb die Her
die auf eine sieb langsam drehende Trommel stellung eines Fleichsaftpulvers. Zu 
zeichnete. Am gleichen Arm hing ein Aräo- diesem Zwecke wurde fein gemahlenes Rinf 
meter, welches in ein Gefäß mit Paraffinöl fleisch mit wenig Salzsäure behandelt, hy
tauohte, um den Ausschlag zu dämpfen. draulisch ausgepreßt, der Saft mit etwa 
Die Wage war im Gleichgewicht bei einer 2 pZt Gelatine veroetzt und naoh dem 
Luftfeuchtigkeit von 50 pZt. Verf. hatte Trocknen in ein mehlfeines Pulver verwan
Ausschläge bis 3 cm, entsprechend einem delt. Dieses wurde 3 Stunden lang all
Feuchtigkeitswechsel von 70 pZt erhalten. mllhlich auf 125 o erhitzt, dadurch die 
Außerdem wurden seinerzeit 14 Tage lang, Salzsäure verjagt und nach Möglichkeit 
meist stündlich, auch nachts, ein genau sterilisiert. Das leicht lösliche Pulver hatte 
gleiches Gelatinebtlndel gewogen und damit einen reinen Fleiscbgesehmaek und wurde 
ein Thermometerpsyehrometer verglichen. Die durch Zusatz von Bouillonpulver äußerst 
Lnftwärme schwankte zwischen 20,5 und wohlschmeckend. Auch diese Präparate 
32,2 o C, die des befeuchteten Thermometers haben sieh in Papierverpackung 4 Jahre 
zwischen 17,5 und 25,2 o C. Das höchste lang unverändert gehalten. 
beobachtete Gelatinegewieht betrug 6,940,. Zur Herstellung eines medizinischen 
das niedrigste 6,005 g. Das Auffallendste Eisenpräparates wurde Rindermilz wie 
hierbei war, daß bei sehr hohem Feuebtig'' Fleisch behandelt und daa erhaltene Pulver, 
keitsgehalt der Luft (85 bis 90 pZt) die um es schmackhafter zu machen, teils mit 
Gelatine stetig Gewichtsschwankungen an- Kakao vermischt, teils zu Bonbons ver
zeigte, denen die Thermometer nicht ge- arbeitet. Es bewährte sieh ausgezeichnet 
ntlgend folgen konnten. bei Blutarmut, Bleichsucht und dergl. 

Gelatine nimmt in mit Feuchtigkeit ge- Ein weiteres Präparat ist Ga 11 e n-
oättigter Luft eine gewisse Höchstmenge p u I v er, zum Teil aus ganz frischer, zum 
von W aaser auf, ohne merklich zu quellen. Teil aus vorher mit Tierkohle behandelter 
Während gequollene und gelöste Gelatine Rindergalle mit Gelatine versetzt. Das er
bekanntlich sehr leicht fault, geschieht dies I haltene sehr feine Pulver griff die ~tmungs
mit Feuchtigkeit gesättigter Gelatine niemals, werkzeui;e sehr an und hatte Bleh nach 
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8 Jahren durch Aufnahme von Feuchtigkeit' 1lfterem Umrühren 5 Stunden beiseite, ver• 
zussmmengehallt, sich sonst aber nicht ver- setzt sie dann mit 100 g Zimtwasser, 100 g 
ändert. G a n z e i , Ge I b e i und E i w e i ß Spiritus, 6 g der für l'inctura Ferri com
lassen sich mit Gelatine sehr gut erhalten, posita giltigen aromatischen Essenz und 
doeh nimmt die Löslichkeit dieser Präparate Wasser bis zu 1 kg, worauf man absetzen 
naeh einem Jahre ab. Bei Vollmilch läßt. Nach Ansicht des Verfassers könnte 
bewährte sich das Verfahren nicht; denn die Spiritusmenge auf 100 g unbeschadet 
das Pulver roch nach Monaten stark nach der Haltbarkeit zurückgesetzt werden. 
Käse. Wahrscheinlieh könnte man leicht Ein einfacheres Verfahren wäre nach Vor-
Nährböden fftr Bakterienkulturen als lösliche! schlag des Verfassers folgendes: 
Pulver herstellen, die dann in sterilem Wasser Man mischt 126 g Ferrum oxydatum 
zu lösen sind. dialysatum Iiquidum mit 200 g Sirupus 

Bemerkenswert war daß die Präparate simplex und 3,5 g Liquor Natri caustici 
alle ätherischen O~le mit großer Kraft und fügt dieser Mischung 80 g gequirlte 
festhielten. Auch andere Geschmackseigen- frischefömasse, die mit 200 g Wasser verdünnt 
schaften waren nach Jahren unverändert er- ist, in kleirien Mengen zu, läßt mehrere 
halten. Zerfließliche Salze dürfen in größeren Stunden steh.en und ergänzt dann zum fer
Mengen nicht beigefügt werden. tigen Liquor. Man erhält eine durch-

Es empfiehlt sich, die Gelatine durch scheinend?. Flüssigkeit v~n lehmigem Aus
Auskochen von Kalbs- oder Rinderfußknochen sehen, wahr~nd man ~ei ~ erwendung von 
selbst zu bereiten, die Abkochung mit nur dem ~e1ßen d~Eies emedunkelbraune 
Eiweiß zn klären den Trockengehalt durch blanke Losung erzielt. H. M. 
Abdampfen einer' gemessenen Menge zu be- Pharm. Zlg. 1908, 1023. 
stimmen und ejnen daraus berechneten Be-
trag der zu erhaltenden Lösung oder Misch
ung zuzusetzen. 1 bis 2 pZt Gelatine sind 

Theorie über das Trocknen 
Oele. 

der 

hinreichend. 
. . Einer Arbeit von J. · Desalnw ent-

Daa Verfahren ist filr Ame.nka, aber nehmen wir folgendes: Beim Trocknen. 
n i eh t. für J?eutschl~nd patentiert. V~r- , des Leinöles gehen die Glyzeride der un
fasser ISt ,u Jeder weiteren Auskunft ~ereit. gesättigten Fettsäuren an mehreren doppelten 

Miinchn. Med. Wochenschr. 1908, 1935~-- Bindungen bei Berührung mit der Luft in 

Zur Darstellung von Liquor 
Ferri albuminati 

Peroxyde über, die das Oel vollständig 
oxydieren. Diese Reaktion verläuft sehr 
langsam. Gibt man Terpentinöl hinzu, so 
geht die Reaktion schneller vor sich, denn 

schlägt Beysen folgendes Verfahren vor: das Oe! bildet an der Luft leicht ein Per-
126 g Ferrum oxydatum dialysatum oxyd, das vollständig und schnell das Ge

Hquidum verum verdünnt . man mit 250 g· [ misch oxydiert. Hinzngabe eines Mangan
Wasser und gießt in diese Mischung in I salzes erhöht die Schnelligkeit und Kräftig
dünnem Strahle eine vorher durchgeseihte keit der Reaktion, denn erstens wirkt es 
Lösung von 10 g Albumen siccum in 200 g_ als mineralisches Ferment, wenn man es in 
Waseer. Den entstandenen Niederschlag Spuren in Gegenwart von einem Körper 
bringt man sofort auf ein Seihetnch, wäscht verwendet, der sich leicht in ein Peroxyd 
ihn mit Wasser aus, bis das Ablaufende 

I 

verwandelt, z. B. Terpentinöl, und zweitens 
nach Ansäuern mit Salpetersäure durch wirkt es als Autoxydationsmittel unmittel
Silbemitrat nur noch schwach opalisierend - bar auf das Leinöl, wenn man es in größeren 
getrübt wird. Den noch feuchten Nieder- Mengen verwendet. In diesem Falle teilt 
schlag bringt man in eine Porzellanschale, es die Eigenschaften mit dem Blei. Die 
zerrübrt ihn mit 120 g Zuckerpulver und Lichtstrahlen wirken fördernd auf die Bild
bringt ihn durch Zusatz einer Micbung von ung der Peroxyde, besonders die ultra-
2,5 bis 3 g Natronlauge mit 50 g Wasser violetten. Es handelt sich also immer um 
in Lösung. Diese Lösung stellt man unter I die llildung von Peroxyden. Man kann 
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auch nnlllittelbar organiaohe Peroxyde hin· ( sprioht, erhält man dnroh Vervielfältigung 
zufügen und an! diese Weise stark trock- mit 0,69 den Prozentgehalt des Bleiessigs 
nende Oele herstellen, die gar keine Mineral- an Blei und zwar nach a den Gesamtgehalt 
bestandteile enthalten. T. und nach b den an Eeaigsäure als neutrale& 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxi'!Ulustrie Acetat gebundenen. Der Unten,chied dieser 
1909, 169. Werte mit 3 >< 1,4352 vervielfaoht, gibt 

Ueber die WertbestiJJlJJlUng des die Menge des im Bleiessig vorhandenen 
basischen Bleiacetats von der Zusammensetz-

Bleiessigs ung 2(CH8C00)2Pb, Pb(OH)2 an. Zur Fest-
hat Gw,tav Fr. Bergh einen größeren stellnng, wieviel neutrales Acetat der Blei
Aufsatz veröffentlioht, in dem er zur Be- essig neben dem basischen enthält, wird von 
stimmung der Basizität des Blei- dem Gesamtblei der obige Untersohied drei
essi gs folgende ?rei Verfahren vorschlägt: mal abgezogen und der Rest mit 1

1
5706 

1. Fällung m,t 1/ 10- N<1rmo.l-Oxa\Blurn- vervielfältigt. . fa ... 

lilsung im Ueberschuß, der mit 1/10-Normal-1 8 k F, Tidsk l909 H 5 6 
KaJiumpetmanganatlösung odet 1/10-Norrnal- vens armae. r. 1 • u. · 
Kalilauge zurücktitriert wird. 

2. Fällun~. mi! Kalin':"chro"?at _im. Ueber-1 zur Bereitung des Pulverl! und 
schuß und Titration mit Kaliumiodid und 
Natriumthiosulfat. Extraktes von Saccharomyces 

3. Fällung mit einem Uebersehuß von cerevisiae 
Kaliumjodat und Zurüoktitrieren wie bei 2. 

werden von N. Keul.emann folgende An
gaben gemacht: Untergärige Bierhefe wäecht 
man so lange mit Wasser ans, bis das Ab
laufwasser geruch- und farblos ist, worauf 
man sie a11f dem Wasserbade eintroelrnet 

Von diesen 3 V erfahren ist das zweite 
das empfehlenswertere : 5 g Bleiessig werden 
mit 5 ocm verdünnter Essigsäure und 150 
ccm 1/ 10-}formal-Kaliumcbromatlösung ver
setzt und die Misobung nach Umschütteln 
mit destilliertem Wasser auf 250 ccm ge- und zu Pulver B 10 *) verwandelt. Man 
bracht. .Naoh dem Absetzen wird filtriert. erhält an Ausbeute 15 pZt einee der Levu
Zu 50 ccm des Filtrats gibt man 2 g rine Couturieur gleiohen Pu I ver s. 
Kaliumjodid und 10 ccm verdünnte Sohwefel- Da beim Erwlirmen der Masse die Zell
säure. Nachdem man diese Mischung einige wände zerreißen, und erstere durch das Frei
Minnten in einer Glasstöpselflascbe hat stehen werden des flüssigen Zellinhaltes dünnflüssig 
laBSen, titriert man mit '/wNormal-Tbiosul- wird, ist sie sohwer hell zu erhalten, dooh 
fatlösung unter Verwendung von Stärke- hat dies auf die Bereitung des Pulvers 
lösnng zurück. keinen Einfluß. 

Eine andere Bestimmung wird ohne Zu- Das Extrakt bereitet man durch Aus-
satz von Essigsliure ausgeführt. wasohen der Bierhefe mit Wasser, U eber-

50 ccm des Filtrats entsprechen 1 g Blei- gießen mit 3 T. kochendem Wasser, etwa 
essig und 30 ccm 11,0-Normal-Kaliumchromat- 15 Minuten langem Erwärmen auf dem 
lösung. Zieht man von diesen 30 ccm die W aBBerbade, bis die Masse eine gleioh
verbtauohte Menge Natriumthiosulfatlösung mäßige Misolmng geworden ist. Nach dem 
ab, so erhält man die Menge Kalium-1 Abeetzen filtriert man die überstehende 
chrolllatlösung, welohe sich mit dem Blei- Flüssigkeit ab, übergießt den Rückstand 
salz umgesetzt hat. Dies erfolgt im Sinne noohmals mit einem Teil kochendem Wasser, 
der Gleichungen: läßt absetzen, filtriert nnd dampft die ver-

a) 2(CH8C00)2Pb, Pb(OH)2 + 3K2Cr04 einigten Filtrate zur Trockne ein. Die 
+ 2CHsCOOH = 3PbCr04 + 6CH8 COOK Ausbeute beträgt etwa 3 pZt. 
+2 H2 O. Pharm. Weekbl. 1909, 205. 

b) 2 (CH8 COO), Ph, Pb(OHJ2 + 2K2Cr04 
= 2PbCr04, Pb[OH)2 + 4CH8 COOK. 

-tx-

Da jedes Kubikzentimeter 1110 -Normal- *) Sieb B 10 der Pharm. Nederl. entspricht 
Kaliumcbromatlösung 0,0069 g Blei ent- Nr. 4. D. A.-B. 
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Ueber Ampullen 
bat L. Kroeber einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, aus dem folgendes hervorzu
heben iat. 

Diesen Proben bat Grübler noch die Filll
ung mit 1 / 2- und 1 proz. alkoholischer 
Phenolphthale!nlösung hinzugefügt. Versuche 
des Ver!. ergaben folgende Grade von Em
pfindlichkeit gegen Alkali: Morphin, Sn
blimat, Phenolphtbale!n, Strychnin, _ von 
denen das letztere der empfindlichste Körper 
ißt und zwar derart, daß Verfasser diesen 
als nicht sterilisierbar bezeichnen möchte. 

Die beste Glassorte ist Jenaer N orma(. 
glas 16 m. -t%.-

..1polk.-Ztg. 1908, 485. 

Die Alkaloidbestimm.ung in 
Belladonna- und Hyoscyamus

extrakten 
führen E. I/,upp und A.. Zinnius in fol
gender Weise aus; 

3 g Belladonna- bezw, 6 g Ryoseyamus
extrakt werden in einem Arzneiglas von 
200 ccm Inhalt in 5 bezw. 8 g heißem 
Wasser gelöst. Nach dem Erkalten fügt 
man 90 g Aetber und nach dem Um
schütteln 1 g Salmiakgeist hinzu, schüttelt 
das Gemisch während einer Viertelstunde 
häufig und kräftig um, worauf man es eine 
Viertelstunde lang ruhig stehen läßt. Von 
der äthermehen Lösung gießt man nun 
60 g dureh einen Bausch reiner Baumwolle 
in einen weithalsigen ErlenmC!Jer-Kolben 
und verdunstet den Aether auf dem Dampf
bade. Hierauf bringt man dreimal je 5 ccm 

Man achte auf die Reinheit der Ampulle, 
deren Reinigung nur mittels einer W aaaer
strnbllaftpumpe mliglich ist. Diese kann 
auch zur Füllung verwendet werden. Zum 
Füllen stellt man die Ampullen mit dem 
Halse nach unten in ein passendes, die Ein
spritzungslösung enthaltendes Becherglas ein, 
dieses bringt man in einen tubulierten Ex
sikkator, Mhließt letzteren mit dem Deckel, 
worauf man mittels eines mit einem Zwisohen
hahne versehenenAnsatzes an eine Wasserstrahl
lultpumpe anschließt. Bei der Luftentfern
ung aus dem Exsikkator werden auch die 
Ampullen luftleer. Läßt man nun vorsichtig 
und allmählich Lu(t in den Kxsikkator ein
treten, so füllen sich die Ampullen sofort. 
Ein auf diesem Prinzip beruhender ApparM 
von 0. von Spindler wird von Auer& Co. in 
Zürich in den Handel gebracht. Sonst be
nützt man znm Füllen eine Pravax-Spritze 
oder eine in zehntel Kubikzentimeter ein
geieilfo Bürefie, deren Ausgußöfföung mit 
einer besonders langen Einspritznadel ver
sehen ist. Ein weiteres Füllverfahren be
steht dadn, daß man die leere Ampulle 
einen Augenblick in Wasser von Siede
wärme hält, um die darin enthaltene Luft 
zu verdünnen, und tauCht sie dann mit 
dem Halse nach unten in die betreffende 
Usung. , Aethe~ in den Kolben und :•rdampft diese 

. . . . · nach Jedem Zusatz vollständig. Nach dem 
_Da• Zu•chmelz~a ~er<J1tet k~me Sohw,eng- Lösen des Rückstandes in einigen Kubik

kei~en. Sobald di~ GlaBmasse m der Fla_mme zentimeter warmen Alkohols gibt man 
weich geworden 1st, kneift man den liber- 20 ccm 11 Norm l-Säu d ein 
flüssigen Teil des Halses mit einer Pinzette' 1„L„ 1 'chlloo· " aR m'" un W••~ unge. 
b d 1 d . . D aiu g e1 groli.le au menge a<>oßt zu. 

a un gesta tet . urch ~me kleine . rehung Ist die Lösung gefärbt, so spült man sie 
den Abschluß g(eicbm!ißig irnopfartig. mit wenig W aeser in einen Scheidetrichter 

Die Ampullen müssen aus alkali- und schüttelt mit 5 bis 10 ccm Aether kräftig 
freiem GlaBe he~e!Jt aein. Solche• er-' durch. Die wässerige Flüssigkeit lilßt man 
kennt man am einfachsten auf folgende alsdann möglichst vollständig in eine alkali
W eise: freie Glasstöpselflasche von etwa 200 ccm 

Man füllt zur Probe je eine Ampulle der ablaufen, schüttelt den Aether noch zwei
zu untersuchonden Sorte mit je einer Lös- mal mit 10 bis 15 cem WaBSer aus und 
ung von 8'lizsaurem Morphin 1 bis 2 pZt, läßt dieses in die Titrier!lascben laufen. 
Strychninnitrat 0,5 pZt und Sublimat 1 pZt Die . etwa 100 ccm betragende Flüssigkeit 
und unterwirft sie Jltgescbm.olzen '/2 Stunde überschicbtet man etwa 1 em hoch mit 
lang der Sterilisa.tion im strömenden Wasser- Aether, setzt 5 bis 10 Tropfen Jodeosin
dampf. L,t die betreffende Glassorte neu- lÖ8ung hinzu nnd titriert mit 1/100-Normal
tral, 10 bleibenalledreiLösungenunveränderl.: Lauge den Säureübersohuß zurück. Sollte 
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der in Säure aufgenommene Alkaloidrück· 
stand nur kaum wahrnehmbar gefärbt er
scheinen, so spült man direkt in die 
Stöpselflasche über und ergänzt auf etwa 
100 ecm. 

L~gt man den vom Schweizerischen Arznei~ 
buch geforderten Alkaloidgehalt zu grunde, 
so müssen von den vorgelegten 20 ccm 
1/ 100-Normal-Säure 10,4 ccm = 1,5 pZt 
beim Belladonnaextrakt und 4, 15 ccm 
= 0,3 pZt beim Hyoscyamusextrakt durch 
Alkaloid gebunden werden. Für erateres 
wird der Gehalt an Alkaloid als eine zu 
hohe Forderung, für letzteres als eine ge
linde bezeichnet. Dagegen werden als normale 
Grenzwerte 1 pZt Alkaloid für Belladonna
und 0,5 pZt für Hyoscyamus-Extrakt be-
fürwortet. -tx.-

Pharm. Ztg. 1908, 738. 

Neßler's Reagenz 
wird von Ji'riedrieh Tretxel als sehr 

Ein kräftiger Ueberachuß von Quecksilber
chlorid, durch den ein bleibender Nieder
schlag entsteht, macht die Mi!lchung wert
los. - Nach dem Filtrieren setzt man die 
Kalihydratlöaung kalt unter Umachwenken 
zu und füllt auf 200 ecm auf. Von der 
ursprünglichen Quecksilberchlorldlöaung fügt 
man noch 1 ccm hinzu, miacht durch 
Schütteln und gießt nach dem A baetzen in 
das Aufbewahrungsgefäß ab. Mit diesem 
Reagenz kann man noch O,O 12 5 g Am
moniakflüssigkeit in 100 L Wasser nach
weisen (Eintritt einer deutlichen Gelbfiirb
ung). 

Hierzu vergl. man auch Pharm. Zentralh. 
50 [1909], 546. H. M. 

Pharrn. Ztg. 1909, 568. 

Ueber Citarin, 
welches bekanntlich anhydromethylenzitronen
saures Natrium ist, berichtet J. Lorenxen, 
daß seine Haltbarkeit nicht den Anforder-
ungen entspricht, die an ein derartiges Prä-

empfindliches Reagenz auf AmmoniakflilBBig- parat zu stellen sind. So besaßen Tabletten, 
keit empfohlen, wenn es in folgender Weise welche heftiges Erbrechen verursacht hatten, 
hergestellt wird. einen deutlichen Geruch nach Formaldehyd. 

Man bereite sich in einem Erlenmeyer- Noch deutlicher trat die Zersetzung bei aus 
Kolben eine Lösung von 5 g Quecksilber- dem Handel bezogenem Pulver hervor, trotz
chlorid in 80 ccm destilliertem Wasser in dem es in vollkommen trockenem, gut
der Wärme. Inzwischen löst man 30 g schließsndem blauen Gefäß aufbewahrt 
Kalihydrat in 60 ccm Wasser im Becher- worden war. Die Zersetzung des letzteren 
glas ohne Erwärmen . auf und stellt diese war so stark, daß bei der Geruchsprobe die 
Lösung einstweilen beiseite. Nach Fertig- Schleimhäute förmlich geätzt wurden, derart, 
stellung beider Lösungen bereite man eine als wenn man in ein Gefäß mit offizineller 
Lösung von 10 g Kaliumjodid in 10 ccm Formaldehydlösung hineinriecht. Chemisch 
destilliertem Wasser in einem 300 ccm war der Formaldehyd leicht nachweisbar, 
fassenden Erlenmeyer - Kolben unter Er- indem ein am unteren Ende mit ammoniak
wärmen, worauf das Mischen vorgenommen alischer Silbernitratlösung befeuchteter Pa
wird. pierstreifen, in den oberen leeren Raum des 

Der Kaliumjodidlösung setzt man nach Gefäßes gebracht, in kurzer Zeit völlige 
und nach die heiße Lösung von Queck- Reduktion aufwies. 
silberchlorld unter Umschwenken hinzu, wo- Ein derart zersetztes Oitarin gibt auch 
bei man mit der weiteren Zugabe aufhört,/ die in den von dem Darsteller herauego
sobald eine Trübung durch eine sich bildende gebenen Prüfungsvorachriften angeführten 
rote Ausscheidung (Quecksilberjodid) ent- Identitätsreaktionen. 
steht. Es ist also nach Zusatz der Haupt- Hierzu veröffentlichen die Farbenfabriken 
menge des Quecksilberchlorids Voraicht nötig, vorm. Friedr. Bayer &; Co. in Apotb.-Ztg. 
damit bei einem weiteren Zusatz sich nicht' 1909, 531 eine Erwiderung, ans der fol
mehr als eine Trübung bildet. Nötigenfalls gendes hervorzuheben ist. 
überzeugt man sich davon, indem man die Es gibt in. unserem Arzneisebatze eine 
Queckeilberchloridlösung bei beginnender ganze Anzahl von Präparaten, welche bei 
Schwerlöslichkeit des Quecksilherjodids nur längerer Aufbewahrung eine geringe Zer
noch mittels eines Glasstabes zugibt. ~ setzung erleiden, ohne daß ihre therapeu(isohe 
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Wirksamkeit dadurch beeinträehtigt wird. herigee Aufkoehen mit Waeser und warmes 
Es wird daran erinnert, daß Theobrominum Pressen hatte keinen Erfolg, indem die ganze 
natrio-ealicylicum auch bei sachgemlißeeter Maeee breiig fadenziehend wurde, ohne Oel 
Aufbewahrung aUmählieh seine Wasserlös- abzugeben. Durch Ausziehen der Kerne 
licbkeit einbüßt, trotzdem aber gebrauehs- mittels Tetrachlorkohlenstoff wurden fast 
fähig bleibt. Aehnlieh liegen die V erhält- 45 pZt eines etwas dunkelgelben, ziemlich 
nisse bei Citarin, dessen therapeutiaeher Wert zähflüssigen und etwa, trüben Oelee ge
durch die leichte Abspaltung des Formal- wonnen, während dae gepreßte hellgelb, 
dehyde bedingt iet. Eine geringfügige Ab- klarer und etwae leichtflüssiger war. Bei 
epaltung kann bereits bei gewöhnlicher der Behandlung des extrahierten Oelea mit 
Wärme unter nicht günstiger Aufbewahr- heißem Alkohol lösten sich außer etwa 1,5 
ung erfolgen. Ein derartiges Citarin l auch pZt eines harzigen dunkelbraunen Körpers 
in Tablettenform) muß natfirlich nach Form- noch 5,5 pZt de, Oeles, welches Produkt 
aldebyd riechen. Die Geruchsnerven sind bei gewöhnlicher Wärme zähfeet ist. Da, 
aber sehr empfindlich für Formaldehyd, so dann zurückbleibende Oel ist etwas klarer 
daß schon geringe Spuren deeeelben durch und leichtflüssiger, behalt aber die dunkel
sie erkannt werden. Da, von Lorenxen golgelbe (rötliche) Farbe. Während dae 
erwähnte Erbrechen ist nach Ansicht der ursprüngliche Oel 1,5 pZt freie Fetteliuren 
Verfaeser nicht durch die Citarintabletten (ale Oeleäure berechnet) enthält, sind im 
hervorgerufen worden, dürfte wohl eher auf alkoholischen Auezng 15,3 pZt freie Säure 
eine besondere Indisposition des betreffenden und im Rückstand der Alkoholbehandlung 
Kranken zurilckzuffihren sein. Bei sehr O, 7 pZt enthalten. 
altem Citarin beträgt die Zersetzung nie- Außer zur Seifengewinnung dfirfte dae 
mole mehr als 1 bis 2pZt, wae selbst in Oel nach Klärung und Entsäuerung ale 
diesem Falle einer so geringen Menge ent- feineres Schmieröl, weil es nicht trocknend 
spricht, daß eine toxische Wirkung auage- iet und eine hohe Viskosität zu besitzen 
schlossen erscheint. Dae übrig bleibende Spalt- scheint, oder als Spinnöl für Wolle geeignet 
nngsprodukt ist außerdem eine vollkommen sein. -t,;,,-
harmlose Verbindung. Citarin wird stete in I Seifenfabrikamt 1909, 666. 
einer größeren Menge kalter FlHBBigkeit ge-
löst. Bei dieser Darreichungsform wird von 
den Kranken weder über schlechten Ge
schmack, noch über Unverträglichkeit ge
klagt, auch wenn es bereite geringe Spalt
ung erlitten hat. Eine weitergehende Zer
setzung, die zu berechtigten Beanstandungen 
Anlaß geben könnte, ist nur auf unzweck
mäßigeAufbewahrung zurückzuführen. Jeden
falls wird die Bemerkung zurückgewiesen, 
daß Citarin nicht als völlig gebrauchsfertiges 
Präparat anzusehen sei. H. )L 

.Apoth.-Ztg. 1~09, 478. 

Ueber das Oel von Ximenia 
Americana L. 

Die Stammpflanze ist ein Strauch, der 
au der ostafrikanischen Küste häufig vor
kommt. Ans den mit den ölhaltigen Samen 
angestellten Versuchen in dem Landwirt
schaftlichen Institute in Ostafrika geht nach
stehendes hervor. Durch kaltes Pressen 
wurden 5 bis 6 pZt Oe! gewonnen, nach-

Zur Selbstdarstellung von 
Wachsalkoholen 

gibt F. B/afa. folgendes V erfahren an: Das 
Wachs wird mit konzentrierter alkoholischer 
Kalilauge verseift und dann die Seife durch 
Abdampfen vom Alkohol befreit. Der Rück
stand wird mit heißem W aeser behandelt, 
wodurch die fetteauren Alkalien in Lösung 
geben, und sodann mit wässeriger Calcium
chloridlösung versetzt. Die fettsauren Salze 
und die Alkohole scheiden sich ab. Die 
ganze Masse wird nach dem Trennen von 
der Flüssigkeit getrocknet und dann werden mit 
Petroläther, Benzin oder heißem Alkohol die 
Wachsalkohole ausgezogen. Durch Zusatz 
von 5 pZt Wachsalkohol kann man Salben
grundlagen ähnlich wie Cetosan (Pharm. Zh. 
49 [1908], 538, 696, 812) und Eucerin 
(Pharm. Zh. 48 [1907], 955; 50 [1909], 584) 
herstellen, welche einen Zusatz von 60 bis 
70 pZt Wasser gestatten. -t.-

.A.poth.-Ztg. 1909, 523. 
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Nahrungsmittel•Chemie. 

Beiträge zur Kenntnis des 
Birngerbstofl's und seiner Ver
änderungen bei der Obstwein

bereitung. 

Während er neben organischen Slluren in 
Lösung bleiben kann, fällen ihn starke 
Mineralsäuren. Kochen mit verdünnten 
Säuren verursacht die Bildung rotgelärbter, 
teilweise unlöslicher Körper. Mit einem 

Eine ausführliche Abhandlung über den großen Ueberechuß an rauchender Salzsäure 
Birngerbetoff ist von W. Kelho(er im Landw. gekocht, tritt schön blauviolette Färbung auf, 
Jahrbuch d. Schweiz 1908 veröffontlicht eine Reaktion dee Birngerbstoffs, die von 
worden, aue welcher die wichtigsten Tat- theoretischer wie praktischer Bedeutung iet 
eachen hier Platz finden sollen. und in Schweiz. Ztechr. f. Chemie u. Pharm. 

Der Birneneaft iet eo mannigfaltig zu· 1903, 457 ausführlich behandelt wurde. 
eammenge,etzt und andererseits der Gerb- Mit Halogenen bildet er unlösliche 
etoff eo veränderlich, daß die Trennung von halogenhaltige Körper. Sauerstoff wird in 
den begleitenden Stoffen erhebliche Schwierig-

1 

rein wlleeeriger Lösung nur langsam anf
keiten bereitet, besondere, wenn man den genommen, während Permanganat in ecbwefel
Körper als solchen gewinnen will. Am saurer Lösung rasch oxydierend wirkt. Da
besten gelang dies durch Sättigung de• I bei verbraucht der Birngerbetoff im Ver
Saftes vun unreifen Birnen mit Kochsalz, 

1 
hältnis zu seinem Gewicht nur etwa zwei 

entsprechende Reinigung der entstandenen • Drittel soviel an Permanganat als Tannin. 
Fällung, Trocknung und darauf folgende I Hieraus ergeben eich auch die großen Unter
Befreiung vom Kochsalz mittels kalten I schiede, welche eich bei der Bestimmung 
Wassers. Beim Behandeln mit heißem Waeeer' des Gerbstoffs in einem Saft oder Birnwein 
ging dann wieder ein großer Teil des Gerb- ' nach dem Permanganatverfahren unter Be
•loffs in Lösung und konnte durch Ein- ' rechnung auf waeeerfreies T,nnin gegenüber 
dunsten in leicht löslichem, fast völlig I der Gewichtsbestimmung von nach ver
asche- und stickstofffreiem Zustande erhalten echiedenen Verfahren erzielten Fällungen. 
werden. Ale Ergebnisse der Zerlegung mit schmel-

Die Eigenschaften dee so gewonnenen zendem Alkali konnte mit größter Wahr
Körpers sind die eines typischen Gerbstoffes. scheinlichkeit Phloroglucin nachgewiesen, und 
Er bildet leicht zerreibliche, glänzende braune auf grund der Eisenchloridreaktion und dee 
Blättchen, hat das spez. Gewicht 1,354. Sehmelzpunktee (194 O) die Bildung von 
Er ist in Waeeer, Methyl- und Aethylalkohol Protokatechueänre in keinerer Menge ange
leicht löslich, in der Wärme viel schneller sehen werden, während Brenzkatechin mit 
ale in der Kälte, unlöslich aber in Aether, Sicherheit nicht nachweisbar war, obwohl 
Essigäther, Benzol und Chloroform. Reines es auch in geringer Menge vorbanden ge
Aceton löst ihn auch nicht, vermag ihn aber wesen zu sein schien. Ale fast aueechließ
nicht aus der wässerigen Lösung zu fällen. liebes Spaltungsprodukt wnrde das Brenz
Das Molekulargewicht wurde in einproz. katechin bei der trockenen Destillation er
wäeecriger Lösung mittele des Gefrierpunkte- halten. Die schon oben erwähnte Salzsäure· 
verfahrene zu mindestens 1500 gefunden. reaktion wird verhindert bezw. mehr oder 
Eisenchlorid gibt in neutraler Lösung weniger beeinträchtigt durch die Anwesen
schmutzig grüne, beim Versetzen mit Na- heil von starken Aldehyden, gewieeen Ph•· 
triumacetat blauschwarze Färbung. Kalium- nolen, besondere Phloroglucin, sowie durch 
dichromat erzeugt einen braunen Nieder- Ketose, wogegen aroma!ische Aldehyde nnd 
schlag. Während Braemer'e Reagenz (Na- die meisten eigentlichen Ketone ohne Ein
triumwolframat) keine Fällung gibt, erfolgt fluß auf eie sind. Die Entstehung von 
dies durch Lösungen von Eiweiß und Leim. Phloroglucin bei der Kalischmelze und die 
Der Birngerbstoff wird durch gewieee leichte Kondensierbarkeit dieeee Körpers mit 
Neutralealze, besondere durch Natriumchlorid Aldehyden laeeen ee vermuten, daß das 
ausgesalzen, durch Schwermetalle anegefällt. Molekül des Birngerbstoffe nnd der übrigen 
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Gerbstoffe, welohe die gleiche Reaktion In bezog auf das W eeen genannter Vor
geben, neben der Gruppe des Phloroglucins glinge wies Kelhofer im Birnensa!t eine 
entweder eine freie oder eine durch Salz- Oxydase und eine Peroxydaee nach, von 
säure in Freiheit gesetzte Aldehydgruppe denen erstere Guajaktinktur unmittelbar, die 
enthalte. Ein direkter Nachweis dafür ist andere erst nach Zusatz von Wasserstoff
bis jetzt noch nicht erbracht. 1 peroxyd bläute. Eine in geeigneter Weise 

Hinsiohtlich der Beziehungen des Birn- bereitete Fermentlösung oxydierte Pyrogallol, 
gerbatoffes zn anderen Tannoiden wird fest- sowie auch andere Phenole und aromatische 
gestellt, daß er, abgesehen von den Gerb- Amine in neutraler Lösung an der Luft 
etoffen der anderen Obetfrflchte *), dem Kino- unter Bildung geflirbter cbinoider Körper. 
gerbstoff am nlioheten steht, während sieh Durch fraktionierte Fällung mit Alkohol oder 
der Gerbstoff der Eichenrinde, noch mehr Aueealzen mit Ammoniumsulfat wurde eine 
das Tannin durch verschiedene Eigenschaften geringe Menge eines Körpers abgesohieden, 
wesentlich von ihm unterscheiden. der die Fermentwirkungen zeigte, sowie 

In einem weiteren Abschnitt über das Stickstoff und Phosphor enthielt. Ueberein
V erhalten des Gerbstoffs im Brei stimmend mit den Beobaohtungen an der 
der zerkleinerten Birnfrüchte wird frieohen Lösung wurde als Abtötnngewlirme 
versnobt, die Ursachen des Braunwerdens bei 1/4stündiger Einwirkung 70 bis 750 
und der damit verbundenen, von Kelho/'er gefunden. Hiecbei ist hervorzuheben, daß 
zuerst nachgewiesenen Gerbstoffabnahme zu diese löslichen Oxydasen auf Birngerbetoff 
ermitteln und di~ Wirkungsweise der in nur in geringem Maße oxydierend wirkten. 
Betraoht kommenden Fermente näher kennen Dies steht auoh mit den Beobachtungen 
zu lernen. Kelhofer's im Einklang, daß im geklärten 

J. Behrens und auoh Kelhofer hatten Obstsaft eine Gerbetoffabnahme an der Luft 
früher die Vermutung ausgesprochen, daß inMr.balb einer beschränkten Zahl von 
die Gerbstoffabnahme, welche beim Liegen- Stunden oder Tagen fast gar nicht eintritt. 
laeeen zerkleinerter Birnen (auch Aepfeln) Nur wenn die Säure des Saftes fast völlig 
eintritt, einerseits auf Oxydation durch den neutralisiert wurde, fand sich eine erheblichere 
Luftsauerstoff, andererseits auf Absorption Abnahme. 
durch das absterbende Protoplasma zurück- Bedeutend stärkere Oxydationswirkungen 
zuführen sei. konnten mit den nnlösliohen Bestandteilen 

Für die Oxydation wurde der Beweis des Birnbreis erzielt werden, wie auch die 
durch einen Versnoh geliefert, bei welchem darin enthaltenen Enzyme gegenüber den 
Kelhof'er einerseits Kohlensäure, andererseits lösliohen qualitative Untersohiede zeigen. 
Luft durch einen mit W asecr versetzten Auf Tyroein wirken letztere nicht ein, da
Birnbrei leitete. Im ersteren Falle wurden gegen wird es durch den mit Waeser gründ
nach 38 Stunden noch 2,57 pro Mille Gerb- lieh ausgezogenen Brei in kurzer Zeit in 
etoff gefanden, im anderen betrug der Ge- eine rote, wasserlösliohe Verbindung umge
halt nur noch 0,16 pro Mille. Dagegen wandelt, die in Aether löslich ist. 
ist mit Waeeer gründlioh ausgewaschener Dieser Brei äußert auch ausgesproohene 
Brei auch imstande, ohne Sauerstoffzutritt Katalasewirkung, d. h. er vermag Waeser
beträchtliohe Mengen Gerbstoff ans einem etoffperoxyd lebhaft zu zerlegen, 
frischen Saft zu absorbieren und verhältnis- Die Abnahme des Gerbstoffes an der 
mäßig fest zurückzuhalten. Auch bei Ver- Luft ist, wie durch einen Versuch bewiesen, 
wendung von zerkleinerten Früchten mit tatsächlich den Fermenten des Breies und 
dem zugehörigen Saft wurde nach mehr- nioht denen des Saftes znzusohreiben. Die 
stündigem Stehen unter Lnftabechluß stets Abtötungetemperatur der ersteren liegt bei 
eine gewisse Gerbst-0ffabnahme beobachtet, 80 bis 85 o, Die Gerbstoffabnahme erfolgt 
die offenbar der Absorption zuzuschreiben am raschesten zwischen 30 und 40 °. Bei 
ist, wenn sie auch nicht eo bedeutend war, 0 o und 60 o war letztere ungefähr gleich 
wie bei Luftzufuhr zum Saft. hoch, nicht sehr bcträohtlich von der bei 30 

') Siehe Pharm. Zentralh. 46 [1905], ~15: bis 40 ° versohieden. Auffallend ist das 
Deber den Gerbstoff im Fruchtfleisch des Obstes. NiohtenMehen von Kohlensäure, weil wahr-
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scheinlich nur Wasserstoff wegoxydiert 
wird, und daß ein Zm1atz von 0,2 g Na
triumfluorid zu 1 L Saft die genannten Vor
gänge gänzlich verhindert. Dabei werden 
die Fermente aber nicht abgetötet; denn 
nach der Befreiung des Breies von dieser 
-Verbindung durch Auswaschen mit Wasser 
zeigt er seine oxydierende Wirkung sozu
sagen ungeschwächt wieder. 

Die Gerbstoff fällenden Körper des Birn
breies sind hauptsächlich im Protoplasma ent
halten und dürften zum groUen Teil eiweifi
artiger Natur sein. Dafür spricht die Be
obachtung, daß die im zuerst von der Presse 
ablaufenden Birnsaft enthaltenen Trllbbestand
teile, von eigenartig schleimige,- Beschaffen
heit, in hohem Grad zu 0,:ydationswirkungen 
befähigt sind und zugleich einen verhältnis
mäßig hohen Proteingehalt (bis über 20 
pZt der Trockensubstanz) aufweisen. 

Nach teilweiser Oxydation des Gerb
stoffes wird es auch in unlöslicher Form 
niedergeschlagen. Dagegen reicht die Ab
nahme der IÖlllichen Stickstoffkörper in der 
Regel bei weitem nicht aus, die gesamte 
Gerbstoffabnahme zu erklären. Vielmehr 
ist anzunehmen, daß vor aJiem die unlös
lichen Protelnstoffe den größten Teil des 
oxydierten Stickstoffs aufnehmen. 

Die schon oben angedeutete Fähigkeit 
des Breies, lieträchtliche Mengen Gerbstoff 
rein mechanisch kräftigst zurückzuhalten, 
scheint namentlich durch einen pektinartigen 
Körper bedingt zu sein, der für Alkohol 
sehr wenig durchlässig ist, aber durch heißes 
Wasser und besonders leicht durch sehr 
verdünnte Alkalien gelöst wird. Dieser 
eigenartige Körper ist derart mit Birngerb
stoff durchdrungen, daß letzterer nur bei 
Innehaltung eines bestimmten Mischungsver
hältnisses zwischen Wasser und Alkohol in 
nennenswerter Menge herauszubringen ist. 

Ueber das Verhalten des Gerb
stoffs im Most (Birnsaft und Birnwein) 
handelt ein weiterer Abschnitt. 

Die Säfte bezw. Weine aus unreifem 
Obst, welche den größten Gerbstoffgehalt 
aufweisen, werden in der inneren Schweiz 
zu Klärzwecken benutz\ und deshalb •Scheid
m o s t» genannt. Sie haben einen herben 
Geschmack und eignen sich nicht znm 
direkten Genuß. Abgesehen von suspen
dierten Teilchen ist der Saft zunächst voll-

kommen klar, nach einiger Zeit bildet sich 
beim La.gern eine von leichter Opaleszenz 
bis zur Undurchsichtigkeit sich steigernde 
Trübung und zuletzt eine feste Ausscheid
ung, die so stark sein kann, daß die ganze 
Flüssigkeit zu einer Gallerte erstarrt. Diese 
Erscheinung bezeichnet K,./hofer als das 
«Brechen» des Mostes. Dieses Brechen 
wird durch Luftzutritt beschleunigt. Zusatz 
von Wasserstoffperoxyd bewirkt eine rasche 
Abscheidung des Gerbstoffs, schweflige Säure 
verzögert sie sehr bedeutend, ja bei ge
nügendem Zusatz werden selbst schon ge
trübte Proben nach einiger Zeit wieder klar. 

Eine nähere Untersuchnng des Nieder
schlages führte Kclhofer zu dem Schluß, 
daß er der Hauptsache nach ans verändertem 
Gerbstoff und zu etwa 015 bis 2 pZt aus 
Eiweißstoffen bestehe. Außerdem war in 
ibm in der Regel etwas Aldehyd nachzu
weisen, nicht dagegen . war Pektin vor
handen. Infolgedessen ist die U rsaehe des 
Brechens in einer freiwilligen Oxydation des 
Gerbstoffs durch den Luftsauerstoff zn ver
muten. Trotzdem bleibt die Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen, daß auch ein,ig und 
allein Polymerisation oder Anhydridbildung 
des Gerbstoffs die Entstehung von Nieder
schlägen bedingen können, da selbst in 
Gefäßen mit vollständigem Luftabsehluß 
nach mehreren Jahren Trübung eintrat. 

Die Birnweine aus reifen Früchten mit 
einem geringeren Gerbstoffgehalt sind von 
Anfang an klar und bleiben es auch unter 
normalen Verhältnissen längere oder unbe
grenzte Zeit. Sie werden «naturell> ge
nannt. Damit der Birnsaft von selbst klar 
wird, müssen in der Frucht Gerbstoff, Eiweiß
und lösliche Pektinstoffe in einem Verhältnis 
zu einander stehen, daß bei ihrer Vereinigung 
im Safte eine Fällung zustande kommt, die 
auch die feinsten Trlibbeatandteile zu Boden 
reißt. Herbe Birnweine erinnern noch -an 
die Scheidmoste, da sie nach llingerer Auf
bewahrung einen mehr oder minder großen 
Niederschlag von verändertem Gerbstoff, aber 
reicher an Stickstoff liefern. Manche von 
ihnen trüben sich bei oo, werden jedoch bei 
mäßiger Erwärmung zuweilen· wieder klar. 
In milden naturhellen Birnweinen kommen 
solche Trübungen noch weniger vor; sie sind 
im allgemeinen die haltbarsten nnd geeignet
sten zum Gennß, 
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Ueberreife Jlirnen ergeben in der Regel durch AbpreBSen gewonnenen, unfiltrierten 
trübe Säfte, welche mehr eiweißartige Stoffe ' Auszüge wurden mit Bleiessig versetzt, bis 
und 16sliche Pektine, aber so wenig Gerb- : kein Niederschlag mehr entstand. Nach 
stoff enthalten, daß er die letzteren nicht zu 

I 
dem Filtrieren und Auswaschen auf der 

fällen vermag. Znr Kllirnng dieser Säfte Nntsche wurde in die vereinigten Filtrate 
dienen die Scheidmoste. In den Klärnieder- '. Schwefelwasserstoff eingeleitet. Da eine zu 
schlag gehen außer Gerbstoff und Eiweiß ' starke Verdünnung der Säfte vermieden wai· 
nooh pektinartige Körper, wenigstens durch I so wurde der überschilssige SthwefelwaBBer: 
Alkohol fällbare Körper über, welche bei 

I 
stoff durch einen kräftigen Luftstrom ver

der Destillation mit Salzeliure Furfurol bilden. 1 trieben. In der waseerhellen neutralen 
Die vollständige chemisehe Zusammensetzung I Fl1lseigkeit entstand auf Zusatz von Mercuri
der TrUbung solcher Birnenweine ( «Trüb- nitrat eine weiße Fällung, die nach etwa 
moste») konnte noch nicht festgestellt wer- 12 stündigem Stehen abfiltriert und ausge
den. -fa- waschen wurde. Nach dem Verreiben mit 

Sehwei;i.. Wehnsehr.f. Chem.u.Pharm.1 \109,433. Wasser wurde sie mittels Schwefelwasser-
stoffe zerlegt. Das Filtrat vom Quecksilber

Ueber das Vorkommen 
sulfid wurde mit Ammoniumkarbonat neutral 
gehalten und bei niedriger Wärme auf eine 

von Asparagin in jungen Birn- kleine Raummenge eingeengt. Nach einigem 
frücbten. Stehen kristallisierte das Asparagin in schönen 

Das Asparagin ist bekanntlich einer der I farblosen Kristallen, die mit 50 proz.1 d~nn 
im Pflanzenreich verbreitesten Sticketoff- l 95proz. Alkohol schnell gewaschen und hier: 
körper dem beim Auf- und Abhau des auf an der Luft getrocknet wurden. Bei 
Eiweißes anscheinlich eine hervorragende ! weitere1? Eine?gen der _Mut!erlauge wurde 
Rolle zukommt. Demgemäß trifft man Aepa- n?ch eme kleme M?nge ~r1stalle erhalten. 
ragin besonders in Pflanzen nnd Pflanzen- Birnen vom 5. Jum enthielten 0,45 pZt, 
teilen an, in denen jene Vorgänge sich in vom 15. Juli 0,10 pZt As~aragi?. 
gesteigertem Maße vollziehen z. B. in keim- Aue dem Saft ganz unreifer Birnen kann 
enden Samen, jungen Spr~BSen usw. Zu ~as Asparagin unmittelbar durch Eindunsten 
erwarten war sein Vorkommen in jungen ~": der Luftleere über Schwefelsäure knstall
Früchten. Hierüber konnte P. Huber nur IBlert erhalten werden. Gefunden wurden 
eine kurze Bemerkung in der Abhandlung in Reinholzbirnen vom 3. Juni an Asparagin 
von W. Kelhofer, •Beiträge zur Kenntnis 0,52 p~t des Gewichts der frisch_en ~irnen. 
des Birngerbetoffe und seiner Veränderung Nach diesen Beobachtungen schemt die An
bei der Obstweinbereitung> finden (Pharm. nahme berechtigt, daß Asparagin in unreifen 
Zentralh. 50 [1909], 650). Letzterer Ver- Birnfrüchten in beträchtlichen Mengen vor
faseer hatte beim StehenlaBSen eines alkobol- banden ist, später aber zurückgeht und im 
ischen Auszuges von unreifen Birnen die Saite reifer Früchte schließlich kaum mehr 
Bildung von Kristallen beobachtet deren nachweisbar ist. -fa-
Verhalten mit großer Wahrscheinlichkeit auf Schweix. Wochschr.f.Ohem.u.Pharm.1909,401. 

Asparagin hinwies. Nach späterer Gewinn
ung einer größeren Menge an Substanz 
konnte aus deren Gehalt an Kristallwasser 
(11 193 statt 12 pZt) und an Stickstoff 
(18167 statt 18,70 pZt) die Identität mit 
Asparagin erwiesen werden. 

Zur Festellung, ob das Asparagin in an
deren Birneorten und in welcher Menge es 
vorhanden sei, wurde von Buher (Versuch& 
anstalt Wlidenswil) eine abgewogene Menge 
von Kelch und Stiel befreiter Zitronenbirnen 
(eine frühe Sorte) in der Mandelmühle rasch 
zerkleinert uud mit W aseer ausgezogen. Die 

Eingehendere hygienische 
Studien über Nickel 

stellte K B. Lehmann an, da die bisher 
über Nickel vorliegenden Angaben in keinem 
rechten Verhältnis zu der Wichtigkeit seiner 
Verwendung als Kochgeschirr standen. Die 
schwere Schmelzbarkeit des Nickels (15000) 
beeinträchtigt bekanntlich seine Verarbeitung 
sehr, bedingt aber auch gleichzeitig einen 
großen Vorzug der Nickelgeschirre gegen
über anderen feineren Küchengeräten. Der 
Verf. stellte bei einem etwa 1 mm Wand-
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stärke besitzenden Nickelge/llß eine außer
ordentliche Wideratandsfähigkeit gegen grö
bere Stöße fest. 

Ueber die vom Ver!. verwendeten Me
thoden des Ni ekeln ach weises in den 
verschiedenen Tierorganen sei folgendes an
geführt: Die organischen Stoffe werden in 
einer PorzeUansehale mit etwas konzentrierter 
Schwefelsäure befeuchtet und etwa binnen 
einer Stunde zu einer voluminösen Kohle 
über kleiner Flamme verbrannt. Nach einer 
weiteren Stunde wird die Kohle fein ge· 
pulvert und mit heißem destillierten Wasser 
ausgezogen. Der Rückstand wird abfiltriert, 
das Filter getrocknet und im Porzellantiegel 
langsam verascht. Die Asche ist meist 

reinster Natronlauge als Hydroxydnl gefällt 
und als Oxydul gewogen. Bei ganz ge
ringen Nickelmengen suchte Verfaa,er 
das Nickel kolorimetrisch zu bestimmen und 
zwar mittels Kaliumsulfokarbonates. 

Die Untersuchungen des Ver!. erstreckten 
sich zunächst auf den Nickelgehalt normaler 
V egetabitien und Tierorgane; hierbei stellte 
er fest, daß im Gegensatz zu der Ver
breitung von Eisen und Kupfer nur ganz 
ausnahmsweise ein natürlicher Nickelgehalt 
in unzubereiteten Speisen zu beobachten ist. 
In Tieren und Pflanzen blieben die von 
vornherein vorhandenen Nickelmengen meist 
unter 1 mg. 

rüekstandsfrei in Salzsäure löslich. Etwaige Ver!. stellte noch ausgedehnte Versuche 
Rückstände schmilzt man mit Soda und an, um zu erforschen, welchen Gehalt an 
Salpeter, um die Schmelze ebenfalls dann in Nickel solche Speisen zeigen, die in Nickel
Salzsäure zu lösen. Die vereinigten wäoser- geschirren gekocht sind und welche Abnutz. 
igen und salzsauren Auszüge werden neu- ung letztere dabei erfahren, ferner welche 
tralisiert, wieder mit Salzsäure angesäuert Einwirkung die Verfütterung von Nickel
und durch Einleiten von Schwefelwasserstoff salzen auf Tiere ( Hnnde, Katzen) ausübt. 
und längeres Stehenlassen das Kupfer aus- Er kam hierbei zu folgenden Resultaten: 
gefällt. Das Filtrat vom Kupfer wird mit Durch Kochen in Niekelgefäßen nehmen 
Ammoniakflüssigkeit alkalisch gemacht, noch· vereahiedene Speiaen kleine Nickelmengen 
mals eine Stunde Schwefelwasserstoff ein- auf, ähnlich wie dies mit Kupfer und Zinn 
geleitet und der entstandene Niederschlag bei den entsprechenden Geschirren der Fall 
von Eisen und Nickel, der meistens auch ist. Die Nickelmenge, die bei ausschließlicher 
Kalk und Phosphorsäure enthält, im ver- Verwendung von Nickelgeschirren beim Men
sehloSBenen Gefäß wieder einige Stunden sehen für 1 kg Körpergewicht etwa aufge
stehen gelassen. Der abfiltrierte Nieder- nommen werden kann, beträgt etwa 2 mg 
schlag wird nur wenig ausgewaschen und und ist nach dem Ausfall der angestellten 
in heißer verdünnter Salzsäure unter Zusatz Tierversuche für unbedenklich zu halten, 
von etwas Kaliumchlorat gelöst. In der denn bei der Einfuhr von 6 bis 10 mg für 
Lösung entfernte Ver!. nun das Eisen und den Tag und kg Körpergewicht bei Katze 
die Phosphorsäure entweder durch Kochen und Hund in 100 bis 200 Tagen konnte 
mit Natriumacetat bei neutraler Reaktion, Verf.keineStörungen des Befindens oder bei den 
oder durch Kochen mit Ammoniakfl1!ssigkeit. Sektionsbefunden beobachten, die auf Nickel 
Nachdem das Eisen entfernt ist, wird die zu beziehen gewesen wären. Auffallender
nickelhaltige Flüssigkeit noehmalsmitSehwefel- weise speicherten 2 Katzen unter 20 Ver, 
ammouiumlössung veraet.t und das Nickel suehstieren besonders große Nickelmengen 
als Sehwefelniekel gefällt. Einen Zusatz auf und zwar in Leber, Nieren, Milz und 
von Eseigsäure zur Sehwefelammoniumlös- Blut. Speziell im Blut konnten für das 
ung bis zur ganz schwach sauren Reaktion Kilogramm 320 Milligramm Nickel fest
empfiehlt V erf, besonders, da hierdurch gestellt werden, was um so auffallender 
offenbar eine vollständige Ausscheidung der erscheinen muß, als 1 kg Blut nach dem 
in der Flüssigkeit noch gelösten Spuren von Hämoglobingehalt 390 mg Eisen enthält. 
Schwefel erfolgt. Letzteres wird nun ab· Wo und wie die 320 mg Nickel im Blut 
filtriert, mit heißer chlorhaltiger Salzsäure Platz hatten, vermag Ver!. nicht zu erkHlren. 
gelöst, vom ausgeschiedenen Schwefel durch , Das Nickel verhält sich nach den ange· 
Filtrieren befreit, das Chlor weggekocht, die/ stellten Untersuehnngen, in kleinen Mengen 
Flüssigkeit konzentriert und das Nickel mit: als nicht- ätzende Verbindungen mit Speisen 
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in den Körper eingeführt, lange Zeit voll-1 größere Mengen aufgenommen werden, als 
kommen harmlos, ähnlich wie Kupfer, Zink man dies im allgemeinen weiß. Mgr. 
und Zinn, von welchen im Haushalt viel Archiv f. Hygiene 1909, I\\ 421. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Zusammensetzung der 
Shea-Butter. 

Man kennt 2 Arten von Baseia Parkii, 
deren Früchte Fett von etwas verschiedenen 
Eigenschaften liefern; die Früchte heißen 
Shaa-NU,ae und Kariti-Nüssa. Man bezeich
net das Fett beider als Shoa-Butter, doch 
besitzen sie, wie aus folgender Tabelle er
sichtlich ist, etwas verschiedene Kennzahlen: 

Fett"" Schmz.- Verseif.- j 
gebalt punkt Zahl des ,a 

Ursprung pZt o O Fettes ~ 

Kariti, SudaH 35 27 177,1 66,0 
desgl. 32,7 25 175,3 67,1 

Shea1 Bida, Nigerien 5'\6 30 183,4 5612 
« S. Nigerien 49,8 27b.28 173,9 54,8 
desgl. 51,3 30 177,8 5715 

Nach den Erfahrungen von J. E. South-
conibe liefern die Karitinüsse immer weniger 
Fett von niedrigerem Schmelzpunkt und 
höherer Jodzahl als die Shoa-Nüsse. Eine 
von Eingeborenen hergestellte Shoa-Butter 
mit 0,6 pZt Feuchtigkeit und 2 pZt Schmutz 
besaß folgende Kennzahlen: 

Spez. Gew. bei 98 bis 99° 0,861 
Schmelzpunkt 29 ° 
Erstarrungspunkt 20 bis 2 JO 
Säurezahl 26,17 
Verseifungszahl 17817 
Jodzahl 57,6 
Hehner'sche Zahl 93,8 
Reichert-Meißl'sche Zahl 1115. 

Dia Butter enthält etwa 60 pZt Oalsllure, 
30 bis 35 pZt Stearinsäure, 3 bis 4 pZt 
Laurinsäure, vielleicht auch etwas Linol
aäura. Beim Stehen erhöht sieh dar Gehalt 
an flüchtigen Säuren. T. 

Chem. Rev. üb. d. Fett- u. HarX,inJustrie 
1909, 168. 

Analyse des Fettes (Oeles) der 
Symphonia globulifera - Samen. 

Eine Arbeit von J. E. Sozdhcombe ent
nehmen wir folgendes: Die Samen sind in 
großen Mengen aus Süd-Amerika erhältlich. 
Sie sind eiförmig, 1 bis 2 Zoll lang und 
s / 4 bis 1 Zoll breit. Das Innere ist in 
frischem Zustande weiß, dunkelt aber beim 
Stehen nach. Durch A usziahen mit Patrol
äther erhält man ein dunkalrötlich gefärbtes 
Fett von folgenden Eigenschaften: 

Spez. Gew. bei 99 bis 100° 018849 
Schmelzpunkt 35 o 
Säurezahl 101 l 
V er!eifungszabl 19416 
Jodzahl 64,2 
Hehner'sohe Zahl 9413 
Reichert-Meißl'sche Zahl 110. 

Gesamtfettsäuren: 
Spez. Gew. bei 99 bis IOQO 0,891 
Schmelzpunkt 48 bis 50° 
Erstarrungspunkt 46° 
Jodzahl 64,8 
Unverseifbares 1,1 pZt. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Rarxindustrie 
1909, 168. 7. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen . 

.Einen Fall von Vergiftung durch 
Hagedornbeeren 

teilt M. Greshoffmit. Zwei Knaben, 8 bezw. 
13 Jahre alt, hatten auf dem Heimwege von 
der Schule von einem Strauche Beeren ge
pflückt und gegessen. Der jüngere wurde 
so elend, daß er nach Hause getragen wer
den mußte, wo er nach zwei Tagen starb. 

Der ältere erkrankte erst am folgenden 
Tage, wurde aber naeh langdauernder Krank
heit wieder geimnd. Ein Zweig mit Beeren, 
von denen die Kinder gegessen hatten, 
wurde dem Verfasser überbracht, und dieser 
erkannte die Früchte von Cr a t a a g u s 
Oxyacantha L. Wohl konnten in den 
steinharten Kernen Spuren von Blausäure 
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nachgewiesen werden, nicht aber im Fruoht,. 
fleisch. Im Schrifttum konnte Verfasser 
nur eine Stelle in A. W: M. van Hasselt's 
« Handleiding der vergiftleer» finden, wo ge
sagt wird: ,Man hat gesehen, daß unmäß
iger Genuß von den mißratenen Frflchten 
einer wilden Prnnusart leicht die Erschein
ungen von Blausäure-Vergiftungen bewirkt. 
Das Gleiche soll auch der Fall sein nach 
dem Genuß von Frfichten der Crataegns. 
arten.» 

Es liegt die Wahrscheinlichkeit vor, daß 
die Hagedornbeeren einen giftigen Bestand
teil enthalten, welcher der Wahrnehmung 
bisher entgangen ist. Verfasser erinnert 
dabei daran, daß man auch nach dem Ge
nuß von den Früchten von Sorbus Aucu
paria L. Vergiftungsersoheinungen beobachtet 
haben soll. -t•.-

Jlharm. JVeekbl. 1908, lfiI9. 

Eucerin gegen Fischschuppen
krankheit. 

Unna in Hamburg lernte die gute Wirk
ung dieses Mittels kennen, als er einen an 
Fischschuppenkrankheit leidenden jungen 
Mann vor der Hand als Palliativmittel 
Eueerin-Coldcream nebst Abwaschungen mit 
Salizylseife verordnet hatte, worauf die 
Krankheit vollstlindig verschwunden war. 
Seitdem bat Unna in allen Fällen von 
Fischschuppenkrankheit nur noch Eucerin 
oder Eucerin-Coldeream als Einfettungsmittel 
benutzt und stets befriedigende Erfolge er
zielt. Dabei zeigte sieb nicht nur die Um
wandlung der Hornschicht rascher als bei 
den bisher gebräuchlichen Fetten einschließ
lich Glyzerin, sondern sie war auch voll
ständiger. Vor der Glyzerinbehandlnng hat 
die Eucerinbehandlung außerdem den Vor
teil, daß sich die Haut nicht klebrig, son
dern trocken und geschmeidig anfühlt. Die 
Behandlung der Fischschuppenkrankheit be
steht also nach Unna in täglicher Abwasch
ung mit Salizylseife und nachberiger Ein
fettung mit Eucerin-Coldeream. Das Eucerin 
wird von Hege/er ,f; Brünings, A.-Ges. in 
Aumund bei Vegesack in den Handel ge
bracht. (Vergl. · auch Pharm. Zentralhalle 
48 fl 907], 955.) Dm. 

)1/onatsh. f. prakt. Dermatolog. Bd. 48, Nr. 5. 

Ueber Versuche mit Gelodurat-
kapseln 

berichtet Than aus der Universitlitsklinik 
!Ur Haut- und Geschlechtskrankheiten in 
Berlin. Zum Einhllllen von Arzneimitteln, 
welche erst im Darm zur Wirkung kommen 
sollen, hat Rumpel in Breslau Gelatine
kapseln hergestellt, zu deren Härtung Lös
ungen von Formaldehyd in Alkohol, Aether 
oder solchen Flüssigkeiten verwendet wur
den, welche in bestimmter Konzentration 
die Kapseln wenig oder gar nicht znm 
Aufquellen brachten. Es lassen sich hier
durch auch in Wasser leichter lösliche Be
standteile in die Kapseln einfüllen. Ver
ordnet wurden in diesen Kapseln haupt
sächlich Jod, Salizylsllnre, Sandelöl und Ko
pa1vabalsam. Die mitJodkalium angestellten 
V eraucbe ergaben, daß die Geloduratkapseln 
in der Tat erst nach Verlassen des Magens 
unter dem Einfluß der Darmverdauung zur 
Lösung kommen. Die Kapseln lassen sich 
gut schlucken nnd verdecken jeden Ge
schmack. Irgend welche Erscheinungen, die 
auf eine örtliche Reizung des Magens und 
des Darmes schließen ließen, warden nicht 
beobachtet. Nützlich erwiesen sich die Kap
seln bei der Jodkaliumdarreichung und zwar 
bei solchen Kranken, die das erwähnte 
Arzneimittel in Lösung nicht vertrugen und 
bald nach seiner Einnahme die Erschein
ungen dea Jodismus zeigten. Ferner wurden 
Sandelöl und Kopa1vabalsam in Hartgelatine
kapseln verabreicht. Die sonst nach Ein
nahme dieser Mittel beobachteten Verdan
uogsbescbwerdeo, wie Uebelkeit, bitterer 
Nachgeschmack, Aufstoßen bleiben beim 
Gebrauch von Kapseln aus. Salizylsäure, 
in Geloduratkapseln gereicht, wurde selbst 
in großen Gaben gut vertragen. Mittels 
der bekannten Reaktion auf Zusatz von 
Eisenchlorid zum Speichel oder Harn wurde 
festgestellt, daß für die Salizylkapseln gleich
falls der Darm der Ort ihrer Lösung ist. 
In dem mehrfach untersuchten Kot der 
Kranken wurden niemals uneröffnete Kap
seln oder Kapselreste aufgefunden. (Vergl. 
auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 256.) 

Therap. Monatsh. 1909, A.pril. D,n. 
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Photographieche Mitteilungen. 

Photographische Aufnahme des l Beleuchtung so einrichten, wie man den 
gesprochenen Wortes. Effekt zu haben wünscht. Zur Exposition 

Von l'rlorage ist ein Apparat nach dem g~nügen 1 bis 1,2 Se~un.den bei lichtstarken 
System des Schnelltelegraphen konstruiert Lm,e~ und hochempfmdhchen Platten. Die 
worden, womit es ibm möglich ist, das ge- Negative sollen m?glichst dttnn entwickelt 
sprochene Wort photographisch zu fixieren. werden. Zum ~oprnren benutzt man am 
Wiihrend im Schnelltelegraphen die Zeichen besten Kohlepapier und zum Uebertragen 
durch schnell aufeinander folgende Stöße orange.farbige, P~pier, durch das der weiße 
des elektrischen Stromes in einem aufge- ;1'ag~shchtef(ekt eme ~em gelben Feuerschein 
hängten Spiegel sichtbar werden der sie ahnhche Wtrknng erhlilt. Bm. 
wieder durch Reflexion auf eine~ Streifen Photogr. Korrespondent-. 

lichtempfindliche, Papier wirft, llißt Morage 
die Schallwellen des Mikrophon, auf einen 
Spiegel wirken. Auf photographisches Papier 
werden dabei Lichtbilder hervorgerufen die 
in ihrer versehiedene:q Größe und sfärke 
das Merkmal der gesprochenen Laute tragen 
und so nach einiger Uebung leicht ablesbar 
sind. Bm. 

Oe.'(ferreich. lltustr. Ztg. 

Feuerscheineffekt durch Tages
licht. 

lf. Rssenhigh-Corke beschreibt eine neue 
Methode, wie man ohne künstliche Beleucht
ung Aufnahmen von Porträts oder Gegen
ständen mit den eo beliebten Feuerschein
e!!ekten machen kann. Aufnahmen mit 
Kaminfeuerbeleuchtung würden in der Licht
bildnerei sehr gern bevorzugt werden, wenn 
es möglich wäre, photographische Linsen 
und Platten so lichtstark zu erhalten, daß 
die intensive Orangefarbe des Feuers auf 
die Platte einwirken kann, was bisher nicht 
möglich war; mit künstlichem Licht erreicht 
man auch nur unvollkommene Effekte. 
Darch viele Versuche mit konzentriertem 
Tageslicht erzielte der Ver!. Effekte, die der 
Kaminfeuerbeleuchtung gleichkamen. Am 
besten eignet sich für solche Aufnahmen 
ein Zimmer mit nur einem Fenster das 

' man mit dunklen Tüchern oder Papier so 
dicht verhängt, daß nur an der unteren 
Ecke ein kleiner Raum für das Tageslicht 
frei bleibt. Das aufzunehmende Modell wird 
auf einen herangerückten Tisch so aufge
stellt, wie man es sich vor einem Kamin 
sitzend denkt. Durch Vergrößern oder Ver
kleinern der Lichtöffnung kann man die 

Bunte Photographien. 
- Kolorierte Photographien sauber ausge

!Uhrt und hübsch eingerahmt geben einen 
sehr schönen Zimmerschmuck ab. Wie man 
photographische Aufnahmen durch Kolorit 
lebenswahrer und wertvoller gesta1ten kann, 
sei aus nachfolgenden Anweisungen ersicht
lich. Die zu bemalenden Photogramme 
werden vorher auf Karton geklebt. Am 
leichtesten läßt es sieh mit Aquarellfarben 
auf Bromsilberpapier arbeiten, für Auskopier
papier muß man Lasurfarben nehmen; in 
beiden Flillen malt man auf die Schicht
seite. Will man jedoch ein Bild auf der 
Rückseite mit Oelfarben bemalen, so nimmt 
man auf Celloidinpapier schwach kopierte 
zarte Negative und klebt das noch feuchte 
Bild auf eine Glasplatte, die man vorher 
mit Klebstoff bestrichen hat. Wenn das 
Bild trocken ist, so reibt man es mit einer 
Mischung von 2 Teilen reinem Spiritus und 
1. Teil Rizinusöl so lange ein, bis es gleich
mäßig durchsichtig ist. Damit die Farbe 
besser haften bleibt, wird die zu bemalende 
Fläche vorsichtig mit feinem Bimstein ab~ 
geschliffen. Beim_ Malen verfährt man so, 
daß man zuerst die hervorzuhebenden Einzel~ 
heiten und dann erst die größeren Fllichen 
b1;iarbeitet. Die Farben wirken am schön
sten, wenn sie dünn aufgetragen werden, 
stärkere Farbentöne werden durch mehr-
maliges Uebermalen erzielt. Bm. 

Telekinematograph. 
Einen neuen fernphotographi,chen Apparat, 

mit dem man bewegliche Photographien 
telegraphieren kann, hat sich nach verschie
denen Meldungen der Stockholmer Ingenieur 
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Grell patentieren lassen. Die bisherige kinematographischen Vorführungen. Wenn 
photographische Bildübertragung konnte der neue Apparat in der Praxis diesen An
nicht in der raschen Aufeiuanderfolge ge- forderungen ein wandefrei entsprechen eollte, 
schehen, wie es anscheinend mit diesem was man bis jetzt noch nicht weiß, so wäre 
neuen Apparat der Fall iet, der es jeden- dieee Erfindung praktisch und wiBBenechaft
falle ermöglicht, die Teilbilder kinemato- lieh sehr wichtig und es würde vielleicht 
graphiecher Aufnahmen eo echnell elektriecb möglich ,ein in ähnlicher Weise das Problem 
zu übertragen, daß sie im Empfangsapparat des elektrischen Fernsehens zu lösen. 
ebenso sichtbar werden wie bei den sonstigen Bm. 

B ü C h • r • C h a u. 

Die praktische Lebensnlittelkontrolle. Ein 
Leidfaden für die Nahrungs- und Genuß
mittelpolizei und für das Lebensmittel
gewerbe von Dr. Alfred Hasterlik, 
Stuttgart, Verlag von Eugen Flmer. 
Preis : 3 Mk. 50 PI, 

Das Buch ist für den Beamten, dem die Ueber
wachuag des Nahrungs- und Genußmittelmarktes 
obliegt1 ein brauehbarer Wegweiser. In gemein
verständlicher und sachlicher Weise schildert der 
Verf. die Betriebe, in denen Nahrungsmittel 
hergestellt werden, die Betriebsräume1 die Be
triebsgeräte usw. Es sind ferner die häufigsten 
Verfälschungen der Lebensmittel angeführt, be„ 
sonders interessant ist eine Zusammenstellung 
der Fleischkonservierungssalze (S. 42). 

Alles in allem wird dieses Buch, da bisher 
ein ähnliches dieser Art vermißt wurde, vielen 
als ein willkommenes Nachschlagewerk dienen 
können. Bei einer Neuauflage ließen sich einige 
kleine Mängel leicht beseitigen, z. B. rechnet 
der Verf. die :Kontrolle der Maße und Gewichte 
zu den Obliegenheiten des ambulanten Nahr
ungsmittelchemikers, was doch wohl mehr Sache 
der Ortspolizei ist, und ferner schreibt er, daß 
die vom Verkäufer aufgehobenen amtlich ver
siegelten Gegenproben vom kontrollierenden Be

un.gs- und Genußmitteln jetzt jn allen Lehr- und 
Handbüchern der Nahrungsmittelchemie gemeill
sam abgehandelten Gebrauchsgegenstände mit 
keinem Worte Erwähnung finden. Auch ist der 
Inhalt mancher Abschnitte des Buches nicht 
ausführlich genug, z. B. über Eierkognak, 
Fruchtschnäpse und Gewürze. Daß Verf. die 
Vermengung von Blut- und Leberwurstmasse 
mit Semmel als Handelsüblichkeit hinstellt, 
ist bedauerlich und geeignet\ in manchen 
Kreisen Verwiuung hervorzurnfen. 

Im übrigen kann das Werkchen aber, wenn 
die vorerwähnten Mängel beseitigt werden, was 
ja für den V erf. eine kleine Mühe ist, gern 
empfohlen we1den, namentlich seiner sonstigen 
Reichhaltigkait und größeren Uebersichtlich~eit 
wegen. Manchem Studierendfln der Nahrungs
mittelchemie wird es angenehm sein, etwas über 
die Herstellung und Verfälschung der Nahrungs
undGenußmittel in gekürzter Form zu erfahren, 
ohne durch Angabe von Analy-,en und Beschreib
ung langwieriger Untersuchungsmethoden in dem 
Verstäodnis des ureigensten Zweckes der Nahr
ungsmittelchemie Erschwerung zu finden. Und 
nach dieser Richtung hin wird man das Jolles
scbe Buch nicht unbefriedigt aus der Hand 
legen. Dr. Fri-ese. 

a~ten vergütet wer~en müßten; au~?- das dü~te Allleitnn.g zum Experimentieren iu der 
mcht .. zutreffend sem. Indessen konnen d~ese I Vorlesun.g tiber orgaui.sche Chemie 
Ausfuhrnngen den Wert des Buches mcht 
schmälern. Dr. Fr. von Dr. Hans Rupe, a. o. Professor 

Die Nahrungs- und Genußmittel, ihre 
Herstellung und Verfälschung. In 
gemeinschaftlicher Darstellung von Dr. 
Adolf Jolles, Wien. Mit einem Pilz
merkblatt. Leipzig und Wien 1909. 
Verlag von Ji'ranx Deuticke. Preis: 
geh. 4 Mk. 

Der Verfasser dieses kompendiösen Buches 
beabsichtigt einen Leitfaden zu geben über die 
Herstellung und Verfälschung der Nahrungs
und Genußmittel, was ja auch ziemlich gut ge
lungen , nur ist es nicht ganz verständlich, 
warum in dem Werkchen die mit den N ahr-

an der Universität Basel. Braunschweig 
1909. Verlag von F. Vieweg & Sohn. 
Preis: geb. 5 Mk. 40 Pf. 

Das vorliegende Werk enthält eine Sammlung 
von Verlesuogsversuchen a.us der organi,oheo 
Chemie und zwar entspricht die Zusammen
stellung den Bedürfoissen einer Vorlesung über 
organische Experimentalchemie für Chemiker, 
Pharmazeuten, Mediziner, L„hramtskandidaten 
u. a. Den angPgebenen Arbeitsweisen scheint 
eine gründliche Ausarbeitung vorausgegangen zu 
sein und das Werk bietet nicht nur allen Do
zenten der organischen Chemie willkommene 
Anregungen für das Experimentieren b0i Vor
lesungen und dem Unterricht im allgemeinen, 
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sondern ~s se~t auch die Studi_erenden in den j D,.er polnische Apotheker. Polnisch-latein
Stand, v1~le mteress~nt~ Expenme~talver~uohe -· isches Wörterbuch neb t Ve "eh · d 
der orgamschen Chemie 1m Laboratormm wieder- . . . , 8 rzm ms er 
ho1en zu können uud so die organische Chemie wichtigsten m den Apotheken vorkomm-
be,.ser zu verstehen. enden Ausdrücke, der Signaturen und 

Das Buch entspricht einem. langgehegten Be- einer Auswahl von Gesprächen in pol-
tlürfnis und wird sich bald viele F.reunde er- nischer und deutscher Sprache von T. 
werben. A. Heiduschka. C1.'.esxynski. Zweite, vermehrte Auflage, 

· ------- bearbeitet von J. Jasinski, Apotheker. 

H. W. Vogel's Photographie. Ein kurzes Leipzig 1909. Verlag von Johann 
Lehrbuch für Liebhaber und Fachleute. Ambrosius Barth. Preis: 2 Mk. 80 Pf. 
Zweite vermehrte Auflage, bearbeitet Das vorliegende Büchlein erschien zuerst im 
von Bans /3pörl, Fachlehrer an der Juni 1880. Inzwischen habtin auch beim poln-

ischen Publikum viele neue Mittel .Aufnahme 
Lehr. und Versuchsanstalt für Photo- gefunden, die nachgetragen werden mußten; 
graphie, Chemigraphie, Lichtdruck und aber auch die Wiedergabe der gebräuchlichen 
Gravüre zu München usw. usw. Mit Signaturen wurde nötig, zumal da die Apotheken-
106 Abbildungen im Text und auf zwei betriebsordnung vom Jahre 1902 verlangt, daß 
Tafeln und mit einem Porträt von H. W. ärztliche Verordnungen in polnischer Sprache 

auch in deutscher wiedergegeben werden 
Yogel. Braunschweig 1909. Druck müssen. Schließlich ist nur polnisch sprech
nnd Verlag von Friedr/ch Vie1.cey endes Publikum schon häufig auf Apotheken 
cf; Sohn. Preis: geb. 2 Mk. 50 Pf. angewiesen, die weit sbliegen von der polnischen 

Aus dem ursprünglichen in Muspratt's Chemie 
wschienenen Artikel ProtR. W. Vogel's überPhoto
.graphie war allmählich, insbesondere auch durch 
Neubearbeitung seitens Dr. E. Vogel 11900) ein 

Sprachgrenze und besonders in diesen Fällen 
wird der kleine «Polnische Apotheker~ ein recht 
willkommener Helfer in der Not sein. 

R. Th. 

L~~r- u. Nachschla~eb~chentstanden. Hans~p?.rl, 1 M:erck's Reagenziea-Verzeichn.ia enthaltend 
Munchen, hat nun m dieses Werk durch Einfug- . . . 
uog der iozwischen au-fgetauchten Neuerungen\ die ~ebräucbhohsten Reagenzien und 
und durch Emschalten eigener praktischer Er- Reaktionen, geordnet nach Autorennamen. 
fahrungen den Anforderungen der Neuzeit ent- Zum Gebrauch für chemische, pharma-
sprechend Rechnung getra?en. .. . zeutische, physiologische und bakteriolog-
. Der erste Haupt~bschmtt enthalt das. wicht- iache Laboratorien sowie für klinisoh.-
1ge aus der Geschichte der Photographie. Im . . . 
zweiten Hauptabsckmtt findet sich die Beschreib- diagnostISehe Zwecke. Zwe1~e Auflage 
· . .mg der Apparate und Utensilien, wäb.rend der 1908. Im Buchbande] zu beziehen durch 
1ritte und .yichtig~te Ha~ptteil der photograph- Julius SpriJtger, Berlin N, Monbijou-
1schen Prax1s gewidmet 1st. pla.tz 3. 

Wir finden da an Negativ verfahren den 
Bromsilbergelatine-Trockenprozeß, das nasse Kol
lodiumrnrfahren1 das Bromsilberkollodium-Emul
hionsverfahren b.:schrioben. Yon den Positiv
verfahren haben P.. ufnahme gefunden: DaB 
Albumin- und Arrowrootpapier1 das Aristo- oder 
C11lorsilbergelatinepapier1 das Cdlloidinpapier, das 
Protalbinpapier: das Kopieren aQ,,f Oalorbrom
silbergelatineschichten (Diapositivplatten) , die 
Autoohromplatte, das Kopieren aiit Bromsilber
gelatinepapier und die Herstellung von ver
größerten Bromsilberkopien1 Kopierverfahren mit 
-chromsauren Salzen (wie Anilmdruck, Pigment
druck, Oz;otypie und Ozobromdruck1 Gum.midruck1 

desgl. auf käuflichem Papier, das Staubver
fahren)1 und schließlich die Kopierverfahren mit 
Eisensalzen (Eisenblaupapier, Platindruck, Sepia
druck). 

A..m. Schluß befinden sich A.ufsä.t7.e über Land
schafts- und Portraitaufnahmen, einige Muster
bilder nebst Besprechung derselben und das alpha-
betische InhaltsYerzeichnis. R. Th. 

Die günstige Aufnahme der im Jahre 1903 er
schienenen erstenAuflage dieses Verzeichnisses hat 
den Verfasser veranlaßt1 sein Buch noch zu ver
vollständig,m und nun die Ergebnisse seines 
Fleißes nicht in das Nachschlagen er.schweren
den Kachträgen1 sondern in einer neuen ver
besserten Auflage darzubieten. Eine sehr nütz
liche Erweiterung hat dieselbe auch erfahren 
durch das Zusatzregister (Präparaten-Register); 
es ist dies ein Verzeichnis, aus dem man er
sehen kann, wozu die verscb.iedeueo chemischen 
Stoffe in der analytischen Technik verwendet 
we1 den. R. Th. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Sandberg &; Sohneideu:ind in Hamburg 8 

über Drogen, Chemikalien 1 pharmazeutische 
Präparate1 Farben usw. 

J. D. Ricdel in Berlin N 
Präparate, .pharmazeutische 
ifäten, Drogen usw. 

39 über chemische 
Präparate, Spezia'.-
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Verschiedene Mitteilungen. 

Die Giftigkeit und Explosions• 
gefährlichkeit des Ferrosiliciums 
ist durch mehrfache Vorkommnisse nachge
wiesen worden. Die Giftigkeit beruht auf 
der Zersetzung des Ferrosilieiuma und Ent
wicklung giftiger Gase, wie Phosphor- und 
Arsenwasserstoff besonders unter.Einwirkung 
der Feuchtigkeit. Dagegen ist die Erklär-
ung der vorgekommenen Explosionen schwier
iger und wurde in mehrfacher Weise ver

Unglücksfälle mahnen zur Vorsicht beim 
Transport und Verladen dieses Stoffes. 
Jedenfalls ist Feuchtigkeit fernzuhalten, doch 
geht wegen der Explosionsgefahr es nicht 
an, das Ferrosilicium in hermetriscb ver
schlossenen Trommeln zu versenden. 

0/iem.-Ztg. 1909, 23 u. Rep. 9. -he. 

Ueber Karbidverpackung. 
sucht. ~fan machte einen durch die plötz- Es wird darauf aufmerksam gemacht, dal 
liehe Abkühlung nach dem Schmelzen im , die Gefäße, welche Karbid enthalten, viel
elektrischen Ofen hervorgerufenen Spannungs-! fach zu schwach und schlecht gelötet sind. 
zuatand der Kristalle dieses Stoffes oder das Durch Werfen oder Rollen können sie Risse 
Gefrieren von . in der Masse enthaltenem bekommen oder das Lot löst sich. Durch 
Wasser im Winter oder die Ansammlung Eindringen feuchter Luft in den BehäJter 
von Acetylen oder Phosphorwa.sserstoff dafür entwickelt sich im Innern Acetylengas und 
verantwortlich. JVilson nimmt an, daß das eine Explosion ist häufig unvermeidlich~ 
Ferrosilicium mit Kohlensäure und Wasser Mindesten verdirbt der Inhalt. -tx-
sich in Ferrokarbon.at und Siliciumwasser- Ztschr. f. Hygiene HI09) 'N:r. 5, 154. 
stoff umsetzt, welch letzterer selbst entzünd-
lich ist. Diese Annahme hat viel Wahr
scheinlichkeit filr sich. 

Kürzlich sind 5 Reisende auf einer Fahrt 

Zum Abfüllen von Aether 
Schwefelkohlenstoff 

und 

zwischen Antwerpen und Grimsby an einer · sind Glastrichter zu vermeiden. Man ver
Vergiftung durch Ferrosilicium umgekommen. wende an ihrer Stelle Trichter aus Messing 
Das Schiff hatte 9 t Ferrosilicium geladen. oder Blei, aber nicht aus Eisen, weil hier 
Nach dem Gutachten des Chemikers J. A. unter Umständen Teilchen abgestoßen und 
F'oster hatten sich bei der Zersetzung des zum Glühen gebracht werden können. 
Ferrosiliciums Arsenwasserstoff, Phosphor- Vergleiche hierzu Pharmsz. Zentralhalle, 
wasserstoff,Acetylen,Wasserstoff undSchwefel- 50 [1909], 126, 250. -tx-
wasserstoff gebildet. Die vorgekommenen Die Fabrikfeuerirehr 1908, Nr. 1, 3. 

B r i e f w e c h s e 1. 
F.. z. in K. Nach den durch den russischen. 1 Einschneiden_ zu geschehen und wird l;iei be-.. 

Handelsvertrag getroffenen Bestimmungen unter- sonders d_lizu ermächtigten Zollstellen ohno Kosten 
liegt die zur .Malzbereitung, d. h. zur Her- für den Zollpflichtigen vorgenommen. Dieses 
stellung von Braumalz und anderen Malzwaren, Verfahren verursacht aber dem Fiskus nicht 
geeignete Gerste einem Zollsatze von 4 Mk. unerhebliChe Kosten, während die Brauchbarkeit 
für 1 dz, während die dazu nicht geeignete oder der Gerste auch für andere Zwecke beeinträcht~ 
nachweislich nicht verwendete Gerste einem er- igt _wird._.· Deshalb sind ausgedehnte Versuche 
mäßigten Zollsatze von 1 Mk. 30 Pf. für 1 dz angestell_t worden, ein geeigoeteres Verfahren 
unterworfen ist. Nach § 2 der Gerstenzoll- zur Ken.nzeichnung_ der znm niedrigen Zollsatze 
ordnung ist die Zollbehörde befugt, bei Gerste1 verzollten Gerste aufzufinden. Dabei ist man 
deren Verzollung als Malzgerste von den Zoll- zu.dem Schlusse gekommen, die Denaturierung 
pflichtigen abgelehnt wird1 ihre Verwendung _zur (neuerdings iird im amtlichen Sprachgebrauche 
:Malzbereitung durch Unbrauchbarmachung aus- auch das Wort «vergällen» für denaturieren an
zuschließen. Diese UnbrauchbarmachuDg gewendet) solcher Gerste durch eine Färbung 
bat nach § 3 der Gerstenzollordnung dul'ch An- mit Eosin vorzunehmen. Nähere Vorschriften 
schroten) Anquetschen1 Spitzen 1 Brechen oder _für die Ausführung sind noch nicht ergangen. •he. 

Verleger: Dr. A. Schneider: Dresden. 
Ft!.r die ·Leitnng verantwortlich: Dr. P. Stlß, Dresden-Blaeewitz-. 

Im Bnebhandel durch J nltn1 Springer, Berlin N., Monbijouplab 3 
Dmc'& YOn Fr. TH tel Naeht. (B~rnh. K-unath), Dresden. 
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Chemie 11nd Pharmazie. 

Ueber quantitative Kantharidin- \ anreiht. Da beide Methoden im Ge-
bestimmung. : brauch sind, dürfte es von Interesse 

Von Assistent L. E. Walbum. 
(Mitteilung aus dem Statens Seruminstitut 

Kopenhagen. 
Direktor: Dr. 'Ih. Mad.sen.) 

Das Kantharidin kommt bekanntlich 
in den spanischen Fliegen vor, teils in 
freiem Zustande, teils au verschiedene 
zum Teil unbekannte Stoffe mit basischem 
Charakter gebunden. Das Kantharidin 
verhält sich wie ein Säureanhydrid, 
welches mit Alkalien Salze bildet. 

Von den in der Literatur anzutreffenden 
Methoden zur quantitativen Bestimmung 
von Kantharidin sind einige für die 
Bestimmung sowohl des freien als des 
gebundenen Kantharidins, und zwar 
jedes für sich, angezeigt, während durch 
andere nur die Gesamtmenge des Kan
tharidins bestimmt werden kann. Die 
Baudin'sche Methode gehört zu den 
ersteren, während die von Self und 
Greenish ausgearbeitete sich den letzteren 

1 sein, sie durch vergleichende Unter
'] suchungen zu prüfen. 1 Siehe auch 
Archiv for Pharm. og Chemi 1909, Nr. 6 
bis 7,) 

Die Baudin'sche Methode findet sich 
kurz referiert in Tbe Pharmacentical 
Journal 1907, die Originalabhandlung 
ist im ,Journal de Pharmacie et de 
Chimie 1888, XVIII, 391, abgedruckt. 
Zur Bestimmung der Kantharidin
menge (welche hier allein interessiert), 
verfährt Baudin folgendermaßen: 

25 g fein pulverisierte Kantbar\d€-n W€-rden 
12 Stunden lang mit 100 g Chloroform 1 dem 
2 pZt Salzsäure (25 proz.) zugefügt sind, unter 
häufigem Umschütteln extrahiert und darauf 
unter Bedecken des Trichters durch Fließpapier 
filtriert. :Mittels einer graduierten Pipette werden 
62 ccm des Filtrates (15 g Kanthariden ent• 
sprechend) abgemessen, in eine Porzeltanscha.le 
gebracht und das Chloroform auf dem Sandbade 
bis zum völligen Versch windeD seines Geruches 
abgedampft. Nach Abkühlung wird der Rückstand 
mit 5 ccm Schwefelkohlenstoff a-ufgenommen, 
dann auf ein gewogenes doppeltes Filter gebracht 
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und nach und nach mit 10 ccm Schwefelkohlen- wird etwas Chloro'orm durch die Baumwolle 
stotf ausgewaschen; das Filter wird durch kurzes in das Kt)lbchen gespült, um etwa mitgerissene 
Erwärmen bei etwa 600 C gefrocknet und dar- Kantharidinkristalle zu lö,en. Schließlicb. wird 
nach gewogen. Die gefundene Zahl wird durch das Chloro~orm verdampft und der Kölbchen
Hinzufügen von 0,01 g korrigiert1 was den Ver- inbalt bei 60 bis 650 0 bis zum gleichbleibenden 
lust bei der Behandlung mit Schwefelkohlenstoff Gewicht getrocknet. 
ausgleichen soll. Bei einer Arbeit dieser Art, wo es 

Das neue Verfahren nach Seif und sich um die Vergleichung zweier Me-
Grcenish besteht in folgendem: thoden handelt, ist es von großem 

20 g fein pulverisierte Kanthariden werden Interesse, die Methoden mit Materialien 
in einem Mörser mit 3 ccm starker Salzsättre verschiedener Herkunft usw. zu prüfen. 
befeuchtet, in eine Pd.frone gepackt und diese E b 
in einen Soxhlet'schen Apparat gebracht. Es 5 gelang mir, 4 Kantharidenpro rm 
wird mit SIJ ccm Benzin*) 2 Stunden auf dem zu beschaffen, die an weit von einander 
Sandbade extrahiert i wenn nötig wird zeitweise gelegenen Orten eingekauft und wahr~ 
noch etwas Benzin hinzugefügt. Nach der scheinlich alle an verschiedenen Orten 
Extraktion wird das Pulver und der Apparat 
mit 25 ccm Benzin. nachgewascheu. Da':\ Benzin gesammelt und behandelt worden waren. 
wird auf dem Wa,serbade abdestilliert in der Nr. 1. In Kopenhagen eingekauft. Herkunfts
letzte Rest dadurch ausgetrieben, daß man ih ort unbekannt. 
das Kälbchen unter Umschwenken in kochen- Nr. 2. In Barcelona eingekauft. Russische 
dem "\Vasser Luft einbläßt. Das abdest1llierte Drogt:'. 
Benzin wird hintereinander mit 20 ccm, 20 ccm Nr. 3 In Helsingsfors f<ingekauft. . Droge 
und 10 ccm einer 1 proz. A.etzkalilösung aus- von Caesar & Loretx in Halle a. S. 
geschüttelt, um die geringe Menge Kantharidin, Nr. 4. In New York eingekauft. Herkunfts-
welche mit überdestiHiert ist1 zu binden. Die ort unbekannt. 
gemischten alkalischen Flüssigkeiten werden Mit diesen. 4 Proben . habe ich eine 
durch Salzsäure ange~äuert, bis zu 105 ccm R 'h A J h d b 
mit destilliertem Wasser verdünnt und dem e1 e von na ysen nac en O en 
Rest von Fett und Kantharidin im Kölbchen beschriebenen l\Iethoden ausgeführt und 
hinzugefügt. Die Mischung wj_i:tl nun 10 Minuten; als Ergebnis dieser Untersuchungen 
lang unter aufges_e/ztem Kuhlrohr g.ekocht, kann ich folgendes mitteilen. 
einen Augenblick Iaht man das Fett S!Ch auf, l b f E' f hh ·t d A 
der Oberfläche sammeln und nimmt. während n ezug au lD ac eJ er US· 
die Flüssigkeit no,h fast kochend ist, etwa• führung hat die Baudin'sche Methode 
1~0 c~m aus 1er wässerigen Schic_ht m(tte!,s auf den ersten Blick den Vorzug- vor 
e~ner D0 cc1::1 Pipette heraus und br~ngt . sie m derJ· enigen von Suff und G ,·ee,tish. Es 
emen etwa ::>00 ccm fassenden Sch01detnchter. . . . 
Das Kochen und Herausnehmen von je 50 ccm findet sich Jedoch . bei ersterer e1.n 
wird nach vorherigem Ersatz der entnommenen . Mangel, auf den die Aufmerksamkeit 
Flüssigkeit ~urch Wa~.ser 1;1och 4 J??-al. wie_derho_lt. i notwendigerweise gelenkt werden muß, 

D~n g~nuschten wassengen Fluss1gke1ten 1m Ud zwa,..· die 15 ccm Schwefel-
Sche1detnchter (etwa 300 ccm) werden 3 ccm n ~ · .. . 
starke Salzsäure hinzugefügt und hierauf wird kohlenstoff fur die Auswaschung 
allmählich mit 30 ecru, ~O ccm und 20 ecru sind absolut ungenügend, um 
C~lor~for~ a~sgeschü~!elt. Das Chloroform das Fett v ö 11 i g zu entfernen, 
J;~~11\~r:

1
~n~arJ:~tefet!t~b1~:~ ::fce~asss;:;a~!;' U!1d es ist unv~rständ~!ch, daß geg_en 

Erwärmung ausgetrieben. Der Rückstand im diesen Fehler mcht fruher schon Em
Kölbchen wird nacheinander mit 3 ccm 1 spruch erhoben worden ist. Meinen 
ö ccrn und 2 ccm emer Mischung von gleic~en Versuchen zufolge ist es notwendig, 
Teilen absolutem Alk?hnl und Petroleumäfüer'.'1, ·t S h f lk hl t ff I e zu 
welche 1m voraus mit Kanthandm gesättigt ist, mi C W~ e .o en~ O SO ang . 
gewaschen. Die Waschflüssigkeit wird durch waschen, bis die grune Farbe völlig 
einen kleinen Büschel Baumwolle in einem vom Filter verschwunden ist (das 
kleinen Trichte, filtriert und das Kälbchen und Kantharidin an sich ist ja ganz farblos)· 
die Bamnwolle werden mit Petreleumäther nach- dieses mit 15 ecru Schwefelkohlenstoff 
gewaschen (um d10 letzte Spur von Fett zu . . . . . . 
beseitigen) bis ein Tropfen auf weißem Papier zu erreichen, 1st selbst mit pemltche1 
einen Fettfleck nicht mehr hinterläßt. Darauf Sorgfalt und Oekonomie nicht möglich; 

*) Benzin = Fraktion mit einem Siedepunkt 
von etwa 60 bis 9LO 0. 

,i.*) Petroleumäth0r = Fraktion mit dem Siede
punkt unter 600 0. 

das doppelte Filter erschwert zudem 
die Auswaschung, weil der grünfarbige 
Fettstoff in das Filtrierpapier einge
zogen wird. Als Beispiel kann der 
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folgende Versuch mit Kanthariden Nr. 1 an geführt werden: 

Baudin'scha Methode mit 15 ccm Schwefelkohlenstoff = 31153 pZt Kanthariden 
Nach weiteremAuswa3ch. mit 15 » » = 1,817 » » 

» 1:5 » = 0.,976 » 
» 15 = 0,701 » 

» 15 = 017004 » 
,, 15 Petroleumäther = 0,7004 » » 

Methode von Seif und Greenish = 0,727 » 

Aus diesem Versuche geht es hervor, den soll, ganz richtig ist; die Löslich
wie wenig durch die 15 ccm Schwefel- keit des Kantharidins ist aber bei gewöhn
kohlenstofl' ausgewaschen wird und er lieber Temperatur nur etwa 1 zu 68 ooo, 
zeigt außerdem, daß etwa 60 ccm ver- und der Verlust beim Waschen mit 
wend?t werden müssen, um allen Fett- beispielsweise 30 ccm Pdroleumäther 
stofl' zu beseitigen. Baudin gibt das wird im Falle der Sättigung nur 0,0004 g 
von den 15 ccm Schwefelkohlenstoff Kantharidin betragen, we!che Menge 
gelöste Kantharidin zu 0,01 g an; ich (die hoch gerechnet ist) man gewiß außer 
glaube aber, daß diese Zahl etwas zu Betracht lassen kann. 
hoch berechnet ist. Wenn man auf Die Technik der l\Iethode bietet uatür
gewöhnliche Weise die Auflösbarkeit licherweise in einem chemischen Labor
des Kantharidins iu Schwefelkohlenstoff atorium keine Schwierigkeiten dar, ich 
(also Sättigung/. bei gewö_hulich~r Zimmer- glaube aber, daß sich die Methode kaum 
temperatur pruft,. so stimmt diese~ ganz als verwendbar für das Apotheken-La
gut auf 0,01 g m 15 ccm, he1 dem i boratorium erweisen wird, Lis auf die 
schnellen Durchlaufen _des S~hwefel-, wenigen Fälle, in welchen die Beding
kohlens_tofl'es d~rch das F.1l~er w1_rd ab~r ungen für solche Untersuchungen ge
das Los_u~gsm1t!el. natu_rhch mcht mit geben sind. Dagegen nehme ich an, 
K~ntha~1dm ge~athgt (siehe unten). Es daß es möglich sein wird, die Baudin
w1rd . em _gewisses Bede~~en erre~en, sehe Methode so anzupassen, daß sie 
daß ich die~e herbe Knt1k an emer mühelos in der praktischen Pharmazie 
alten und bisher anerkannten Methode verwendet werden kann 
ausübe; meine Kritik stützt sich indessen · 
auf eine so große Anzahl von Beobacht- Vorerst will ich die Untersuchungs-
ungen, daß sie vollauf berechtigt erscheint. ergebnisse der 4 erwähnten Kanthariden-

proben anführen; sie sind teils nach 
Was die Methode von Seif und Gree- Self und Greenish, teils nach Baudin 

uish betrifft, so ist sie zweifellos sehr erhalten worden. Bei Anwendung der 
kompliziert, umständlich und zeitraubend, letzteren Methoden habe ich es den oben
und dieses Urteil wird nicht von der erwähnten Mitteilungen zufolge, als 
Versicherung der Verfasser beeinflußt, notwendig gefunden, 60 ccm Schwefel
daß die Methode bedeutend leichter nnd kohlenstoff zur Auswaschung zu ver
schneller ausführbar sei, als es sich der wenden; den ermittelten Wert habe ich 
langen Beschreibung nach erwarten trotz der großen Schwefelkohlenstoff
ließe. Dagegen gebe ich den Verfassern menge nur mit O,Ol g korrigiert, was 
darin Recht, daß diese Methode eine sich auf grund des folgendes Versuchs 
größere Genauigkeit als die Baudin- als nahezu richtig herausstellte : Auf 
sehe darbietet, weil auch ich etwas ein doppeltes Filter (Dm. s cm) wurde 
niedrigere Zahlen mittels des letzteren o, 1 g reines Kantharidin gebracht und 
Verfahrens erhalten habe. 6occmCS,anleilsweiseauf die ganzeüber-

Von mehreren Seiten ist geltend ge- fläche des Filters gegossen , nachdem 
macht worden, daß durch das Auswaschen der vorhergehende Anteil abgetropft 
mit Petroleumäther Kantharidin zu Ver- war. Der abgelaufene Schwefelkohlen
lust geht, was meinen Untersuchungen stofl' wurde in einem gewogenen Schäl
zufolge, wie später noch erwähnt wer- eben verdampft und der Rückstand bei 
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etwa 65 ° G bis zum gleichbleibenden . Man möchte hiernach glauben, daß der 
Gewicht getrocknet. Das gelöste Kan- Petroleumäther die erwünschten Eigen
tharidin betrug 0,006, 0,011, o,o 17 nnd schaften besitze. Es stellte sich aber 
0,009 g. heraus, daß er nicht verwendbar ist 

Untorsuchungsergebnisse. weil der Eindampfungsrest des Chloro'. 

1 

- -- --- formauszuges nach Baudi'n nicht völlig 
Methode , Kanth. Kaoth.!Kantb.i Kanth. d h p t 1 , h ! r n .! m 1 1 v urc e ro eumat er ausgewaschen 

___ werden kann ; es sind wahrscheinlich 
-T --\ ~ 1 ------1- - - gewisse Stoffe vorhanden, die außer dem 

~~efen"J
8
~
1 

\ o,7:J7 i 0,510 o,933 0-817 Kantharidin in Petroleumäther nicht 

1

0,719J0,5191'0,9161'0,827 l 1· ö8 ich sind. Die übrigen Lösungsmittel 
Baudin. 1 \ .--- bieten gegenüber dem Schwefelkohlen-

60 ccm Schwefel- 0,712 \ 0,503 o,910 '0,801 stoß' keinen nennenswerten Vorteil. 
kohlenstoff I o,7o3 

I o,49o o,9o3 o,so4 Wie schon zu Anfang dieser Arbeit 
Korrektion-0,0lg 0•

715 o,494 o,90D I O,Sll erwähnt wurde, bietet die Auswaschung 
Durchs~i;,;;;;;:_-- -~-- _I 1-~--- des doppelten Filters bei der Baudin-

werte: sehen Methode große Schwierigkeiten 
Seif u. Grecnish 0,,230 0,5145'0,9 95 0,8220 dar. Ich schlage deswegen vor, die 

Baudin 0,7111, 0,4957) 0,9073 °,8053 Auswaschung durch Zentrifugieren 
Differenz 10,0113) o,018i[o,m'22I 0,0167 anstatt auf gewöhnliche Weise vorzu-

Die Zalilen bedeuten Prozente Kan- nehmen; dieses läßt sich zwar mangels 
tharidin. einer Zentrifuge in der Regel im Apo-

Da es von Interesse erschien, ein thekenlaboratorium nicht ausführen, wo
Lösungsmittel zu finden, welches das gegen wolil alle chemischen Laboratorien 
Fett leicht, das Kantharidin aber nicht gegenwärtig mit einer Zentrifuge ver
löst, habe ich mebrere fettlö;ende sehen sind; denn diese hat ja in den 
Flüssigkeiten gegenüber dem Kantharidin letzten Jahren eine ausgedehnte und 
geprüft. Die Prüfung ist in der Weise wohlverdiente Verwendung bei der 
ausgeführt worden, daß o, 1 g reines quantitativen organischen Analyse ge
Kantharidin in einem Zentrifngier- funden.*) 
glas mit 30 ccm des Lösungsmittels Indessen eignet sich der Schwefel-
24 Stunden lang bei Zimmertemperatur kohlenstoff wegen des geringen spe
hingestellt, die Mischung wiederholt ge- zifischen Gewichtsunterschiedes zwischen 
sc~üttelt, darauf zentdfngiert, die Flüssig- ihm und den Kantharidinkristallen nicht 
ke1t abgegossen und das Glas mit dem zu dieser Auswaschung, ich habe jedoch 
Kantharidinrest bei 650 G bis zum gleich- ausgezeichnete Resultate bei der Ver
bleibenden Gewicht getrocknet wurde. wendung einer Mischung von 70 ccm 
Das Ergebnis war folgendes: Petroleumäther. und 30 ccm abso-
-,-"" ___ ,..........._Intern Alkohol, m welcher Flüssigkeit 
~ ti i " / 1 1„ Pet,;?L- 1 das .Kantharidin etwas schwerer löslich 
: ~ .~ 11 1 Toluol Xylol Aether ,atbh_,r iOT., I als m Schwefelkohlenstoff ist erhalten . 
..,, - ~;:;; 1 ,• sL ~lkh. I I h b 3 1 ' . d5 ß ~ 1 ::o 1,_ c_ 1 a e ma ~usgewaschen, Je_desmal 
~~~~--- __ -~~:mit 15 ccm der Mischung und 20 mmuten-

g g g ) g g g langem Stehenlassen unter öfterem 
0,0196 0,0004 o,0454 0,0260 o,015•1 0,0138 Schütteln vor dem Zentrifugieren. Durch 
0,02 ,o 0,0004 - .

1 

- - 0,0111 Korrigieren der gefundenen Zahl mit 
0,0189 0,0004 - - 0,0151 0 025 h b ' h f d. W . 0,0201 o ooo5 _ _ 0 0123 , g a e IC au iese eise Durch-1 ' ~ - - ---c· ' Werte erhalten, welche den entsprecb-· 
schnitt I i 1 / enden \Verten nach der Method6 von 
0,02005 ~O(Jom_Q,0454: 0,026010,0150 o,0131 Selfund Greenish nahezu gleichkommen. 

lit;;;it 1 1 "-1·- 1 

1 1 

. *) Die Zentrifuge wird aUch in der an o r ~an~ 
1 : LI 8 2" 1 : 68166, 1 : 662 1 : 1149 1 : 2000 J : 2288 l 1 s .c h e n Analyse angewendet. Schriftleitung. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 48 Stunden vier usw. Eßlöffel. Neben 
und Vorschriften. dieser Kur soll man die erkrankte Stelle 

mit Bertolin-Creme zwei- bis dreimal 
Abanon (Pharm. Zentralb. 50 [1909], 

109) · d h · h"" t t V f h täglich unter leichter Massage einreiben und 
wir nac ememgesc uzen er a ren . d . F . . 

d t ]lt M l
·"ßt M . , sie ann mit lanell umhullen. D10 einzu-

arges e . an a saures agnesium- "b d H 11 .. · t t t f M · h h t d rei en en autste en mussen vollständig 
ar ra . au agnesmmp osp 3 0 er sa.ures trocken sein und sollen vor jeder erneuten 

Magnesmmphosphat auf neutrales Magnesmm- E" "b ·t B t 1- 8 · f d . . k rnr01 ung m1 er o 1n- e1 e un 
tartrat emw1r en, oder man setzt saures W b d · b h . . warmem asser gewasc en wer en. Dar-
Natrmmp osp ortartrat mit Magnesmmoxyd t II . Ch · h \" k 'f C H se er. em1sc e .,er e _Lt. • oru 
nm. vorm. Vfrciww in Biesenthal-Berlin. 

Es ist ein weißes, kristallinisches Pulver, 
das sich in Wasser und verdünnten Säuren 
nur schwer löst, dagegen in verdünnten 
Alkalien und in Ammoniakflüssigkeit löslich 
ist. Im Gegensatz zu sonstigen Magnesium
salzen ist es geschmacklos. 

Boroform ist ein giftfreies und reizloses 
Desinfektionsmitel, welches Philipp RiJder, 
G. m. b. H. in \Vien demnächst in den 
Handel bringen wird. 

Bougierin ist ein Kathetergleitmittel, das 
früher unter dem Namen Katheterin in den 
Handel kam. 

Epocol (Pharm. Zentralh. 50 
49} hat nach F'. 7.ernik ungefähr 
Zusammensetzung: 

45 pZt Natriumbenzoat 

[1904], 
folgende 

30 » Ammonium-sulfoguajakolat 
2 5 » N atrium-sulfoguajakolat. 

(Apoth.-Ztg. 1909, 55:J.) 

Wird Abanon mit konzentrierter Schwefel
säure erhitzt, so tritt Verkohlung ein. Die 
Mischung färbt sich unter Entwickelung 
von Kohlenoxyd und Kohlendioxyd schwarz. 
Verdünnt man nach dem Erkalten einen 
kleinen Teil der Reaktionsflüssigkeit durch 
vorsichtiges Eingießen von Wasser und 
filtriert, so gibt ein Teil des Filtrats mit 
Natriumphosphat nach Zusatz von Ammollium
ehlorid und Ammoniakflüssigkeit eine weiße 
Fällung. Ein anderer Teil des Filtrats gibt Fatima .(Essence mauresque) wird 
m_it Magnesiamixtur versetzt ebenfalls einen als äußerliches Ap11rodisiakum in ärztlichen 
weißen Niederschlag. Wird Abanon an der Zeitschrifrnn von Dr. Roh . .1.W.osr'heles in 
Luft erhitzt, so tritt Verkohlung und Ge- Hamburg 5 angezeigt. 
roch nach Karamel auf. Die bei stärkerem Gichtosan (Linimentum ichthyOlo
Erhitzen verbleibende Asche besteht auslmentholatum compositum), das schon 
Magnesiumphosphat bezw. -pyrophosphat. in_ Pharm. Zentralh: 49 [J 908], 1003 er-

Abanon, am besten in Form von Pulver[! wahnt wurde; enthält als wirksame Stoffe: 
gegeben, wirkt mild abführend und soll bei Menthol, _ Ichthyol, Chloralhydrat, Kampher, 
Verstopfung, Leber- und Gallenleiden, Fett- Methylsahzylat und Borax. Es kommt in 
sucht Hämorrhoiden sowie bei gichtischen Tuben verpackt in den Handel. Man reibe 
Beschwerden Anwendung finden. Wegen abends vor dem Schlafengehen die trockne 
seiner GeschrnackloSigkeit ]äßt es si.ch auCh Haut der schmerzenden Körperteile · mit 
den Speisen zusetzen (1 bis ·2 TeelöffeJ einer erbsengro:Jen Menge Salbe .ein, worauf 
mit Apfelmaß oder Kartoffelbrei). · man mit Flanell oder Tafel walte einhüllt. 

(Vierteljahrsschr.f. prakt.Pharm. 1909, 117 .) Anwendung: bei Gicht, Rheumatismus und 
Bertolin wird aus dem Extrakt der dergleichen. \Pha1m. Post 1909, 619.) 

Bertolletia nach besonderem chemischen Hämoglobin-Gra~-Nahrung (Pharm. Zen
Verfahren dargestellt. Es ist frei von Salizyl• tralh.50[ 1909] ,2 G1,671) enthält nach Ger lach 
säure und Colchicin. Bei Gicht und Rheu- in 100 g: 26,8 Feuchtigkeit und 73,20 
matismus gibt man dreimal wöchentlich des Trockensubstanz; 13,38 Eiwei'.l; 1,24 Fett 
Morgens vor dem Frühstück in Lindenblüten- (Aetherextrakt); 0,9 Rohfaser; 1,63 Mineral
oder Pfefferminz-Tee, das erste Mal vier stoffe, darunter 0,0509 Eisenoxyd; 56,05 
Eßlöllel, nach 48 Stunden drei und nach stickstofffreie Nährstoffe; die Trockensubstanz 
wieder 48 Stunden zwei Eßlöllel Bertolin enthält: 9,89 in Wasser unlösliche und 
in einer Tasse Tee, und dann wieder nach 63,31 in Wasser lösliche Stoffe, von denen 
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18183 Invertzucker und 31159 Rohrzucker' zu 100 g möglichst farblosem Vaselin. Sie 
waren. wird bei Pokken der Menschen zu Ver-

Hämoglobin-Gral-Speise enthielt in 100g: suchen empfohlen. 
9,16 Feuchtigkeit und 90,84Trockensubstanz; (Berlin. klin. Wochenschr.1909, 1400). 
17,44 Eiweiß; 1,38 Fett; 1110 Rohfaser; Ovale Abführpillen bestehen aus PhenoJ. 
1193 Mineralstoffe, darunter 0,0631 Eisen- 1 pbtbale1n, Aloe-, Rhabarber- und Eozian
oxyd; 68199 stickstofffreie Nährstoffe; die, extrakt sowie 'famarindenmus. Dar,teller: 
Trockensubstanz enthält: 11,14 in Wasser: JV. Kirchmann in Altona-Essen. 
unlösliche und 79,70 in Wasser Iiisliche i Panase enthält die Fermente der Bauch
Stoffe, von den 8,35 Invertzucker und speicheldrüse des Schweines. 
52,14 Rohrzucker waren. (Siehe auch S. 671.) (Journ. of Amer. Med.Assoc.190811513.) 

(Son~erabd;uck ~· Zeitschr. f. physik. u. Paraffin mit dem Schmelzpunkt 38°, das 
diätet. fherapie 1909.) durch Mischen von 1 T. Paraffin !Schmp. 

Dr. KöthD.er's Simson- Haarwasser und 78") und 8 T. flfissigem Paraffin erhalten 
Haarsalbe. In ersterem fand F. Zernir-k I 

werden kann, wird von Lipowski anstelle 
/J-Naphthol, eine nicht näher bestimmbare I von Oeleingießungen bei chronischer Ver
schwefelhaltige Verbindung, Keratin, Glyzerin \ stop[ung empfohlen. 
und Spiritus, i_n (etzterer: a-Nap~thol, ~eratin 1 (Berl. klin. Wochenschr. 1909, 1360.) 
und wahrschemhch Wollfett. Beide Präparate, Schlicht'• Arheuma besteht aus Sebum 
waren radioaktiv. (Apoth.-Ztg. 1909.) / ovile, Mixtura oleoba!samica und Unguentum 

Lecebri11 enthält 331/s pZt aus Gehirn : Chamomillae. Es wird bei Rheumatismus 
gewonnenes Lecithin und Nukleoprote'ine.

1

1 und dergleichen angewendet. Bezugsquelle: 
(Journ. of Amer. Assoc. 1908, 1427.) W Schicht in Köpenick. 
Licrosan, ein DesinfektioDBmittel, enthält Dr. Vehsemeyer's Blutsalz· Tabletten 

Teerkresol, gelöst in Kalifettseife. gegen Blutarmut, Bleiehsucht,Nervenschwäche, 

Mercochinol (Pharm. Zentralh. 50 r1909J, Skrophu(ose, Schwächezust_ände und engl. 
109) dürfte durch Absätti un der Ox . Krankheit beste~en nach .erner uns von dem 

· f .. · _g g y Chem. Laboratormm «Gr.Licbterfelde» Hcm1. 
chmolsul osaur~ llilt. Merkorioxyd dargestellt S"h/f/ . ·h Berlin SW 11 übersandten 
werden. Es bildet em schweres gelbes Pulver; 1

~ ,. ezsc , 
das sich in Wasser zu etwa 4 pro Mille löst. Etikette aus salzsan~em, sch~efelsaurem _und 
Der Quecksilbergehalt beträgt 30 . pZt. Die phosphorsaurem Kalmm, Natn~m! Magnes!om, 
wässerige Lösung bildet «seidenartig glänz- Calcmm u?d Mang~n, aus loshchem 

0

ELse~-
ende kolloidale Halblösungen, oxyd, Pepsm und Mdehzucker. Gabe. drei-

, .. · . mal täglich ein bis zwei Tabletten 1/ 2 Stunde 
. ~ur Erke~nung. schuttelt man _0,1 g mit vor dem Essen, früh, mittags und abends 

eimgen Ku~1kzentI?3etern„Wasser u~d v~r- langsam im Munde zergehen lassen. Preis: 
setzt das. Fllfrat mit verdunn!er Fernchlorid- 30 Tabletten 1 Mk. 50 Pf. Vor Feuchtig
lösung, die M1Schung färbt srnh dunkelgrün. keit zu schützen. Hierzu vergl. Pharm. 
Nach Zerstörung der organischen Substanz Zentralh. 50 [1909], 634. 
gibt der in Salpetersäure unter Erwärmen 
gelöste Rückstand die kennzeichnenden Re-

H. Mentxel. 

aktionen ffir Quecksilber. Die Zersetzung Das Cheirolin, 
des Mercochi~ols kann auch ~.urch Erhitzen I das von Wagner in Cheiranthus Cheiri ge
m1t konzentrierter Schwefelsaure erfolgen, fundene Alkaloid hat die Zusammensetzung : 
worauf man mit der schwefelsanren Lös- c9H160 5N2S3 und wird durch verdünnte 
ung nach entsprechender Verdünnung die Natronlauge in Kohlensäure, Schwefelwasser
Reaktionen auf Quecksilber anstellen kann. stoff und die sehr starke, wahrseheinlich 
(Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1909, 124.) primäre Base: C4H11 02NS gespalten. Dieser 

Neutralrot-Vaselinsalbe bereitet man nach 
E. Friedberger und J. Yamamoto durch 
Auflösen von 0,1 g Neutralrot in etwas ab
solutem Alkohol und allmähliches Zusetzen 1 

Zerfall ist vielleicht dureh einen thioharn
stoffähnlichen Komplex zu erklären. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 51. -he. 
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Ueber den Farbstoff des Blutes.') 
Der Farbstoff des Blutes, das II ä m o -

globin, befindet sich bekanntlich in den 
sogenannten roten Blutkörperchen. Es nimmt 
bei Berührung mit Luft 1 Mol. Sauerstoff 
auf und bildet daa Oxyhämoglobin. Mit 
diesem einfaehen Derivat des Hämoglobins 
hat man es immer zu tun, wenn man ohne 
sorgfältigen AuBBchluß von Luft den Blut
farbstoff isoliert. 

Das Oxyhämoglobin, das sich in 
Wasser löst und aus dieser Lösung durch 
Alkokol als hellhochrote krietallinische Ver
bindung abgeschieden werden kann, besteht 
aus zwei Hauptteilen, dem eigentlichen 
Farbstoffteil und einem damit verbundenen 
Eiweißkörper. Durch Eh1eBBig wird aus 
dem Hämoglobin und dem Oxyhämoglobin 
der eigentliche Farbstoffteil, das H ä m a t in 
C34H32N40,FeOH, abgespalten, und bei 
gleichzeitiger Anwesenheit von Chlor
natrium wird in ihm ein Hydroxyl durch 
Chlor ersetzt und dadurch das Hämin 
C34H32N40.1FeCI gebildet. Das Hämin 
stellt also das Chlorid des Hämatins dar. 

Das Hämoglobin und alle seine gefärbten 
Derivate bis zum Hämin sind charakterisiert 
durch ein Eisenatom, welches an den kom
plexen organischen Farbstoffteil gebunden 
ist. Hoppc-Scyler stellte zuerst fest, daß 
eich dieses Eisenatom durch konzentrierte 
Schwefelsäure oder Salzsäure abspalten läßt, 
und daß der organische Farbstoffteil des 
Hämins dabei im Ganzen intakt b}eibt, nur 
daß gleichzeitig mit dem Verschwinden des 
Eisens W aBSerstoll und Sauerstoff aufge
nommen wird. Hoppe-Seyler stellte für 
den so entstehenden eisenfreien Farbstoff, 
den er Hä.matoporphyrin nannte, die 
Formel C68H74N80 12 auf; Küster2) leitete 
als wahrscheinlichsten Ausdruck für die Zu
sammensetzung des Hämins die vorstehend 
angeführte Formel C34H32N40 4FeCI ab und 
Zalcski 3J stellte durch seine Untersuchung 
des Mesoporphyrins für das Hämatoporphyrin 
die Formel C34H 38 N 40 6 fest, welche Piloty 
auch nunmehr bestätigen konnte und seinen 
Auseinandersetzungen zu grnnde legt. Nencki 
und Sieber fanden, daß sich die Eisen-

1) 0. Piloty, Aon. 366 [1909], 237. 
2) Küster, Ztschr. f. pbysiol. Chem. 4.01 391. 
a1 Zaleski1 Ztschr. f. ph-yaiol. Cham. 37, 54. 

abspaltung aus Hämin auch mitteil! Eisessii;, 
der mit Bromwasserstoff gesättigt ist, erzielen 
läßt, und zwar mit besserer Ausbeute und 
unter Gewinnung eines reineren Produktes. 

Die vorstehenden Darlegungen lassen 
schließen, daß man bei Studien, welche die 
Natur des Blutfarbstoffes klar zu legen be
absichtigen, von der Untersuchung des eisen
freien Hämatoporphyrins ausgehen kann. 
Das ist auch schon vielfach geschehen. Doch 
muß man sich erinnern, daß der Zusammen
hang des Hämatoporphyrins mit dem Hlimin 
durch Rückverwandlung des ersteren in das 
letztere noch nicht erbracht ist, und somit 
die Art der Veränderung des Farbstoffes 
bei Abspaltung · des Eisenatoms, wenn sie 
auch als geringfügig erscheint, doch noch 
nicht aufgeklärt ist. 

Nencki und Zaleski4) konnten bekannt
lich durch Reduktion des Hämins und Häma
toporphyrins den Nach weis erbringen, daß 
die Moleküle dieser Farbstoffe Derivate des 
Pyrrols enthalten. NenekiundlYlarchlewsky 5) 

verdanken wir die Erkenntnis eines Zu
sammenhanges zwischen dem Blutfarbstoff 
und dem Farbstoff der Blätter, dem Chloro
phyll. Nencki gelang es, aus dem Chloro
phyll das gleiche Pyrrolderivat zu gewinnen, 
das er aus dem Blutfarbstoff dargestellt 
hatte. 

~\Tenclci nannte das Pyrrolderivat, welches 
er sowohl aus Hämin als auch aus Chlorophyll 
abspaltete, Hämopyrrol und analysierte es 
in Form einer amorphen Quecksilberchlorid
verbindung und eines kristallisierten Pikrats. 
Die Base selbst aber konnte bisher nicht 
im reinen Zustand isoliert werden. 

Es ist Piloty nun gelungen, das 
Hämopyrrol im reinen Zustande als 
eine einheitliche wohldefinierte 
Substanz zu gewinnen. 

Er hat die Bildung ganz ähnlicher Farb
stoffe, wie sie von Hoppe- Seyler und 
~\Tenck,: beobachtet wurden, aus ganz reinen 
Bpaltungsstüeken des Hämatoporphyrins wahr
genommen und glaubt mit Sicherheit sagen 
zu können, daß dieselben Gemische sehr 
ähnlicher Stofle darstellen. 

4) Neneki und Zaleski, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. M [1901], 097. 

1 5) Neneki und Marchlewski1 Ber. d. Deutsch. 
, Chem. Ges. 34, [1901], 1687. 
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Küster gelangte bekanntlich durch Spalt
ung des Blutfarbstoffes auf oxydativem 
"\Vege zu den von ihm sogenannten Hämatin
säuren, die er als Derivate der Maleinsäure 
erkannte. Von diesen ist die wichtigste, 
aus welcher die übrigen entstehen, die 
Säure C8 H9N04 ; sie tritt als erstes auf, 
diesem Wege faßbares Spaltungsstück des 
Hämins auf. Es kommt ihr möglicherweise 

' die Formel I zu. Sie entsteht, wie l( üster 
fand und wie Piloty auf anderem Wege 
bestätigen konnte, nicht aus Hämopyrrol. 
Aus diesem bildet sich vielmehr bei der 
Oxydation das Imid der Methyl-äthyl-male1n
säure II 

III. 

CH3.C---C-CH2.CH2.CH3 

HC"-/CII 

NH 

IV. 

CH3.C 

Als zweites bisher noch gänzlich unbe-
I. kanntes Spaltungsstück wurde eine Säure 

CH3.C,--,C-CH2.CH,.COOH aufgefunden, die wahrscheinlich zu dem 

1 Hämopyrrol in naher Beziehung steht. Sie 
OC~/CO ist eine farblose in Nadeln kristallisierende 

, Substanz vom Schmp. 1230, die mit 
NH Basen· Salze bildet, sich aber auch mit 
II. Säuren verbindet und ein bei 1480 schmelz-

c!I C C CII CH endes Pikrat liefert. Sie wird vorläufig als 
s· 1 -1 · 

2
' 

3 
Hämopyrrolkarbonsäure IV be-

OC,/CO zeichnet. 
, Diese Hämopyrrolkarbonsäure ist die 
NH Muttersubstanz der von Xüster entdeckten 

Piloty konnte nun auch das Dunkel oben genannten Hämatinsäure C8H9N04, 

lüften1 das bisher über die Herkunft der welche aus ihr unter Verlust eines Kohlen
Hämatinsäure bei der Oxydation gebreitet stoffatoms entsteht. 
war. Er konnte ein neues Spaltungsstück Außer diesen beiden Körpern entsteht bei 
desHämatoporphyrins im reinen kristallisierten der Reduktion mit Zinn und Salzsäure aus 
Zustand isolieren, von der Zusammensetzung dem Hämatoporphyrin ein hoch gelbrot 
C9H13N02, aus welchem durch passende gefärbter Farbstoff, der zinnhaltig ist und 
Oxydation unter Verlust eines Kohlenstoff-: bisher auf diesem Wege nicht rein dargestellt 
atorns die Härnatinsäure C8H0N04 entsteht.! werden konnte. Es wäre möglich, daß das 

Die Aufschlieliung des Hämatoporphyrins , Hämopyrrol durch Kohlensäureabspaltung 
ließ sieb systematisch unter Isolierung sämt- während der Reaktion aus der Karbonsäure 
lieber Spaltungsstücke bewirken durch Aus- entstünde. Besondere Versuche aber stellten 
gestaltung der mehrfach schon früher an- fest, daß dies nicht der Fall sein kann. 
gewendeten Methode der Reduktion mit Reduziert man das Hämatoporphyrin mäßig 
Zinn bezw. Zink und Salzsäure. mit Zink und Salzsäure, so entsteht der 

Das Hämatoporphyrin wurde zunächst vorstehend genannte Farbstoff in reinem, 
mit Zinn und Salz8äure reduziert und dabei , wenn auch amorphen Zustand. Er steht 
Hämopyrrol als ein bei 86 bis 87 ° unter I dem Hämatoporphyrin noch ziemlich nahe 
2 3 mm Drnck unzersetzt siedendes einheit-

1 
und scheint dadurch zu entstehen, daß dem

liebes Oel erhalten. Durch die Arbeiten selben ein Hydroxyl entzogen und durch 
Xüslcr's ist sehr wahrscheinlich gemacht, daß I Wasserstoff ersetzt wird. Seine Analysen 
diesem II ä m o p y r r o I die 'Formel III zn- 1 stimmen ziemlich gut auf die Formel 
kommt.6

) C34H38N40 5 und er wird vorläufig Desoxy

6) Die Natur der Seitenke11en und die Stell
ung derselben am Pyrrolring ist noch nicht 
endgiltig festgestellt. 

hämatoporphyrin genannt. 
Behandelt man nun diesen Farbstoff oder 

das Hämatoporpbyrin selbst mit Zinkstaub 
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und Salzsäure energisch weiter, so entsteht karbonsäure entscheiden. Dieselbe wird 
unter Abspaltung von Hämopyrrol und nämlich bei der Behandlung mit Schwefel
Hämopyrrolkarbonsänre ein farbloser Körper, säure und Braunstein in zwei Teile ge
das dritte Spaltungsprodukt des Hämato- spalten, welche die letzten Spaltstücke des 
porphyrins. Es ist eine in Wasser lösliche Hämatoporphyrins darstellen. Einerseits wird 
Säure, Hämatopyrrolidinsäure genannt, ganz hierbei dieKilster'scheHämatinsäureC8H9N04 
außerordentlich empfindlich gegen den Sauer- gebildet, welche, wie aus den Untersuchungen 
,toff der Luft und gegen Erhitzung. Das von Piloty hervorgeht, aus Hämopyrrol
Pikrat liefert am besten auf folgende zwei I karbonsäure C9H13N02 entsteht, andererseits 
Verbindungen stimmende Zahlen ein basisches, farbloses Oel von piperidin-

,c,-H28N2Q2 \2(C6H3N,0-)3 ähnlichem Geruch, das höchstwahrscheinlich 
od•r (C14H,;N20,) c,H,N,O,. ~' ist also ein substituiertes Pyrrolidin ist. 
aus der Untersuchung des Pikrats nicht mit Ueber den genetischen Zusammenhang 
Bestimmtheit zu schließen, ob nach der Ab- der einzelnen vorstehend behandelten Stoffe 
spaltung des Hlimopyrrols und der Karbon- gibt nachfolgende von Piloty mitgeteilte 
säure aus dem Hämatoporphyrin ein Körper Tabelle Aufschluß, in der die Konstitutions
mit 17 oder mit 14 Kohlenstoffatomen übrig formeln nicht als sichergestellt anzunehmen 
bleibt. Wahrscheinlich llißt sich jene Frage 

1

,ind. 
durch Aufspaltung der Hlimatopyrrolidin-

-CH3.C - -- C. CH, , CH2 . Clla 

HC""/CH 

NH 
Bämopytol C8H13N _ 

skatolartig riech.endes Oe~ 
Yom Sdp. 86 bis 87 ° bei 

23 mm Druck. 
Das Pikrat schm.1lzt tei 108°. 

C34Ha2N,04FeCl 
Hämin 

! 
C34H33N40, 

Hämatoporphyrin 

! 
C34H38N405 

Desoxyhämatoporphyrio 

! 

--------
CH3 • C. 

CH3 ,C.CH,.CH<coCJH 

HC""/CH 

NH 
Hämopyrrolkarbonsäure 

CjH13N02 

c 17H28N20 2 oder C1,H22N202 (Pikrat!) 
Hämatopyrrolidinsäura -----

1iiperidinartig 
---------

(Hämopyrrolkar bonsäuro 
C3H1,N02) riechendes Oel von unbekannter 

Zusammensetzung ! 
CH3.C,-~C.CH2.CH,.COOH 

ocvco 

NH 
Rämatinsäuro 
Schmp. 113 ° 
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Die Bestimmung des Säure
gehaltes von Harzen. 

Für die Bestimmung der Säurezahl 
von Harzen sind zur Zeit zwei Verfahren 
im Gebrauch: 1. die (direkte) Bestimmung 
durch Lösen des Harzes in einem geeigneten 
Lösungsmittel und Titration mit Lauge 
ähnlich der Säurebestimmung bei den Feiten ; 
2. die (indirekte) Bestimmung nach J(. Die· 
terith. durch Versetzen mit überschüssiger 
Lauge und Zurücktitrieren der nicht ge
bundenen Lauge. Dieses letztere, schon 
mehrfach angegriffene Verfahren verwerfen 
J. Marcusson und G. Winterfeld 
ebenfalls und schlagen vor, sie deshalb 
ganz fallen zu lassen. Als Lösungs· 
mittel für die direkte Bestimmung schlagen 
sie Benzolalkohol vor, mit dessen Hilfe die 
neue Methode, wie folgt, ausgeführt wird: 
3 bis 4 g des fein gepulverten Harzes 
werden mit 200 cem eines Gemisches 
gleicher Teile Benzol und neutralem ab
solutem Alkohol kurze Zeit am Rückfluß
kühler erwärmt. Nach dem Erkalten läCt 
man ohne etwa Ungelöstes abzufiltrieren, 
alkoholische lf, 0-Normal-Lauge bei Gegen
wart von Phenolphthalein bis zur Rotfärbung 
einwirken. 

Auf diese Weise wurden folgende Säure-
zahlen erhalten : 

Sansibal:kopal 7214 
Kaurikopal 65,6 
Manilakopal 141,8 
Grubenbernstein 26\7 
Strandbernstein 33, 1 
Preßbernstein 14,5 
Mastix 60,2 
Sandarak 137,7 
Dammar 2418 
Elemi (weich) 15.2 

Das Verfahren, allgemein angewendet, 
bat den großen Vorteil, daß einerseits in 
der Prüfung der Harze Einheitlichkeit herrscht, 
andererseits aber auch die Prüfungsverfahren 
bei der Harzuntersuchung die gleichen sind, 
wie die bei der Untersuchung von Fetten 
und Oelen bewährten. 

' Eine Abänderung des beschriebenen Ver
fahrens ist dann nötig, wenn neben freien 
Harzsäuren auch gewisse Harzseüen zugegen 
sind. Gegenwart von Kali- oder Natronseife 
wirkt nicht störend, wohl aber Ammoniak-, 
Erdkali- oder Schwermetallseifen. Für diese 

Fälle geben die Verff. dann folgende Vor
schriften an: 

1. Bei Gegenwart von Ammoniakseife 
findet man bei der Titration die Summe 
von freier nnd an Ammoniak gebundener 
Säure. Um die an Ammoniak gebundene 
Säure zu ermitteln, muß man nach D. Holde 
den Ammoniakgehalt des Oeles bestimmen 
(Erhitzen von 20 bis 30 g Oel mit Natron
lauge in einem Destillationskolben; Auffangen 
des übergebenden Ammoniaks in 1/ 10-Normal
Schwefelsänre und Zurücktitrieren der letzteren 
mit '/10-Normal-Natronlauge). Sind außer 
Ammoniak keine anderen Basen zugegen, 
so läßt sich das Ammoniak auch durch 
einfache Titration einer wässerigen Emulsion 
des Oeles mit '/2-Normal-Sliure bei Gegen
wart von Methylorange bestimmen. Die der 
gefundenen Ammoniakmenge entsprechende 
Säure, berechnet als Säurezahl, zieht man 
von dem durch direkte Titration des Oeles 
gefundenen, ebenso berechneten Säuregebalt 
ab· die Differenz ist freie Säure. 

2. Bei Gegenwart von Kalkseife: 
5 bis 10 g Substanz werden in etwa 
50 com eines neutralisierten GemiE:'Ches von 
90 T. Benzol und 10 T. absolutem Alkohol 
kurze Zeit am Rückllußkühler erhitzt. Etwa 
Ungelöstes wird warm abfiltriert und aus
gewaschen. Man setzt zur L6snng 30 ecru 
neutralisierten 50 proz. Alkohol hinzu nnd 
titriert unter häufigem Durchschütteln und 
mehrfachem Erwärmen mit 1/ 10 - Normal
Natronlauge bei Gegenwart von Phenolph
thalein, bis die untere alkoholische Schiebt 
rosa gefärbt bleibt. 

3. Bei Gegenwart von Tonerde-, 
Eisen-, Mangan- und Schwermetall· 
seifen: Man löst 10 bis 20 g der Probe 
in 50 cem Benzol, filtriert Ungelöstes ab 
und titriert die Lösung nach Zusatz von 
30 ccm methylorangehaitigem W aeser heiß 
mit'/2-Normal-Saizsäure, bis nach Erwärmen 
und kräftigem Schütteln die wässerige Schicht 
rosa bleibt. Man trennt nun die wässerige 
Schicht von der Oellösung ab, wäscht letztere 
noch einmal mit WaBBer aus, versetzt dann 
mit neutralisiertem Alkohol und titriert mit 
1/10-Normal-Natronlauge bei ~egenwart von 
Phenolphthalein bis zur bl01benden Ro,a-
färbnng. T. 

Ohetn. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1909, 104. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Untersuchung von Haemoglobin
Gral-Präparaten. 

Die Kakao - Kompagnie - Rdr·hard t in 
Wandsbek hat 2 neue Präparate in den 
Handel gebracht, über die Ger/ach be
richtet. 

Die H aem oglo bin-Gral-Nahrung ist nach 
den Ankündigungen eine flüBBige Schokolade 
mit 10 pZt Haemoglobin, von Honigkon
sistenz und in Blechdosen von 60 g Inhalt 
verschlossen. Nach Oerlar·l/a Untersuch
ungen eind in 100 g dieses Präparates ent
halten: 

26,80 g FeuchtigKeit, 
73120 g Trockensubstanz, 
13,38 g E>weiß (2,14 g N.), 

1,2·1 g Fett (Aetherextrakt· 1 

O,üü g Rohfaser (Weeder-Veifahron), 
56,05 g stickstofffreie Nährstoffe, 

1 ,63 g Mineralstoffe, 
0,0356 g Eisen (0,0509 g Fe,O,), 

56105 g stickstofffreie Nährstoffe. 

Die Trockensubstanz enthält: 
0,89 pZt in Wasser unlösliche Stoffe, 

ß3,3 l in Wasser lösliche Stoffe mit 
18183 » Invertzucker ~direkt bestimmt\ 
50,42 » Invertzucker n. dem Invertieren 

Aus der Differenz zwischen Invertzucker 
direkt und nach dem Invertieren berechnet 
sich ein Gehalt von 31159 pZt Rohrzucker. 
Ob diese ganze Menge wirklich als Rohr
zucker in dem Präparat enthalten ist, lä/Jt 
sich nicht mit Sicherheit angeben, weil auch 
ein Teil der Kohlenhydrate des Kakaos beim 
Invertiereu etwas Invertzucker liefern kann. 

Ein Vorzug der Haemoglobin-Gral-Nahr
ung ist ihre große Haltbarkeit, selbst in 
angebrochener Dose bei Sommertemperatur, 
was wohl auf ihren hohen Zuckergehalt zurück
zuführen ist. 

Die spektral-analytische Pr1l!ung des P;ä. 
parates wurde in der Weise vorgenommen, 
daß 1 g in 100 ccm WaBSer gelöst, filtriert 
und in etwa 1/2 cm dicker Sehicht unter
sucht wurde. Die Lösung zeigte das Oxy
haemoglobin-Spektrum, das nach Zusatz von 
Schwefelammonium in das Spektrum des 
reduzierten Haemoglobins überging. Das 
Präparat enthält also Oxyhaemoglobin, eine 
direkte quantitative Bestimmung ist ausge
schlossen; der Eißengehalt des Präparates 
spricht dafür, daß die Angaben der Firma 

bezüglich des Haemoglobingehaltes richtig 
sind. 

Die Haemoglobin-Gral-Speise soll 
12 1/ 2 pZt Haemoglobin enthalten. Nach 
den Feststellungen des Ver!. bildet dieselbe 
eine trockene Paste von Schokolade-Geruch 
und -Geschmack. Die Analyse ergab fol
gende Werte : 

In 100 g waren enthalten : 
91 l 6 g Feuchtigkeit, 

D0,84 g Trockensubstanz, 
17 ,44 g Eiweiß (2,79 g N), 

l ,38 g Fett (Aetherextrakt), 
1110 g Rohfaser (Weender-Verfahren), 

68,99 g stickstofffreie Niihrstoffe, 
1103 g Mineralstoffe, 
0,0441 g Eisen (010631 g .I!'e20 3). 

Die Trockensubstanz enthielt: 
11,14 pZt in wasserunlösliche Stoffe, 
7D,70 in wasserlöslicke Stoffe, 
8,35 » Invertzucker (direkt\ 

63,29 » Invertzucker n. d. Inver1ieren. 

Ans der DiCferenz zwischen Invertzucker 
direkt und nach der Inversion berechnet 
sich ein Gehalt von 52,19 pZt Rohrzueker. 

Die Haemoglobin - Gral - Speise 
entspricht in ihrer Zusammensetzung dem
nach der Gral-Nahrung, von welcher sie 
sich im wesentlichen nur durch einen ge
ringeren Gehalt an Wasser unterscheidet. 
Abgesehen von medikamentöser Verwendung, 
zu der sich zweifellos die Gral-Nahrung 
besser eignet, wird die Gral-Speise als an
regendes Nahrungsmittel bei körperlichen 
Strapazen, Märschen, Touren usw. genommen 
werden, kurz übera11 da, wo während des 
Marscbierens oder in kurzen, freien Pausen 
eine kräftigende Erfrischung genommen 
werden soll. Die Haemoglobin-Gral-Paste 
bietet in 1 Karton (125 g, dem Organis
mus über 450 Kalorien dar. Gesunde, 
Kranke und Rekonvaleszenten nahmen die 
Präparate durchweg mit gutem Appetit. Die 
Gral-Nahrung wird in Wasser, Milch oder 
Kaffee gelöst oder auch ohne Zusatz, .be
ziehungsweise auf Brot gestrichen, genommen. 
Die bei den Versuchen beobachtete Braun
färbung der produzierten Stühle ist nach 
den angestellten Untersuchungen auf den 
Kakaofarbstoff zurückzulühren. Nach den 
kalorimetrischen Berechnungen des Ver!. ist 
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eine Dose Gral-Nahrung der höchsten rrages
dosis von 2 Eßlöffeln Haematogen bezüg
lich des ITaemoglobin- und Eisengehaltes 
überlegen, ferner übertrifft die Oral-Nahrung 
kalmisch das Haematogen um das sechs
fache, wobei sie noch billiger ist als dieses. 

Ztschr. f. öffentl. Chem. 1909, 6 l. Mgr. 

wisse Konstruktions-Einzelheiten durfte Ver!. 
nicht mitteilen. 

Der unangenehm stechende Geruch der 
Abgase tritt besonders bei der Entfeuchtung 
der Gerste stark auf und erzeugt bei den 
Arbeitern nicht selten Kopfschmerzen, wenn 
auch die hohen Wärmegrade nicht außer 
Acht zu lassen sind. 

Ueber entfeuchtete Mehle. Die Untersuchungen der Abgase nach 
( System Vici A.-G.) Hempel lieEen mit Sicherheit keinen Unter-

Nach J/. 1'oggenburg ist die Entfeucbt- schied in der Zusammensetzung zwischen 
ung in nachstehender '\V eise auszuführen: ihn~n und der Luft des Arbeitsraumes er-

Die Mahlprodukte gelangen durch einen kennen. V erf. filhrt den Geruch auf sehr 
Elevator in einen wagerecht liegenden Vor- geringe Mengen AkrolelD, Furfurol oder 
wärmezylinder von etwa 3 m Länge und ähnliche Verbindungen zurück. 
0,6 m Durchmesser, in welchem sie durch Die Untersuchungsergeboisse ein und des
eine Transportschnecke langsam fortbewegt selben II a f er m eh I es in nicht e n t · 
werden. Die Innenwärme des Zylinders, der feuchtetem und entfeuchtetem Zu
mit einem Mantel umgeben ist, beträgt etwa stand e waren folgende: 
50° 0 und wird durch die noch warmen Nicht Errt-
Verbrennungsgase einer Steinkohlenfeuerung entfeuchtet feuchtet 
erzielt, nachdem sie vorher den größten Teil t!~ pZt 
ihrer Wärme in dem Hauptentfeuchtungs- r;i~~sfciffsubstanz 14:06 1g:1~ 
apparat abgegeben haben. Dieser Haupt- Fett 7,17 8,10 
entfeuchtungaapparat besteht hauptsächlich Stärkestofffr.Extraktstolfe 67,71 73,04 
gleichfalls aus einem dünnwandigen Zylinder Rohlaser 1,35 l,o4 
von etwa 6 m Länge und 1 m Durchmesser. Asche 1175 t,90. 
Seine Längsachse verläuft parallel der des Vor- Auf wasserfreie Substanz umgerechnet: 
wärmera. II nter diesem ist erso eingebaut daß Stickstoffsubstanz 15128 15,33 

d "h h f II d M hl '. Fett 7,78 8,11 er as aus I m erunter a en e e unm1tteI-1 Stickstofffr. Extraktstolfe ,5,58 73,12 
bar aufnimmt. Der Hauptapparat ist eben- j Rohfaser 1,46 1154 
falls mit einem Hohlmantel umgeben, der ·1 Asche 1,90 1,90. 
aber im Gegensatz zu dem des Vorwärmers Aus den umgerechneten Werten läßt sich 
und unabhängig von dem sieh um seine erkenn.en, daß eine durch Bestimmung der 
Längsachse drehenden Hauptzylinder · fest einzelnen Bestandteile nachweisbare chem
angebracht ist. In diesem Mantel kreisen ische Veränderung beim Entfeuchten des 
die noch heißen Feuerungsgase in einem Mehles, aPgesehen vom VVasserverlust, jeden
Gegenstrome zu dem in von ihnen ge- falls nicht stattgefunden hat. Bei Weizen-, 
trennten Räumen sich fortbewegenden Mehl, Roggen- und anderen Mehlen sind die Er
wodureh dieses nur nach und nach einer gebnisse entsprechende. Dagegen kann man 
immer höheren Wärme ausgesetzt wird. Diirch a'us der .Bestimmung der wasserlöslichen 
die Drehungen des Hauptzylinders durchläuft Stoffe darauf schließen, daß bei der Ent
das Mehl während etwa 3/4 Stunden in einer feuchtung die Stärke teilweise in Dextrin 
durch die ganze Länge des Zylinders ver- und Zucker überführt worden ist, womit 
laufenden spiralförmigen Leiste, nach dem eine leichtere Verdaulichkeit der Produkte 
seinen Eintritt entgegengesetzten Ende, an zusammenzuhängen scheint. Die Farbe der 
dem es den Apparat entfeuchtet verl!ißt. Mehle leidet durch die Entfeuohtung fast 

Die Wärme der einwirkenden Gase wird gar nicht. 
je nach der Art des Produktes verschieden Die mikroskopische Untersuchung der ver
geregelt1 sie wird im Höchstfall auf 1200 schiedenen Mehle sowie der ganzen Körner 
gesteigert. Die Abgase werden mittels eines ergibt keine besonders hervortretende Unter
Ventilators aus dem Ke,sel entfernt. Ge- schiede zwischen nicht entfeuchteten und 
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entfeuchteten Produkten. V erarbeitet werden 
meistens gröbere Mehlsorten, deren mikro
skopisches Bild etwa demjenigen der nach 
Steinmelx gewonnenen Mehle ähnelt. Der 
Geschmack darf fast ausnahmslos als ein 
guter bezeichnet werden. 

Für Militärverwaltungen und überhaupt 
da, wo es sich um den Transport großer 
Mengen von Mehl handelt, scheinen die ent
feuchteten Produkte wegen der niedrigeren 
Kosten des Traaaportea von nicht zu unter-
schätzendem Werte zu sein. ~-fa.-

Schweix. TVochenschr. f. Ohem. u. Phann. 
1909, 477. 

Zur Erkennung gebleichter 
Mehle, 

die meist mit elektrisch ozonisierter Luft be-

gleichen. Gebleichte Mehle dunkeln viel 
schneller nach und nehmen ungleichmäßige 
Färbungen an. Wird gebleichtes Mehl in 
einem geschlossenen Gefäße eine Stunde 
lang mit durchgesaugtem trockenen Schwefel
wasserstoff durchgewirbelt, so nimmt es die 
ursprüngliche Färbung wieder an. Unge
bleichte Mehle verändern ihren Farbenton 
nicht. 

Durch die Bleicbung wird zwar der Nähr
wert oder die Backfähigkeit der Mehle nicht 
verbessert, doch auch nicht verscblechte1 t. 
Aber die Erkennung der Bleicbung ist aus 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten wün
schenswert, weil die Qualität scheinbar ver
bessert und damit das Ausbeuteverhältnis 
erhöht wird. -he. 

Chem.-Ztg. 19G~, 29. 

handelt werden, bat man die Gric(J-Ilosmy- Ueber 
sehe Reaktion herangezogen. Diese beruht Polenske , sehe Differenzzahlen 
darauf, daß eine essigsaure Lösung von 
Napbtbylamin-Sulfanilsäure mit Lösungen, die nebst Schmelz- und Erstarrungs-
die geringsten Spuren salpetriger Säure ent- punkten reiner holländischer 
halten, starke Rotfärbungen ergibt, die auf Butterfette 
Bildung eines Azofarbstoffes beruhen. Das veröffentlichte F'ritxsche einen J ahresUber
Verfahren beruht also daranf, daß in den blick. Er weist darauf hin, daß nach den Mitteil
gebleichten Mehlen geringe Mengen von ungen anderer Autoren die Differenzzahl 
Stickstoffoxyden aus der ozonisierten Luft leider nicht mehr den Wert besitzt, den 
zurückbleiben. Die Mehle sollen in Porzellan- man anfangs von ihr erhofft bat. Aus der 
schalen ausgebreitet und mit dem Reagenz Ueberaicht ergibt sieb: Alle Werte sind 
beträufelt werden. Bei gebleichten llleblen innerhalb der einzelnen Monate Schwankungen 
soll eine sofortige Rötung eintreten, während unterworfen, die in besonders hohem Maße 
sie bei nicht gebleichten Mel1len durch Luft- bei den Schmelzpunkten in den Monaten 
zutritt erst in einer halben Stunde erfolgt. Februar bis Mai zu Tage treten. 
Die Einwirkung der Luft kann man durch Die Mittelwerte der Schmelzpunkte 
Vornahme der Prüfung in Glasstöpselgefäßen zeigen insgesamt während der genannten 
ausschließen. Nach Versuchen von L. "TVeil Monate, also beim Uebergang in 1s Frühjahr 
tritt nun aber die Rötung auch in diesem und in diesem selbst, ein besonderes Ver
Falle bei nicht gebleichten Mehlen viel halten. Zu jener Zeit sind sie höher als 
schneller ein. Russische Weizenmehle reag- in den übrigen Monaten, sie liegen bei 
ierten sofort, amerikanische nach 5 Minuten, etwa 36 bis 370 gegen 34,5 bis 35,50. 
schwedische nach 9 Minuten, rein deutsche erst Diesen Unterschied in der Höhe der Schmelz
nach 20 Minuten. Entweder werden also punkte schreibt Verf. in erster Linie dem 
die Rötungen durch andere Stoffe hervor- , Einfluß der Laktation zu. Beim Ueber
gerufen oder gewisse Weizensorten besitzen gang vom Mai bis zum Juni ist ein plötz
einen normalen Gehalt an salpetriger Säure. lieber Abfall der Schmelzpunkte um 2,45 
Die Ilosvay 1sche Reaktion ist also für den Einheiten zu erkennen, was Verf. auf den 
gedachten Zweck nicht verwendbar. Verf. Uebergang der Stallfütterung zum Weidegang 
schlägt nun vor, die Wirkung der Bleich- zurückführt. Einen ähnlichen sprungweisen 
nng an den Mehlen wieder rückgängig zu Abfall beobachtete Ver!. ebenfalls beim 
machen, und die wiederhergestellte nrsprüng- , Uebergang zum Weidegang bei einer Molkerei
liehe Mehlfarbe mit der Bleichfarbe zu ver- butter. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



674 

Die Mittelwerte der Erstarrungspunkte, Oesterreich hergestellten Süßweine, die sich trotz 
zeigen wohl auch ein äbnJichea

1 
jedoch b e- aller Verunglimpfungen eine so große Beliebt-

. B' heit im Auslande erwerben und erhalten konnten1 ständ1geres Ild, wie diejenigen der Schmelz- sollen aber nur noch mit Herkunfts-Bezeich-
punkte. Sie sinken von Mai bis Juni nur nungen, die auf Oesterreich hinweisen, in Ver
um 1,2 Einheiten, die der Schmelzpunkte k•hr gebracht werden. 
dagegen ums doppelte. Die Mittelwerte In bezug auf das· u n gar i s c h e Süßwein
der Differenzzahlen bleiben von November V erbot ist feBtgestellt, daß es jetzt zu Reklame-

zwecken für die Eiofuhr griecbischer ,v efoe in 
bis Januar fast auf gleicher Höhe; von Deutschland verwendet wird, welchen Effekt 
Februar bis Mai beginnt ein Steigen um die ungarische Re~ier~ng ,;,on ihrem Wcin-Ge
etwa 2 Einheiten von da ein gleichmäßiges s~tz weder beabs1~ht1gt_ noch_ ern·:artet ha_ben 
R' k · f ' , 1 durfte. Zum Beweise hegt ern Zirkular emer 
i.:;-Jil ?n ~is au !3,2. im Septem_ber.. in einer deutschen Rheinstadt etablierten Groß-

Die bisher bei remen h o 11 än dt sehen handlnng griechischer Weine vor. « Wenn darin 
Butter fetten ermittelten niedrigsten und diese griechischen Weino mit der Hegyalya ver
höchsten Werte sind: glichen werden, so ~a~ man si~h hi~.rgegen \'Oll 

Niedrigst. Wert Höchster Wert 
Schmelzpunkte: 13,55 (Dzbr.) 40,25 (Mai) 
Erstarrungspkt.: 19,10 (Juni) 24,20 (Apr.u.Mai) 
Differenzzahl.: 11,15 (Dzbr.) 16,45 \Mai). 

Budapest aus verte1d1gen. Wir mochten aber 
vom Standpunkta unserer (österreichischen) Sü11-
wein-Industrie den allzu eifrigen Vertretern 
griechischer Export-Interessen den Rat gebao, 
keine Kritik der dort herrschenden Verhältnisse 

Weitere Nachprüfungen dürften sehr 
wünscht sein. 

er- herauszufordern. Wir wollen nur darauf hin~ 
weisen, daß es in Griechenland keinerlei wein· 
gesetzliche Einschränkungen gibt, daß dort aUe 
Zusätze erlaubt sind 1 sofern sie nicht gesund
heitsschädlich sind, und daß die Basis der zum 
Exporte gelaugenden Weine Retentions-Rosinen 

Ztschr. f. Unters. d. Nah:t.- u. Genußm. 
1900, XVU, 532. Mgr. 

Ueber den Süßwein-Export 
Österreichs und die griechischen 

Weine 
v.i1d aus \Vi('n folger;<le.:, berichtet: Nach Sinn 
und Wortlaut der Ausführungs-Verordnung wird 
von hier aufgrund des§ 4 des (österreichischen) 
Gesetzes vom 12. April 1907 hergestellten Süß
weinen bei ihrer Ausfuhr nach dem Deutschen 
Reiche keinerlei Hindernis in den Weg gelegt 
werden und sie könnten im Sinne von § 7 Abs. I 
des Deutschen Wein~ Gesetzes 1909 auch als 
«Ungarweine» bezeichnet werden, wenn in iQ.JJen 
ungarischer Wein in der Gesamtmenge über
wiegt und dieser Verschnittantei1 die Art be
stimmt. Die ohnehin seit jeher zumeist in 

sind. Es ist bekanntlich jeder Produzent ver
pflichtet, 35 pZt seiner Ernte in natura einer 
Monopol-Gesellschaft zu übergeben, die wieder 
verpflichtet ist, diese Retentions-Rosinen zur 
Destillation oder Fabrikation von Wein für den 
Export zu -verweo.den. Es versteht sich von 
selbst1 daß die Produzenten den schlechteren 
Teil ihrer Erote der Monopol-Gesellschaft üCer
geben. Für heute nur so viel. Denn es ist 
nicht unser Beruf, den deutschen Konsumenten 
vom Kaufe dieser Produkte abzuhalten. Wir 
müssen nur auf die Lächerlichkeit hinweisen 1 

die darin liegt, wenn man sie mit den seit über 
100 Jahren anerkannten heilkräftigen Medizinal
Süßweinen verglelohen wHI, die von hier aus 
zur Einfuhr gebracht werden.> 

Wiener Neue Wein-Ztg. 1909, Nr. 43. 

Pha_rmakognostische Mitteilungen, 

Ueber Schellack. Gehandelt wird der Schellack gewöhnlich 
Der Mittelpunkt des Schellackhandels liegt nach Probe, in Spekulation nach Standard, 

um Kalkutta herum, wenn auch Bunna Mustern. Das gewöhnliche Muster in ,Orange 
und Madras ein wenig liefern; der Markt fein» wird mit <TN> bezeichnet und 
für Schellack im Westen war bis vor kurzem darf mit nicht mehr als 3 pZt Kolophonium 
London, jedoch geht jetzt auch ein großer versetzt sein. In Kalkutta wird der Schellack 
Teil nach den Vereinigten Staaten. Der nach Analyse verkauft; doch hält es schwer, 
Schellack ist ein großes Spekulationsobjekt ein gutes Durchschnittsmuster zu bekommen, 
geworden, und daher hat der Preis in den da oft reiner Lack mit harzhaltigem ver· 
verschiedenen Jahren außerordentlich ge-

1 

mischt wird, um einen Kolophoniumgehalt 
schwankt. i bis zu 3 pZt zu erhalten. 
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,Granat-Lack, in dicken, mehr oder und Knopflack fabriziert und nach London 
weniger llachen Stücken, ist stets ein Ge- verschifft. 
misch von 10 pZt Harz und 90 pZt Lack, 
bei einem niedrigeren Gehalt an Harz kann 
Vergütung beansprucht werden. «Knopf
lack» und «Zungenlack» erscheint in rund
lichen oder länglichen Kuchen und variiert 
von reinem Lack bis zu einer Mischung 
von 50 pZt Harz. 

Das Insekt, welches den Schellack produziert, 
heißt «Tachardia lacca». Seine Larven 
bohren sich in die Baumrinde ein, nähren 
sich vom Saft des Baumes und beginnen 
bald mit der Ausscheidung des Haraes, mit 
dem sie ganz eingehüllt werden. Die Larven 
bilden sich zu vollkommenen Insekten heraus 
und die männlichen Tiere verlassen die 
eiförmige Sekretzelle etwa 3 Monate nach 
dem Ausschwärmen, ein zweiter Teil etwa 
4Monatespäterund sie sterben dann ab. Die 

Die Gewinnung und weitere Verarbeitung 
des Schellacks geschieht folgendermaßen: 
Die mit den Ausscheidungen der Insekten 
versehenen Zweige werden in Stückchen 
von 1 bis 2 Zoll Länge gebrochen und 
kommen als Stocklack in den Handel, wenn 
auch nur in geringen Mengen. Der Stock
lack wird sorgfältig zerkleinert und die 
Holzteilchen werden entfernt. Der feine 
Staub (ein Gemenge von Lack und Holz) 
wird unter dem Namen «Khud» an die 
Eingeborenen verkauft. Die Lackkörner 
bilden die Grundlage zur Schellackfabrikation. 
Der Lack wird nun mit Wasser oder manch
mal mit Alkali, Borax oder Alaun gewaschen 
zur Entfernung des Schmutzes und des 
Farbstoffes. 

weiblichen Tiere legen 500 bis 1200 Eier Die Farbe des fertiges Lackes bedingt 
und sterben dann nach deren Reife. Die seinen Wert. Der hellere dient zur Her
jungen Eier ernähren sich von dem Körper ( stellung der feinen Orange-Qualitäten, der 
der Mutter und werden dann zu Larven,' dunklere für die gewöhnlichen (TN) Lacke 
die die Sekretzelle verlassen. Infolgedessen oder für Granat-Lack. Harz (Kolophonium) 
finden sich keine lebende Tiere in dem wurde am Anfang wahrscheinlich hinzu· 
Lack. Das Ausschwärmen der Larven gesetzt zur Erniedrigung des Schmelzpunktes, 
findet im Juli und Anfang Dezember statt, jetzt aber nur mehr zu Verfälschungszwecken. 
die richtige Zeit zum Einsammeln des Lackes Der Laek, rein oder gemischt, wird nun 
i,t Mai und Juni, bezw. Oktober bis November. in lange, enge Zeugsäcke, etwa 2 bis 3 
Will man die Insekten auf andere Bäume Zoll Durchmesser und 10 bis 20 Full 
verpflanzen, so darf man die Zweige erst Länge, gepackt, die vor einen sehr heißen 
kurz vor dem Ausschwärmen der Larven Ofen gestellt werden. Der Inhalt der Säcke 
abschneiden und muß sie sehr vorsichtig an schmilzt allmählich und wird nach und nach 
den Bäumen befestigen, an denen sieb die herausgepreßt. Der geschmolzene Lack 
Insekten ansiedeln sollen. Die Larven sind fällt auf eine feuchte Fläche und wird noch 
so klein, daß sie zweifellos durch Vögel, heiß in dünne Blätter gezogen. Diese 
Wind und andere Insekten von Baum zu werden sortiert, die schmutzigen Stücke 
Baum getragen werden. Die Larven haben ausgesucht und die zerbrochenen Blätter 
viele Feinde und daher gebt ein großer werden ie nach Güte in fein-orange, orange 
Teil von ihnen vorzeitig verloren. Der usw. eingeteilt. Einige Aenderungen treten 
Schellack wird hauptaächlich gefunden auf ein bei der Herstellung der Knopfform. 
den unkultivierten Bergen auf beiden Seiten Die aussortierten Stücke werden benutzt 
des Ganges. Der Lack von Assam geht zur Herstellung der billigen Sorten, Knopf
durch viele Hände, ehe er nach Kalkutta und Granat-Lack. Die Schmelzbeutel werden 
kommt. Der ursptüngliche Kultivieret ver- mit etwas Alkali ausgekocht und der so 
kauft ihn an den Garo · Händler am Fuße noch gewonnene Lack wird unter dem 
der Berge, dieser an den Bengali-Händler Namen ,Kiree» zur Herstellung billiger 
auf dem Markt von Jira, Nibari und Damra. Ornamente verkauft oder zur Herstellung 
Er wird dann naeh Goalpara gefahren, hier von billigen Polituren exportiert. Der 
verkauft und dann nach Kalkutta geschafft, Schellack wird in Kisten von etwa 180 Pfund 
wo er durch Agenten an den Fabrikanten englisch verschifft. Die Ware kommt in 
geliefert wird. In Burma wird Schellack I England an <<free», «matted» oder «bloky». 
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Welln sie «free» ist, so sind die einzelnen j etwas verklebt sind, «bloky», wenn sie zu 
Blätter nicht aneinander geklebt, «matted» einem festen Block vereinigt sind. T. 

ist sie, wenn die Blätter durch Wärme' Ohem. Rev. ü. d. Fctt-u.Harxindustrie1909,l75. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Coryzol gegen Schnupfen. j prozentige Zusammensetzung vergl. Pharm. 
Das von der Gesellschaft JJ1olo in Zürich Zentralh. 50 [1909), 238) ist .•ehr wohl

hergestellte Mittel ist eine Emulsion von schmeckend und wird lange Zeit gern ge
Formaldehyd und Eukalyptusöl. 15 bis 20 nommen. ~r enthält. 37 pZt hochwertiges, 
Tropfen Coryzol werden, wie Schmidt in phosphorhalt_1ge:' mit Fer~enten vorbe
Chur e>:npfiehlt, auf ein Taschentuch getr3.ufelt handeltes ~1we1ß, _welches mcht heraus7:u
und die sieb entwickelnden Dämpfe ein· scbmec~en ist: Sem Fett- un_d Theo~romm
geatmet. Tritt Prickeln im Hals ein, wird gebalt ist gcrm~, dagegen ze~cbnet. sich der 
mit dem Einatmen aufgehört, aber dann Kakao 8urch emen verhältm~mäßig hohen 
häufig wierholt. Die Wirkung danach ist Aschegehalt aus, der durch Hmzufügen der 
äußerst prompt. Fast jeder Schnupfen wiehti?sten Nährsalze,. beson~er.i. der Salze 
wird bedeutend abgekürzt und vor allem der MIich, .entst~nden ist.. W10 die Ve_rsuc~e 
wesentlich erleichtert. Durch Besprengen von l.1ohnsch m _Chemmtz ergaben' ,st ~1e 
des Taschentuches wird dieses durch die ~usnutzung der emzelnen Kakaobestandte1l: 
Formalindämpfe desinfiziert und eine Wieder- eme recht gute, so daß man den Kako mit 
anateckung durch dieses verhindert, anderen- Recht als ei? außerordentli~h gutes Nähr
teils aber gelangen die Dämpfe in reizloser präparat b~zeichnen k_ann .. D1e Verabreichu~g 
Art in der Nase um dort ihre Wirkung desselben tst angezeigt m allen Fälle?, m 
voll entfalten zu können. ~enen die Magensaftabsonderung darmeder: 

hegt und Darmstörungen bestehen, bei 
TuberkuloaP, Skrofulose, chronischen Eiter
ungen usw. Ferner 1st er ein Näbrpr!iparat 
für Rekonvaleszenten nach schwerenlofektions
krankheiten. Wegen seiner Nährsalze dürfte 
sich der Kakao bei Wachstamsstörungen 
infolge von Rhachitis, Bleichsucht, Blut

Excerpt. med. 1909, Nr. 9. Dm. 

neuen 
Ueber einen 

Protein-Milchsalz-Kakao. 
Der nach den Angaben von Simon ,in 

Karlsbad von der Firma Hartw,:q &; Vogel 
in Dresden hergestellte Kakao (iiber die 

armut usw. empfehlen. 
Therap. d. Gegenw. 1901/1 März. 

Photographische Mitteilungen. 

Dm. 

Photographie und Heilkunde. ! Kontrolle des Heilverfahrens, andererseits 
I. BeriCht. aus der Internationalen Photograph- ![ liefern sie treffliches Material für Lehrzwecke, 

ISchen A.usstollung Dresden. sowie zuverlässige Unter:agen für die 
Durch die technischen Fortschritte · der IIJustration medizinisch - wjssenschaftlicher 

neueren Zeit. bat die Photographie aucl;i. in l Werke. Von seiten der Aerzte wurden 
den verschiedenen medizinischen Disziplinen viele Versuche angestellt und Spezialapparate 
größere und bedeutungsvolle Verwendung konstruiert, mit denen es möglich wurde, 
gefunden. Die photographische Darsteltung auch die inneren Organe des menschlichen 
äußerlich sichtbarer Veränderungen am Körpers zu photographieren, um auf diese 
menschlichen Körper wurde namentlich für Weise den Sitz und die Art von Krank
die Chirurgie und Orthopädie äußerst wichtig. ! heiten finden und sie besser heilen zu 
Derartige Aufoahmen dienen einerseits zur i können. 
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Zur Aufnahme des Mageninnern Kör-pergeweben und in der Bakteriologie 
gibt es z. B. kleine Cameras, die an einem wird die Mi k r o photo g r a phi e mit 
Kabel hängen, durch das einer winzigen großem Erfolg verwendet. Elektrokardio. 
elektrischen Lampe Strom zugeführt wird. gramme zeigen durch photographische Kurven 
Der Apparat wird vom Patienten verschluckt, die Funktion normaler und pathologischer 
die Lampe leuchtet durch Kontakt von Herzarbeit. Von all diesen Verwendungs
außen auf und durch Auslösung eines zu\ arbeiten der Photographie 1n der medizinischen 
gleicher Zeit betätigten Verschlusses werden I Wissenschaft bietet die «Iphad» soviel 
im Mageninnern oder in der Speiseröhre ·1 sehenswertes und zugleich belehrendes Material, 
Aufnahmen gemacht, die nach Herausnahme daß nicht allein der Laie einen tieferen 
des Apparats entwickelt und entsprecl1end Einblick in das Hebiet menscblicfler Krank
vergrößert werden, so daß daran dt!r Sitz heiten tun kann, sondern auch der Arzt 
der Krankheit genau festzustellen ist. Zci/J eine starke Quelle neuen Wissens findet. 
in Jena hat nach ärztlichen Angaben einen Die Photographien aus Krüppelnot 
Apparat konstruiert, der das Auge elektrisch und Krüppelhil'fe reden eine besonders 
durchleuchtet und den Augenhintergrund überwältigende Sprache menschlicher Ge
im photoprapbischen Bilde wiedergibt, sodaß brechen Hnd die Kunst der Aerzte, sie zu 
man ohne besondere Schwierigkeit etwaige mindern. Wrnn auch viele Darstellungen 
Erkrankungen der sonst unzugänglichen beim Laien Grausen und Ekel hervorrufen 
Rilckseite des Auges feststellen kann. Die und empfindsame Nerven stark angreifen 
Stereo - Photographie ermüglicLt es, werden, bildet die pathologische Abteilung 
photographierte Körperteile plastisch zu sehen der wissenschaftlichen Photographie auf der 
und leistet damit der Heilwissenschaft vor- Dresdner Ausstellung doch eine der inter
zügliche Dienste. essantesten Gruppen, die jeder Besucher 

Einen wesentlichen Aufschwung brachte mit Befriedigung in Augenschein nehmen wird. 
aber die Kinema,to.graphie) die den Baum. 
Darstellungen einzelner Körperteile noch 
Leben gab. Die kinematographischen Auf- Photographischer Wettbewerb. 
nahmen geben genaue Aufzeichnungen des Die GeMllscbaft zur Förderung der Amateur
ge3unden und kranken Körpers und ihre 

I 
photogra11hie fordert alle Liebhaber- und ~erufs

Vorfiihrungen bilden ein unschätzbares Studien- , photographen .zu folgendem Wettbewerb mit d~m 
. . . . . besonderen Titel: Der neue Rathausturm 1m 

material ftir Junge Medizmer sowohl, als ' Dresdner Stadtbilde auf. Gewünscht wird daß 
auch für die Oeffentlichkeit. Man hat sogar dabei sowohl die reizvoll,rn Durchblicke 

1 

und 
ki..nemato?TBp~lsche Röntgen-Aufnahmen ge-' Teilansichten 1 d\~ der Rath~usturm vo~ den bt 
macht die die Herzbewegung und Lungen- nachbarten s.~ra,,en und ~latzen_, aus br~tet, \He 

' . . . . ; auch die Verantlerungen m der C-,esamtsilhouette 
at~ung, sowie _die Funktionen der em.zelnen . der Stadt von verschiedenen Himmelsrichtungen 
Ghedmaßen wiedergeben. Auch die ge- her zur Darstellung gelangen. Gröne und Aus
wöhnliclie IWntgen-Ph o t o g r a p 1i i e epielt , führungsart _der Photographien _wird_ ae~ _Be
eine wichtige Rolle. Sie ermöglicht es den 1 ';erber!1 fre1ges!.eHt. Neben rem b1l~maßigen 

•• • ' 1 llearlleitnngen konnen auch Vorlagen fnr prnkt-
He1lverlauf von Bruchen und Knochen- isc' e Zwecke eingerichtet werden. Zur Vorteil
erkrankungen selbst durch Gipsverbände ' ung kommen 500 .Mark in Beiträgen von min
hindurch zu kontrollieren wie auch ein-' des-tens 2 J l-Lnk bis höchstens ::WO Mark nach 
gedrungene Fremdkörper G1as- und Metall- freiem Ermes~seH des Preisgerichts. 

. ' . . . , Folgende 11 orderungcn werden gestellt: Ge-
sphtter, Nadeln, SchußproJektile au[zufrnden. schmacholle .Auffassung des Motivl'S. Einwand
Für die Zahnheilkunde hat die Riintgeu- freie tech11ische Ausführung des ein- oder mehr
Photographie ebenfalls eine·große Bedeutung, i f~rbigen Po&itivs. Sachgemä -~ Ausstattung mit 
indem - sie die Erkrankungen der Wurzel- 1,nt_eilag~n, Ra_hmen. oder Emfassungen. D1~ 

. . . , Prcisa:beiten ~rnd b1s zum L September 1909 
kanäle des Kieferknochens nachweist. 'abeuds 7 Uhr bei einer Postanstalt im Deutschen 

Durch die schon zu guter Entwickelung Reiche oder im Photokuns\salon. Oskar Bohr1 

gelangte Farben-Photographie werden , J?resde~-A. 1 Ringstraße abzugeben. Die Arbeiten 
charakteristische Hautleiden namentlich Ge- Eimd 1:01t emcm Kennwort. zu .verseh~n 1 der Name 

. ' , des Ernscnders darf nur m ernem verschlossenen 
schlechtskrankhe1teu, zur naturgetreuen Dar- Briefumschlag mit ;leichem Kmnwort beigefügt 
Stellung gebracht. Zur Untersuchung von werden. Die preisgekrönt.cm Arbeiten werden 
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auf der Internationalen Photographischen Aus
stellung mit ausgestellt. Die jetzige Ferien
und Reise-Saison, dürfte Vielen willkommene 
Gelegenheit bieten, sich an diesem Wettbewerb 
zu beteiligen. Bm. 

Photographie und Mode. 
Daß sich findige Menschen mit Hilfe de:r 

Piiotographie völlig neue Existenzen gründen 
könner 1 hat ein Pariser bewiesen, der ein Spe
zialatelier für Modellhut-Aufnahmen eröffnete. 
Er macht von den neuesten Hutmodellen große 
1 ufnabmC'n 1 die alle Details wiedergeben und 

liefert dl6 Photographien nach Art der Lese
zirkel iu regelmäßigen Zwischenräumen an die 
bei ihm abonnierten Damen, die sich dadnrch 
den Weg zu den einzelnen Modesalons sparen 
und dabei trotzdem sofort über allo Mode-Neu
heiten informiert sind. Jedenfalls rentiert sich 
das Geschäft, denn der Photograph bat die Ab
sicht, seine Aufnahmen in natürlichen Farben 
herzustellen. Durch die farbige Darstellung der 
Modellhüte dürfte sich der :findige Photograph 
wohl noch mehr die Guost der Damen erobern 
und dabei ein glänzendes Geschäft machen. 

Bm. 

B ii c h e r • c h a u. 

Italienisches Konversations - Buch für Der Inhalt ist kurz folgender: Das .N"ötigo für 
Pliarmazeuten von J. Durst. zweite die Aussprache; Apotheke {Personal1 l'.inricbt-

uug, Geräte usw.); Maß und Gewicht, Ge\d
Auflage. Berlin 1909. Verlag von sorten ; Gedrängte Zusammenstellung der üblichen 
,Julius Springer. Preis kartoniert: Ausdrfü:.ke in einer Apotheke, Instrumente und 
1 Mk. Verbaüdartikel; Der menschliche Körper~ Aus-

Die erste Auflage dieses kleinen Dolmetschers sobeidungen desselben; Krankheiten; Schädliche 
ftir Apotheker war Im Jahre 1891 erschienen; Tiere, f nsekten und Reptilien i Rezeptur; Formßel 
damals hatte der Verfasser im Gesprächeteil das ü_i~r ~ar~.analyse; Korrespondenz un\;c~le . 
«voi» entsprechend demfranz. «VJUS» vorgezogen, c G prache. · · 
da sich die Ausdrucksformen so leichter er- 1 

Jemen lassen und fo der kaufmännischen Kor- Formu · ae magistrales Berolinenses. Her· 
respondenz1 sowie . in Süditalien auch in d.er ausgegeben von aer Armen-Direktion in 
Umgangsspra?he, d1es.e Form (2. ~erson) meist Berlin. Ausgabe für 1909. Berlin 1909. 
bevorzugt wud. Vielfachen Wunschen ent- T. • , • , 
sprechend ist nun aber in dieser zweiten Auf- Heidmamische Buchhandlung, Zimmet· 
fage das elegantere «lei» bezw. «ella» (3, Person straße 94. Preis: 1 Mk. 
sing.) gewählt worden, und das ist auch berech- Dieses kurzweg <F . .M. B.» bezeichnete Buch 
tigt; denn der Apotheker, als der " Studierte», enthält aufler den hauptsächlich für Berliner 
soll doch bildend auf die unteren Klassen ein- Verhältnisse wichtigen Bestimmungen und Preis
wirken~ Ein Vorzug für diese zweite Auflage tafeln für Aerzte und Apotheker auch eioe ganze 
sind auch die Winke für die Aussprache, um Anzahl (21 Seiten) Rezept!ormeln1 die insbe
dem Lernenden wenigstens einigen Anhalt zu sondere bei Krankenkassen-Aerzten sehr beliebt 
goben1 obwohl auch der Verfasser die Ueber- sind und auch anderwärts häufig unter der in 
zeugung hlt1 daß es hier einer geübten Zunge diesem Buch überschriebenen Bezeichnung v, r-
und eines geübten Uhr es bedarf, um die feinen ordnet werdon. Vergl. Ph. Z. !9 l1908]1 78J. 
«Nüanzierungen» herauszuhören. R. T!t. 

Verschiedene Mitteilungen, 

Ueber Oelrohstoffe aus den Im Jahre 1907 wurden nach Dentschland 

deutschen Kol · eingeführt : omen. 1000 t Mill. Mk. 
Als Oelrohstoffe haben vor allem zu Oelfrüchte 1007,8 270,2 

gelten Raps und Lein, die Oelpalme, deren Oele, Pflanzenfette 11714 60,2 

F h f · b d K O Oelkuchen 713,7 9413. ruc t leise un erne el enthalten, die 
, Der Gesamtwert der Einfuhr bezifferte Kokospalme, bei welcher der Fruchtkern, • 

getrocknet Kopra genannt, Oel liefert und, sieb demnach auf 424, 7 Mill. Mk., denen 
die Erdnuß. Ferner kommen in Betracht· eine Ausfuhr von 63,3 Mill. Mk. gegenüber-
der Sesam, eine einjährige krautartige Pflanze, stand, nämlich: 1000 t Mill. Mk. 

Oelfrüohte 21,2 5,7 
und die Baumwolle, aus deren Samen Oel Oele, Pflanzenfette 41

1
5 33

1
8 

gepreßt wird. Oelkuchen 179, 7 23,8. 
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Eine sehr beträchtliche Menge von Oel- Der Bedarf der dentseben Industrie an 
-robstoffen wurde demnach in Deutschland kolonialen Oelen nnd Fetten , zu · · deren 
··teils in den direkten V erhrauch, wie z. B. Lieferong unsere eigenen Kolonien b8itrag'en 
als Viehfntter (Oelknchen) übergeführt, teils konnten, bezifferte sich demnach iin Jahre 
in mannigfachen Gewerbszw~igen, wie z. B. 1907 auf rund 173, 7 Mill. Mk. 
in der Licht-, Seifen-, Stearin-, Schmieröl-, \ Daneben erforderte der Bedarf an Oel
Speiseöl -, Margarine-, Parftimerieindnstrie, 1 kochen, Oelkuchenmehl und dergI., wie 
-sowie der chemischen Industrie, weiter- eingangs erwähnt, einen Aufwind von 
verarbeitet, und diente somit in starkem 94,3 Mill. Mk. 
Maße zur Herstellung von Ausfuhrartikeln. Die mitgeteilten Zahlen zeigen, daß es 
-Läßt man Oelkuchen, die lediglich als sich um ganz bedeutende Summen handelt, 
Viehfutter, bei geringerer Beschaffenheit die alljährlich zur Befriedigung der in 
-auch als Düngemittel, dienen, außer Be- Deutschland vorhandenen Nachfrage nach 
tracht, so ergibt sich ans den oben mitge- kolonialen Oelstoffen aufgewendet werden. 
teilten Zahlen, daß die Oel herstellende Dabsi steigert sieh der Bedarf an Fettstoffen 
und Oele sowie Pflanzenfette verarbeitende von Jahr zu Jahr, bedingt durch die Be
Industrie im Jahre 1907 330,4 Mill. Mk. völkerungszunahme einerseits und den steig
anfwenden mußte, um in den Besitz des enden Bedarf der Industrie andererseits, 
benötigten Rohmaterials zu gelangen. den die Produktion tierischer Fette nicht 

Der Anteil der kolonialen Oel,toffe (Oel- zu decken vermag. 
früchte und Oele, bezw. Pfanzenfette) an Die Zahl der hierbei in Frage kommenden 
<liesem Bedarf ist sehr beträchtlich. Sieht Industriezweige ist eine sehr umfangreiche. 
man von den Oelfrüchten ab, für deren Allein die mit der Herstellung von Oelen 
Anbau in unseren deutschen Kolonien vor- beschäftigte Industrie, die nur zum Teil 
läufig keine Aussicht besteht, wie z. B. Verfeinerungsarbeiten, wie Raffinieren und 
Raps, der vorzugsweise von Britisch - Indien dergl. vornimmt,- verarbeitet im Jahre nach 
zu uns kommt (1907: 140872,9 t ~ 89,9 sachverständiger Schätzung rund 1 Mill. t 
v. H. der Gesamt-Rapseinfuhr), Leinsamen; Rohmaterial und erzeugt Produkte im Werte 
Erdmandeln und dergl. und zieht man nur von 80 Mill. Mk. Das in ihr veranlagte 
diejenigen Oelfrüchte in Betracht, an deren Kapital wird ausschließlich des Betriebskapitals 
Lieferung unsere eigenen Kolonien bereits auf 100 Millionen veranschlagt, sie be
beteiligt sind, oder die in ihnen wenigstens schäftigt rund 10 Oüü Arbeiter, denen im 
vorkommen, so ergibt sich eine Menge von Jahre rund 15 Mill. Mk. an Löhnen zufließen. 
396146,9 t kolonialer Oelfrüchte im Werte Berücksichtigt man TI'eiterhin die Oel 
von 125,9 Mill. Mark, die im Jahre 1907 und Fett verarbeitenden Industrien, die 
nach Deutschland eingeführt wurde. eingangs aufgeführt wurden, so erhöhen sich 

Davon entfielen auf: diese Ziffern auf ein Vielfaches. Genaue 
Mill. Mk. Zahlen lassen sich nicht dafür angeben, da 

Palmkerne 55,4 wie z. B. in der Seifen- und Parfürmerie-
Kopra 23,5 
Sesam 20)5 Industrie neben den pflanzlichen auch tier-
Mohn-. Sornenblumen- ische und mineralische Fette Verwendung 

samen 11,?- finden. 
Erdnüsse 6,l Es bedarf keiner weiteren Begründung, 
Baumwolisamen 5 8 
Senf 2;1 daß es im gemeinsamen Interesse unserer 
Rtzinussamon ·o,s. Industrie, unserer Arbeiterschaft, unserer 

Berechnet man dazu noch die Oele und gesamten Volkswirtschaft liegen würde, 
} ... ette, die als Produkt der Verarbeitung wenn es auch hier gelänge, die großen 
,kolonialer Früchte von Deutschland bezogen Summen, die unser Bedarf an kolonialen 
'werden - wieder unter Ausschluß von Oelprodukten Jahr für Jahr aus dem Aus
Rapsöl, Leinöl und dergl. sowie Baumöl -, lande zuführt, der eigenen Volkswirtschaft 
hinzu, so erhöht sich die Oben· angegebene zu erhalten, um damit auch von der Preis
Summe um 94456,6 t im Werte von 47.8 stellung de, Auslandes, die bislang noch 
Mill. Mark. der deutschen Industrie ihre Kalkulation 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



680 

vorschreibt, mehr und mehr unabhängig zn ' stoffe zo exportieren. Wie sich ihre Auo. 
werden. 1 fuhr in diesen Artikeln über die Küstengrenze 

Auch hier ist unseren Kolonien die Auf- 'in den letzten Jahren entwickelt hat, zeigt 
gabe vorbehalten , in immer stärkerem , in runden · 1000 Mark die nachstehende, 
Maße Erzeugungsländer für die von unserer ' auf den amtliohen Denkschriften beruhende 
Industrie benötigten Rohstoffe zu werden. ! ZUBarnmenstellung: 
Sie sind bereite jetzt in der Lage, Oelroh· j 

1 18991.~~ i 1902 i 1903 ! 1904 1905 1 1906 1907 

Deutsch-
Ostafrika 

Kamerun 
Togo 
Südsee 

1 1 

, , 1 

274,5 502,6 951,9 1137,9' 1060,211323,1· 1286,7 1610,7 1765,1 
2 ll5,912603,4 2709,4, 3320,2: 3293,1 2' 148,2, ·. 2458,6 2958,0, 4182,2 
2085,2 2446,9 3294,112803,2

1
1259,6] 1417,8, 7o5,5 908,6 1462,8 

- - - 2591~513378,01U648r1J14187 15 5147 14
1 

3970,5 

1 18990,9: 8537,5 18718,3!, l0624,7/l!380,6 

Sind die Ausfuhrzahlen unserer Kolonien 
bislang auch noch nicht groß genug, um 
einen merkbaren Einfluß auf die Marktlage 
auszuüben, so zeigen sie doch eine erfreu
liche Aufwärtsbewegung, die sich in abseh
barer Zeit wohl noch bedeutend heben wird. 
Namentlich die Oelpalme soll jetzt deutscher
seits in rationeller Weise in Kultur genommen 
werden, nachdem sieh herausgeatellt hat, daß 
sie in weiten Gebieten nicht nur unserer 

der jetzt bereite vorhandenen Bestände nicht 
überall in gleichem Masse vorhanden; hier 
spielen Verkehrsfragen eine große Rolle. 
Jedoch wird auch hierin Wandel geschaffen 
und zwar durch den in größerem Maßstabe 
betriebenen Bahnbau. T. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Rarxind'Ustrie 
1909. 124, 

afrikanischen Kolonien, sondern auch unserer Den Vertrieb von radioaktiven_ 
Präparaten zu Heilzwecken Besitzungen in der Südsee gedeihen kann, 

und nachdem eingehende Untersuchungen 
regelt in Oesterreich ein Erlaß des Ministeriums 

die für die Ausbeutung der PfJanze wichtige des Innern vom 18. Juni 1909, dessen \Vortlaut 
Frage des Scbillene und Knackens der Nüsee folgender ist: 
und des Pressens der ölliefernden· Bestand~ <Seit eioiger Zeit werden von einer HandeJs
teile der Lösung nahe gebracht haben. In gesellschaft Em11Datoren zur Erzeugung von 
unseren Kolonien Togo und Kamerun wird Radiogenwasser für Bade- und Trinkkuren, so-

wie ein radioaktiver Schlamm in den Handel 
der vorhandene Beatand an Oelpalmen zur gebracht. 
Zeit auf mindestens 22 MiUionen, in Ost- Das emanationshaltige Wasser , sowie der 
afrika auf mindestens 800 000 St. geschätzt. emauatioushaltige Schlamm wird von ,!_erzten 
Beide Zahlen dürften aber in Wirklichkeit bei einer Reihe von akuten uod chronischen 

Krankheitszuständen in Anwendung gebracht. 
bedeutend höher sein. Auch in Deutsch. Im Sinne des § I der Ministerialverordnung 
Ostafrika wird die Oelpalmenkultur in der vom 17, September 1883, ci'r, 152 R.-G,-BL, 
11äehsten Zeit eine wesentliche Förderung sind die Präparate dann, wenn sie von .A.erzten 
erfahren. Das.kolonialwirtschaftliche Komitee zu Heifawecken verschrieben wBide.t!, «A.rzneien.a. 

-und dürfen daher· nur in Apotheken Yerkauft 
hat in seiner Friihjahrsversammlung 1908 werden. Gemäß § 3, aL 2, der mit der h. o. 
beecbloseen, durch kostenlose Verteilung Verordnung vom 8, Jänner 1906, Nr. 10 R.-G.-BL, 
westafrikanischen Saatgutes und durch Her· verlautbarten Bestimmungen und Regeln zur 
ausgabe einer Kulturanleitung die verheißnngs--1 !'cht_en Ausgabe der österr.eichischen Pharmakopöe. 

. . . . 1st 1hre Abgabe vorläufig nur auf Grund der-
volle Kultur µi die Kolome emzuffihren. -Verschreibung einer zur ärztlichen bezw. tier ..... 

Allerdings ist die Ausnutzungsmöglichkeit I ärztlichen Praxis berechtigten Pers~n zulässig., 

Verlege.r: Ju. A. tiehneider. ~-
FG.r dle Leitung TU1Lntwor1.Ucli: Dr. P. Bflß1 Drnden-BlaaeYits. 

bn Bachbandei darch JaHa• Springu, Berlin N., MoabiJoaplat,a S 
Droe): TIQI Fr. Tlttel Naehf. (Berah, Ku11.ath), Dlud•. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber den Nachweis 
von Fett oder fettem Oel neben 

Mineralöl oder Harzöl. 
Von Franx Zefasche, 

Assistent der Techn. Prüfungsstelle der 
Kgl. Sächs. Zoll· und 8teuerdirektion Dresden. 

Nach den Vorschriften des Zolltarifs 
vom 25. Dez. 1902 Wfrden 11ischungen 
von Fetten oder fetteu Oelen mit Mineral
öl oder Harzöl oder mit beiden neben
einander als sogenannte Schmiermittel 
nach 'l'arifnummer 260 mit 12 Mk. 
vertragsmäßig 7 Mk. 50 Pf. für 1 dz 
verzollt. Zur Erkennung dieser Schmier
mittel ist in Ziffer 45 der Anleitung 
für die Zollabfertigung eine Anweisung 
gegeben; von der uns der Abschnitt 
A. 2 im folgenden etwas näher be
schäftigen soll. 

Dieser bezweckt den Nachweis ge
ringer Mengen von Fett oder fettem 
Oe! in Mineralöl oder Harzöl und 
schreiht dafür folgendes Verfahren vor: 

3 bis 4 ccm der zu prüfenden ,v are 
werden in einem Probierröhrchen mit 
einem etwa 1 cm langen Stückchen 
festen "1atronhydrats über freier Flamme 
während ungefähr 2 Minuten lebhaft 
gekocht und das Verhalten beim ruhigen 
Erkalten beobachtet. 

Dm auch geringe Beimischungen von 
Fett oder fettem Oe] nachzuweisen, 
wird wie folgt verfahren : 

In einem emaillierten Topfe wird 
Paraffin zum Schmelzen gebracht und 
in dieses Paraffinbad ein Thermometer 
sowie ein wie oben mit 3 bis 4 ccm 
der fraglichen Ware und einem Stück
chen festen Natronhydrats beschicktes 
Probierröhrchen bis über die Oberfläche 
der Oelprobe hineingehängt. Der 
Wärmegrad des Bades wird dann bei 
hellen Oelen bis auf 2300 C, bei dunk
len bis auf 2500 C' gebracht und auf 
dieser Höhe eine Viertelstunde erhalten. 
Das Probierröhrchen wird darauf heraus
genommen, vom anhängenden Paraffin 
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durch Abwischen befreit und zum nehmung gemacht, daß die nachträgliche 
ruhigen Erkalten beiseite gestellt. Erstarrung sicherer bei der Erhitzung 

Bleibt nun die nach einem der beiden über freier Flamme eintritt. Proben 
soeben angeführten Verfahren mit festem von Mineralöl mit 3 pZt fettem Oe! 
Natronhydrat erltitzte Probe nach dem blieben nach der Erhitzung im Paraffin. 
Erkalten flüssig, so ist damit die Ab- bade fast regelmäßig flüssig, während 
wesenheit von Fett oder fettem Oel nach dtr Behandlung über freier Flamme 
festgestellt. Erstarrt dagegen der In- häufig Erstarrung eintrat. Das Ver
halt des Probierröhrchens nach dem halten der mit verschiedenen Mengen 
Erkalten gallertartig unter Zusammen- von fettem Oe! versetzten Mineralöl· 
ziehen oder trägt er an seiner Ober- proben war bei den verschiedenen Ver. 
fläche Seifenschaum - oft sind beide snchen ctnrchaus nicht gleichmäßig und 
Erscheinungen nebeneinander zu be- ich glaube, die Ursache dazu in der 
obachten -, so kann daraus noeh Verwendung festen Natronhydrats suchen 
nicht sofort auf einen Gehalt an Fett zu müssen. Die Einwirkung desselben 
oder fettem Oe! geschlossen werden, auf das vorhandene fette Oel scheint 
da auch bei fettfreien Harzölen zu- trotz stetem Umschütteln nur eine lokale, 
weilen die Erscheinung des Erstarrens auf die direkte Umgebung des Natron
zu Gallerte nach dem Erhitzen mit stücks beschränkte zu sein, so daß nur 
festem N atronhydrat eintritt. eine geringere Menge Seife gebildet 

Zum Nachweis von Fett oder fettem wird, als verseifbares Fett vorhanden 
Oe! und zur Unterscheidung von fett- ist. Vielleicht ist auch der mehr oder 
freiem Harzöl wird daher die gallert- / weniger starken,dochfast unvermeidlichen 
artig erstarrte Probe über freier Flamme Oberflächenschicht von Natriumkarbonat 
zum Schmelzen gebracht, von dem auf dem Natronhydratstück ein wesent
Natronhydrat ab- und in eine Porzellan- lieber Einfluß auf die Ungleichmäßigkeit 
schale hineingegossen und darin nach der Ergebnisse zuzuschreiben. 
dem Abkühlen mit etwa 50 ccm Petrol- Daß auch fettfreie Harzöle nach dem 
äther gut verrieben, bis alle nicht ver- Erhitzen mit Natronhydrat erstarren, 
seiften Bestandteile gelöst sind. Die I ist richtig. Von 9 hier untersuchten 
ungelöst gebliebenen Anteile werden. Proben erstarrten 3, und darunter 2, 
abfütriert, auf dem Filter mit etwas· die in der Prüfungsstelle aus Kolophon
Petroläther gewaschen und in 30 ccm. ium destilliert worden, also sicher fett
eines Branntweins mit einem Weingeist- · frei waren. 
gehalte von SO Gewichtsteilen in lCO I Besonders aber kann ich mich mit 
aufgenommen. Hierzu werden nach • dem letzten Absatz der Vorschrift, 
dem Abheben von etwa oben schwim- Unterscheidung von Fett und Harzöl, 
mendem Petroläther 3 ccm einer Lös- nicht einverstanden erklären. Wird 
nng von 10 g gekörntem Ohlorcalcium die erstarrte Masse über freier Flamme 
in 90 g Branntwein von obiger Stärke aufgescbmolzen und ausgegossen, so 
zugefügt. Entsteht hierbei ein dicker' bleibt an dem im Probierrobre zurück
käsiger Niederschlag, so ist dadurch bleibenden Natronhydrate ein beträcht· 
ein Gehalt an Fett oder fettem Oe!. lieber Teil der Fettmasse hängen, der 
festgestellt. Bei fettfreiem Harzöl da- · gerade die Hauptmenge der gebildeten 
gegen tritt nach obigem Verfahren Seife enthalten wird. Als Folge davon 
höchstens eine Trübung ein. . muß ich es betrachten, daß ich bei 

Diese Vorschrift hat sich nach mehr- 1 geringen Fettmengen, unter 8 pZt, nur 
fachen Erfahrungen als mangelhaft er- i eine sehr zweifelhafte Fällung von 
wiesen. f Kalkseifen erhalten habe. Anderseits 

Bei Anwesenheit von sehr geringen; ist es aber unvermeidlich, daß Anteile 
Mengen Fett soll die Erhitzung im i des bei der Erhitzung geschmolzenen 
Paraffinbade vorgenommen werden. Ich und dann krümlig gewordenen Natron
habe dagegen mehrfach die Wahr- ! hydrats mit der Fettmasse in die Porzellan-
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sehale geraten nnd sich mit der Seife 
in dem Branntweine lösen. Das ist 
besonders bei nnr geringem Fettgehalte 
~er Fall. Die Seifenlösung wird dann 
kräftig alkalisch und es erfolgt anf 
Zusatz von Chlorcalcinm eine dicke 
Fällung von Kalkhydrat, auch wenn 
keine Seife vorhanden ist. Es muß 
also auf alle Fälle die alkoholische Lös
ung vor dem Zusatze der Kalklösung 
bis auf eine ganz schwache Alkalität 
neutralisiert werden. Dies ist ein ganz 
prinzipieller Fehler der Vorschrift. 

Ferner hat es sich herausgestellt, 
daß bei einem einigermaßen erheblichen 
Gehalt an Fett, schon von 5 pZt an, 
die Trennung des Unverseifharen von 
der Seife durch Filtration in der vor
geschriebenen Weise mehr oder weniger 
undurchführbar ist. Ich habe es sowohl 
mit Papier- als mit Wattefiltern ver
sucht, die mehr oder weniger ge
quollene Seife verstopft die Filter so 
schnell, daß an ein Durchlaufen der 
Petrolätherlösung nicht mehr zu denken 
ist. 

Schließlich muß ich noch erwähnen, 
daß man bei dunklen Mineralölen und 
fast allen Harzölen mit der Chlorcalcium- , 
lösung ziemlich bet1 ächtliche Nieder
schläge, nicht nur Trübungen , wie es 
in der Vorschrift heißt, erhält. Aber 
diese Niederschläge lassen sich immerhin 
gut von den Kalkseifen der Fettsäuren 
unterscheiden. Während diese sofort 
starkftockig und mit ziemlich heller 
Farbe dickkäsig ausfallen , bleiben die 
erstgenannten , meist dunkel gefärbten 
Niederschläge länger in der Flüssigkeit 
su~pendiert nnd setzen sich erst all
mählich am Boden ab. 

Nach längeren Versuchen habe ich 
folgendes Verfahren als sicher und gut 
durchführbar gefunden : ] 

1. Etwa 20 g Natrouhydrat werden • 
mit 25 ccm Wasser unter An-' 
wärmen in Lösung gebracht, 7 5 ccm 
95 proz. Weingeist zugesetzt, kräftig 
durchgeschüttelt und das ungelöste 
Karbonat absetzen gelassen. 

2. 4 ccm der überstehenden klaren 
Lauge. werden mit 10 ccm der zu 

prüfenden Probe in einem weiten 
Reagenzglase kräftig durcheinander 
geschüttelt und über freier Flamme 
etwa 5 Minuten sehr vorsichtig er
hitzt. Die :Flüssigkeit stößt und 
spritzt sehr leicht; man darf des
halb die Flamme nur seitlich ein
wirken lassen, so daß die Mischung 
in ruhiges Sieden kommt. Die 
Behandlung im Paraffinbade hat 
sich auch hierbei nicht bewährt, 
vor allem verhindert sie das Stoßen 
und Uebersteigeu nicht. 

Danach läßt man die Probe ab
kühlen, um eine etwaige Erstarr
ung festzustellen. 

3. Die erstarrte Masse wird durch 
Anwärmen wieder geschmolzen und 
möglichst vollständig in einen 60 
ccm-Schüttelzylinder übergeführt, 
das Probierrohr mit warmem Alkohol 
ausgespült und dieser in den Zy
linder gegeben, so daß die Masse 
20 ccm beträgt, umgeschüttelt und 
1 O ccm Wasser zugesetzt. Dann 
werden nach dem Abkühlen 20 ccm 
Petroläther zugefügt und nun kräftig 
durchgeschüttelt. Nach der Trenn
ung der Schichten wird die Petrol
ätherlösung abgehebert und die 
Ausschüttelung mit Petroläther so 
oft wiederholt, bis dieser nichts 
mehr aus der Seifenlösung auf
nimmt. 

Bei sehr großem Fettgehalt kann 
es vorkommen, daß das Volumen 
von 30 ccm für die Seifenlösung 
nicht genügt; man muß dann einen 
100 ccm-Zylinder und die doppelten 
Flüssigkeitsmengen anwenden. 

4. Die zurückbleibende alkoholische 
Seifenlösung wird durch tropfen
weisen Zusatz von Salzsäure (1,124) 
unter Phenolphthale!nzusatz neu
tralisiert, mit 2 bis 3 Tropfen 
Natronlauge (1,3) schwach alkalisch 
gemacht, auf dem Wasserbade 
erwärmt, bis die Petrolätherreste 
entfernt sind, durch ein mit 50proz. 
Weingeist angefeuchtetes Filter 
filtriert, auf 30 ccm gebracht und 
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schließlich mit 3 ccm neutraler namentlich an der holländischen Grenze 
Chlorcalciumlösung versetzt. zur Sommerszeit, besonders gelegentlich 

Ich möchte noch erwähnen daß bei der Kirmesfeier, unter großer Reklame 
meinen Versuchen sämtliche fetthaltige feilgehalten wird:. per Name «Bees,. 
Proben, selbst bei Fettzusätzen von kommt vom h?llandischen «bes, (plur. 
nur 3 bis 5 pZt, nach kräftigem und « bessen •) = die Beere, daher J enever
mehrmaligem Schütteln mit der starken bes = Wacholderbeere, Aalbes = Je. 
alkoholischen Natronlauge auch oh n e hannisbeere, Aalbessensap = ! ohannis
Erwärm ung innerhalb 2 bis 3 Stunden beer~nsaft. Im Haus~alt wird Bees 
gallertartig erstarrten, während die bereite~ durch Ueberg1~ßen schwarzer 
fettfreien Harzöle auch die bei der Johanmsbeeren und Himbeeren, auch 
Erhitzung erstarre~den, selbst nach 24 u~ter Zugabe yon .aromatischen Stoffen, 
Stunden noch nicht fest geworden waren. mit Kornbranntwem. Nach ungefähr 
Man kann also vielleicht auf diese 14 Tagen - während dieser Zeit wird 
Weise das schwierige Erhitzen umgehen öfters umgeschüttelt. - wird der Ans
und die Unterscheidung der fetthaltigen zug abgegossen, mit Zucker versüßt 
Schmiermittel von den fettfreien Harz- und der Rückstand von neuem mit 
ölen ohne die umständliche Fällung der Kornbranntwein behandelt. Der ge
Kalkseifen bewerkstelligen. werbsmäßige Händler nimmt von den 

Früchten nicht allzuviel; bei Preisen 
Ueber Beas. von so Pf. bis 1 Mk. für das Liter 

Von L. R. hat das fertige Getränk häufig nur die 
Unter Bees versteht man einen al- Farbe, den Alkohol- und Zuckergehalt 

koholischen Auszug von Beeren, ins- mit dem Normal-Bees gemein, es fehlt 
besondere schwarzen Johannisbeeren, 

1 

aber das Fruchtextrakt. 
der nach Zuckerung eine Art Haus- Die Untersuchung zweier Bees-Arten 
likör darstellt und am Niederrhein, ergab folgende Werte: 

In 100 ccm sind enthalten: Alkahtät 
Spezifisches Gewicht. a) Gesamt• 

Alko- l Mine- Gesamt- asehe 

IEntgeistet.1 A_]k~hol- hol 

1 

Extrakt ral- weinsäure b) wasser-
Beas IB 11sces stoffe lösl.Alkafräl:. 

els Destillat g g g • ccm 1/1,N.•S. 

Käuflicher 1 

13,761 7,64 
Bees (besserer 

Qual.) 1,0093 1,0290 0,9788 0,138 0,73 a) 1,08 
davon In- bJ O,ö2 
lvi;,rbmcker 

7,07 
Haushalt-

i 

Bees 1,0560 J,0790 0,9750 \6,79 20.77 0,2ö2 1,62 a) 1,78 
dav. Zack., b) 1,22 

1 

tls. Sacch., 
tls. Frukts. 

19,20 
Die zweite Probe war mit Vanille Marke R die Esbaeh'aohe Lösung. Darauf 

aromatisiert. taucht man den Apparat derart in 7 2 o 
warmes Wasser, daß dieses 1 cm höher 

Die Esbach'sche Eiweißprobe steht, als die Flüssigkeit im Apparat. In 
kür,ester Zeit beginnt a„ Eiweiß sich zu 

hat Dr. Kwileek:i abgeändert, das Verfahren setzen, die darüber steh•nde Schicht ist klar 
und der Apparat sind beim Patentamt ange- und durchsichtig, so daß man bei einem 
meldet. In dem Appara~ füllt man bis z'."" Eiweißgehalt von 2 pro Mille in 2 Minuten, 
Marke _u den Harn e1~, der sauer .•ern bei höherem in 5 bis 6 Minuten die Menge 
muß, fiigt 10 Tropfen e1ner 10 proz. Eu,en- des Eiweißes ablesen kann. -1%-
chloridlösung hinzu, mischt und füllt bis znr i Miineh. Med. Wochensckr. 1909, 1330. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten' Zeitg. 1909, Nr. 63, XV veröffentlichten 
und Vorschriften. 1 Anzeige nicht ersichtlich sind. Darsteller: 

h . h E D. . . , Grisal- Laboratorium in Hamburg, Reeper-Adrenoc rom 1st nae . iesing eme bahn 159 
Schwefelverbindung der Nebennieren und , Jodcall·,·stan 1·8t nach -,,, lk t · · 

. d . r h b . H tk kh 't 1 -"a ens ein eme 
wir mner 1c 81 an ran 61 en ans:e- Verbindung von Jod mit Pflanzenschleim. 
wendet. (Dermatol. Centralbl. 19o9 Jum.) Wirkung und Zweck siehe oben Form-

Afermol iat trocknes Blutserum, das be- callistan. (Berl. Klin. Wochenschr. 1909, 
sonders aus Pferden unter großen Vorsichts- 1483.) 
maßregeln gewonnen wird (siehe unter Sub-1 Phymochron, ist nach E. Diesing eine 
stitol). Anwendung: bei eitrigen Wunden Arsenverbindung der Thymusdrüse und wird 
als Streupulver rein oder mit Snbstitol 4 : 1, 

1 
innerlich bei Hautkrankheiten angewendet. 

bezw. 3: 1 gemischt. Darsteller: E. Merck (Dermatol. Centralbl. Juni 1909.) (Es wird 
in Darmstadt. (Deutsche Med. Wochenschr. ! wohl «Thymochrom, heißen sollen. Schrift-
1909, 1349.) 1

\ teitung.) 
Emophe11. wird als bestes Ersatzmittel . Robylan (~r. Penschuck's. Lecithin -

deB Jodoforms bei weichem Schanker Unter- 1 E 1 s e n · Pas ti 11 e n) enthalten 10 pZt 
schenkelgeschwüren, pustulösen Aus~chlägen : Lecithalbnmin und 6 pZt organisch ge-
uew. empfohlen und zwar: bundenes Eisen. Darsteller: Darmau-Werk 

Emophen 2 T. in Offenbach a. Main. 
Borsäure 4 „ Siccomulsion wird eine Lebertran-Emulsion 

oder genannt. Darsteller: «S.icco», G. m. b. H. 
Emophen 2 > in Berlin 0. 112. 
Olivenöl 3 > • Subatitol ist troeknes Fibrin, das nach 
Wollfett 15 >. Salo Berge/ folgendermaßen erhalten wird. 

(Monatsh. f. pr. Dermatol. 1909, Bd. 44, Das Fibrin wird ans dem ungeronnenen 
123.) Blute gesunder 1;'iere, vornehmlich von 

(Es ist nicht ausgeschlossen, daß hier ein 
Druckfehler fttr Enrophen [lsobntylortho
kresoljodid] vorliegt. D. Berichterstatter.) 

Formeallistan ist nach Falkenstein 
eine Verbindung von Formaldehyd mit 
Pflanzenschleim. Verfasser hat zwar hier
mit keinen nennenswerten Erfolg bei Gicht 
erzielt, glaubt aber, daß man nach dieser 
Richtung weiter versuchen müsse. 

(Berl. Klin. Wochenschr. 1909, 1483.) 

Pferden nach bestimmtem Verfahren unter 
genauesten aseptischen Vorsichtsmaßregeln 
gewonnen, und zwar ohne Zusatz irgend
welcher chemischer Körper, nach Abscheiden 
der roten Blutkörperchen einerseits und des 
Serums (Afermol) anderseits bei Temperaturen 
getrocknet, welche die wirksamen Fermente 
nicht vernichten, gepulvert und auf seine 
Keimfreiheit geprüft. Das erhaltene Pulver 
kann sterilisiert werden, ohne daß die 
wirksamen Stoffe zerstört werden. Es 

Fnmiform werden 2 g schwere Tabletten wird als Streupulver oder als Aufschwemm
genannt, welche nach H. llloetx aus gerein- ung zu Einspritzungen in die Umgegend 
igtem Asphalt sowie kleinen Mengen von von Wunden angewendet. Darsteller: E. 
Myrrhe und Benzoe bestehen. Sie werden Merck in Darmstadt. 
auf einem besonderen Apparat im völlig (Deutsche Med. Wochenschr. 1909, 1349.) 
verschlossenen Zimmer zur Verdampfung , Tabnlettae arthriticae Simon enthalten 
gebracht. In diesem dampf erfüllten Raumei nach Falkenstein je 0,001 g Colchicin so
haben eich an Lungentuberkulose Erkrankte I Wie Chinasäure und Zitronensäure. 
ein bia zwei Stunden aufzuhalten. Derartige (Berl. Klin. Wochenschr. 1909, 1483.) 
Räncherungen erfolgen täglich ein- bis zwei- TanargeDtan (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
mal. Darsteller: Dr. E. Rttsert, Pharma- 548) wird in der Weise gewonnen, daß zn 
zeutiach-Chemisches Institut in Frankfurt einer wässerigen Lösung von Eiweiß wässer-
a. Main. (Therapie d. Gegenw. 1909, 405.) ige Tannin- und Silbernitratlösung hinzn

Grisal werden Kapseln genannt, deren gegeben, und die Mischung unter öfterem 
Füllung und Anwendung ans der in Pharm, I Umschütteln so lange dem zerstreuten 
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Tageslicht ansgeseizt wird, bis der gebildete 
Niederschlag eine gleichmäßig grauschwarze 
Färbung angenommen bat. Der abfiltrierte 
Niederschlag wird nach dem Auswaschen 
an der Luft getrocknet. 

seblag, der sieb im Ueherseball des Fällungs. 
mittels wieder auflöst. 

Anwendung: als Wandheilmittel. 
(Vierteljabrsschr. f. prakt. Pharm. 1909

1 

135.) H. Menfae/. 
Tanargentan ist ein metallglänzendes, 

grauschwarzes körniges Pulver m~t einem 
Gehalt von annähernd 10 pZt Silber und 
15 pZt Tannin. Es ist sehr schwer löslich, 
in Ammoniakflüssigkeit und in mittelstarken 
Alkalilösungen ist es sehr langsam löslich. 
Die Lösung sieht schwarzbraun aus. In 
Alkohol lösen sich Spuren von Tannin. 
Das Silber ist so fest gebunden, daß es 
nur nach dem Veraschen und Glühen nach
gewiesen werden kann. Daa Eiweiß er
kennt man an dem beim Verbrennen sich 
bemerkbar machenden Geruch nach ver
brannten Federn. Die Gerbsäure wird 
durch Anschütteln des Pulvers mit Alkohol 
unter gelindem Erwärmen und Versetzen 
des Filtrats mit Ferriebloridlösung nach
gewiesen, wobei Blaufärbung eintritt. 

Anwendung: bei Durchfall, Magen-Darm· 
entzündang, Dysenterie, Typhus und dergl. 
mehr. In der Tierheilkunde: gegen Kälber
ruhr, starken Durchfall bei katarrhalischer 
Hundestaupe. Gabe in ersteren Fllllen 0,5 g 
dreimal täglich, in den anderen 1 g. 

Aufbewahrung: vor Liebt geschfltzt. 

Tanargeataa pro infantibus siebt dunkel
braun aus, ist leichter löslich in Wasser 
und enthält nur etwa 115 Silber, dagegen 
25 pZt Tannin. Säuglinge. erhalten 0,25 g, 
Kinder unter vier Jahren 0,5 g zwei- bis 
dreimal täglich. (Vierteljahrsschrift f. prakt. 
Pbarm. 1909, 132.) 

Eine neue Adrenalin - Reaktion 
teilen S. Fraenkel und R. Allers mit. 
Sie beruht darauf, daß J odsliure bezw. 
Kaliambijodat und verdünnte Phosphorsäure 
beim Anwllrmen mit Lösungen von Adrenalin 
diese prachtvoll rosenrot färben, sind sie 
stark verdünnt, so tritt eosinrote Färbung 
ein. Die zu prüfende Lllsung versetzt man 
mit gleicher Raummenge 1/ 1000-Normal-Kal
iumbijodatlösang und einigen Tropfen ver
dünnter Phosphorsäure, worauf man bis 
zum beginnenden Sieden erwärmt. Diese 
Reaktion soll bei einer Verdünnung des 
Adrenalins von 1 : 300 000 positiv ausfallen. 

Biochem. Ztschr. Bd. 18, 40. -tx.-

Der mikrochemische Nachweis 
von Quecksilber im Harn 

wird von C. Lornbardo in folgender Weies 
geführt: 

Zu 5 ccm Harn wird ein Tropfen Hühner
eiweiß hinzugefügt und nach genügendem 
Schntteln der Mischung noch 2 bis 3 cem 
einer frisch bereiteten 12 proz. Zinnchloriir
lösung, die mit 2 5 proz. Salzsäure flber
säuert ist, hinzugesetzt. Der anfangs trübe 
Harn klärt sieb allmählich und wird opal
isierend. 'Nach dem Zentrifugieren unter
sucht man eine Probe des Niederschlages 
unter dem Mikroskop bei 600 facher V er
größerang, wobei etwa vorhandenes Queck
silber in Form von sehr kleinen metallischen 
Kügelchen gefunden wird. 

Monatsh. f. prakt. Dermatolog. 1909, Bd. 44, 
116. -fa.-

Zincochiaol (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
90) wird durch Sättigung der Oxyebinolin
sulfosäare mit Zinkoxyd oder Zinkkarbonat 
als lockeres gelbes Pulver erhalten, das in 
Wasser fast unlllslieb ist und aus rund 
80 pZt Oxycbinolinsalfosäure und 20 pZt 
Zinkoxyd besteht. 

Wird Zincocbinol mit Wasser geschüttelt, 
so gibt das Filtrat auf Zusatz von ver
dünnter Ferrichloridlösang eine grüne Färb
ung. Wird das Präparat mit konzentrierter 
Schwefelsäure vermischt, das Reaktionsge
misch nach dem Erkalten mit Wasser ver
dünnt und mit Natronlauge übersättigt, so 
entsteht ein weißer, gallertartiger Nieder-

Zur Bereitung von Bleipflaster 
teilt Gustav F'r. Bergh folgende Vorschrift 
mit: 

Lithargyrum sabtiliBBime pulv. 
Acidum oleinieum deporatnm 
Stearin um 
Glycerinum 
Spiritus concentratus 
Svensk Farmac. Tidskr. 1909, 277. 

50 T. 
90 » 

10 » 

3 • 
10 • 

-t:;,-
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Geheimmittel und Spezialitäten. 
Die wichtigsten der im Jahre 1908 im Chem

ischen Untersuchungsamt der Stadt Leipzig 
(Direktor: Dr . .A. Röhrig) untersuchten Mittel 
sind folgende : 

A.bax, Haardünger, erzeugt innerhalb 8 Tagen 
Kopf- und Barthaare, unfehlbares Mittel, enthält 
99,"73 pZt doppeltkohlensaures Natrium, von dem 
1 kii etwa 50 Pf. kostet. 1 Paket 200 g = 
3 Mk. 

!lbukola, Nährmittel speziE'll für Frauen, von 
Rita Nelson in Berlin, kräftigt Geist und Körper; 
für Frauen und Mädchen von 8 Jahren an. Es 
zeigt in letzter Zeit eine wesentlich andere Zu
sammensetzung als früher (Pharm. Zentralh. 
i9 (1908], 84) und es entbäit weder Ferr. carb. 
sacchar. noch Arrow-Root1 sondern nur Milch
Eiweiß (etwa 90 pZt) und wahrscheinlich etwlll!I 
Lecithin. 100 g Pulver 2 Mk. 50 Pf. 

Astmol, Wirkung großartig bei Asthma, seit 
vielen Jahren erprobt. Es ist ein pulvriges Ge
misch von Datura Stram., Boletus, Cap. Papav. 
mit 1717 pZt Kalisalpeter und 1514 pZt Natron
salpeter, mit Menthol parfümiert. 1 Schachtel 
2 Mk. 50 Pf. 

Berlinol , Ges. m. b. H .. Leipzig 1. Bestes 
Prophylaktikum gegen Infektionskrankheiten, ein 
wirklich brauchbares Antikonzeptionsmittel. Ei
förmige Vaginalkugeln aus Gelatine, in der 
Chinin und Natriumborat aufgelöst sind. 

Bioeitin, ein Nerven-Nähr- und Kräftigungs
mittel. Es wurden in dem gelblichweißen, 
aromatischen, biskuitähnlichen Pulver nachge
wiesen: Asche 0,32, Gesamtphosphors. 2,41, 
alkobollösl. Phosphors. 0,63, Stickstoffsubstanz 
35,6 und Milchzucker 89,28 pZt. Als Bestand
teile werden angegeben: Lecithin, Nucleovitellin, 
Kaselnogen, Laktose, Fett, Wasser, Nährsalze 
aus Eidotter. 

Bllz • NU.brsalze, Kraft und, Blut bildend, 
n,:,rvenstärkend; jeder Speise zuzusetzen. Als 
Bestandteile wurden ermittelt: Doppeltkohlen
saures Natrium 50 T., saures phosphors. Calcium 
16 T., saures phosphors. Magnesium 1f> T., saures 
phosphors. Natrium 9 T., Kieselsäure 2 T., Eisen 
uHd Tonerde als Verunreinigung und Feuchtig
keit 8 T. (1 Mk. 20 Pf.) 

Brockhaustee, ein Blutreinigungsmittel : ein 
fein geschnittenes Kraut, welches als Herba 
Galeopsidis zu erkennen war. Es wird behaup
tet, als Stammpflanze käme Galeopsis grandiflora 
Eißiae und nicht wie bei den auf der Gdheim
mittelliste stehenden Brockhaus-Johannistee Ga
leopsis oohroleuca vulcania in Frage. In Wirk
lichkeit wird auch hier der Versuch unternom
men, duroh eine Namensänderung die gesetz
lichen Bestimmungen zu umgeben. 

Cito, Menstruationstropfen1 einzig wirksam : 
ein reines alkoholisches Destillat, angeblich von 
Herba. Millefol., Flor. Anthem., Flor. Chamom., 
Cort Cinnam., Rad. Valer., Caryophylli. 1 Fl. 
4 Mk. 50 Pf. 

Copil, Mittel gegen Haarausfall, unbestrittener 
Erfolg der Wissenschaft : ein einheitliches 
Pflanzenpulver unbestimmbarer Herkunft. 

Danosanum, Frohe Botschaft für Hals- und 
Lungenleidende1 Dr. med. J. Schaffner cb Go., 
Berlin, kein Geheimmittel, noch eine die ernste 
wissenschaftliche Kritik scheuende Kurpfuscher
mPdizin, bestand aus der gepulverten Droge 
Galeopsis ochroleuca, die als Brockhaustee &uf 
dem Index steht. 

FJaggol gegen Periodenstörung, unerreicht, 
unschädlich, Flasche mit einer .klaren, gelbgrünen, 
spirituösen, aromatisch riechenden Flüssigkeit, 
Extrakt 4,83 pZt. Es ist eine spirituöse Lösung 
pflanzlicher Stoffe, mit ätherischen Oelen, so~ 
rach eine Zubereitung im Sinne der Kaiserl. 
Verordnung v, 22. Okt. 1901. 

Goldene Galaxie, Hair Grower, gibt grauen 
Haaren dia natürliche Farbe früherer Jahre 
dauernd wieder; von John Oraven-Burlsigh in 
Berlin. In der Salbe konnten spezifische Mittel 
wie Pilocarpin, Kantharidin nicht nachgewiesen 
werden; es ist nicht ausgeschlossen, daß ein 
Auszug von Capsa'icin mit verwendet worden 
ist. 1 Dose 5 Mk. Die von derselben Gesell
schaft angepriesene «Special Skin Soap» 
enthielt als wirksamenBestandteil das ß-Naphthol. 

Gonol gegen Haroleiden, patentamtl. geschützt. 
Flasche mit 75 ccm Inhalt von zwei getrennten 
Flüssigkeiten. Die unter 47 ocm betragende 
rotbraune Flüssigkeit erwies sich als eine Auf
lösung von Eisenalbuminat (0,20 pZt Fe20 3), die 
obere ölige hellgelbe Flüssigkeit mit Geruch 
nach Ol. Santal. war ein mit 01. Menth.,Vanillin 
und 01. Cinnam. parfümiertes Gemisch von 
Sandelholzöl und Rizlnusöl. 1 Fl. 4 .Mk. 50 Pf. 

Gonolin, Dr. Reed's, bestes .Mittel zur radi
kalen Beseitigung frischer, sowie veralteter Harn
röhrenausflüsse; äußerhch wie auch in der Auf
machung dem früher untersuchten Gonol ähnlich. 
Eine Flasche mit zwei getrennten Flüssigkeiten; 
die schwerere1 untere war eine Auflösung von 
Ferr. album., parfümiert mit Tinct. Cinnam. 
(0122 pZt Fe20 3), die obrre, leichtere Flüssigkeit 
war ein öliges Gemisch von 01. lign. Santal. und 
01. Ricin., parfümiert mit 01. Cinnamomi. 

Goslaria, Goslaer Kräuter-Elixir; allen Leid
enden nicht genug zu empfehlen. Gegen Magen
leiden, Gicht, Zuckerkrankheit usw. Es soll ein 
Auszug verschiedener Drogen sein; nachge
wiesen 68,5 Vol.-pZt Alkohol, Aloe und Arnika. 
1 FI. 2 Mk. 75 Pf. 

Grundmann's Blutreinigungstee gegen Haut
ausschläge, Flechten, Gicht, Magenbeschwerden, 
ein wahres Wundermittel, zeigte nahezu die 
gleichen Bestandteile wie der auf dem Index 
stehende Entfettungs-Tee. Anstelle von Radix 
Rhei, Caricae und Manna ist Koriandersamen und 
Herba Urticae getreten. Es ist dies ein B~weis 
für den Versuch der Umgelrnng der KaISerl. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901. 

Grundmann's Husten„ und Lungentee, tau
sendfach bewährt und berühmt. Sicher und 
rasch wirkendes Mittel gegen alle Hals- und 
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Lungenleiden. Es ist kein Teegemisch, sondern Menstruationspulver «Frauenhelh, bei Blut
eine einheitliche Droge und zwar, soweit ohne stockung und Beschwerden unentbehrlich, btJ. 
Blüten feststellbar, Galeopsis ochroleuca. stand lediglich aus Anthemis nobilis pulv. (1 Mk. 

Gusto], ein unÜbertroffen0s Haarmittel ersten 5o Pf.) 
Ranges, auf das glänzendste erprobt, war eine Menstruationspulver "Frauenhllte,, bei Blut
parfümh1rte, wässerig-alkoholische, etwa lOproz. stockung und Beschwerden der monatlichen 
Lösung von Rizinusöl, der etwas Perubalr::1am Vorgänge; unübertroffen, unentbehrlich: Flores 
zugesetzt war. (2 Mk. 50 Pf.) Anthem. nobiJ. pulv. (3 Mk.) 

.. Menstruationspulver cRlga~, ein völlig un-
Haarbal~am,. befördert da~. Wachstum der schädliches Mittel bei Blutstockung.; es bestand 

Haare, remJ~t d1~ Kopfhaut, farbt ~ra~e Haar.e aus Flor . .Anthem nob. pulv. 
braun. Es 1st eme 10 proz. Glyzerrnlosung mit • 
1,1 pZt Bleiacetat und 3 pZt Schwefel --versetzt; Dr. me~. N~rvmus Kräutertee g~gen Nemn-
verstößt sonach gegen das Gesetz von1 5. Juli una Gemutsl~1d~n. Das Dro~enge~1sch bestand 
1887: Verwendung gesundheitsschädlicher Far-

1 
au~ Rad. L1qmr.1 FJor. V1ol. tncol., .Cortex 

ben bei der· Herstellung von Gebrauchsgegen-

1 

Ohmae, Flor. Verbasc., Fruct. Papav. 1mmat.1 

ständen Fol. Malvae ; außerdem waren etwa 8 pZt Brom-
. kalium zugesetzt, ein Bestandteil, der auf dem 

.Haarse_kt, v~.rn~hmstes , bes!es Haarpflege- Karton verschwiegen war. 
mittel : em parfumrnrtes, alkoholisches Pflanzen- Nltt I h"dl' h h N b · k 
extrakt. e a, unsc a 10 , o ne e enw1! ·uog, 

H k I Roß k EI 
"b G A gegfln Durchfall, bestand aus gepulverten Austern-

er o es mar • nre1 ung von . , schalen 
Schindler in Zwickau, unübertroffen, doppelt · r. • , 
raffiniert, ärztlich empfohlen gegen alle rheu- j Primon, Dr. Ziegler ~ Nerven -N ahru og, 
matischen Gicht- und Nervenleiden, Haarausfall vo? hervorragendster1. 1deal.ster Bede_utung und 
usw. ist reines Pferdefett (flüssiger Anteil). W1~knng: ?raune lackierte. Pillen aus eme!harte~ 
(1 Mk.) sproden„ M.1scbnng pflanzl~.cher Bestandteile. Die 

H II H k .. t rf tt t .. ht'' alkoholloshche Phosphorsaure deutet auf Zugabe 
o up, . a~r r!l'u e 8 , t:lrzeug . prac i~es von Lecithin hin. 

Haar; e10z1g wukhch reelles Hausm.Ittel; es 1st • . 
ein mit Kräutern digeriertes, grün gefärbtes und Regina·Menstrua!'.1onstropfen, da~. Beste b~1 
mit Bergamottöl parfümiertes Olivenöl. Bl_utstockunge~, unubertroffen baMwa~rt: em . . ! remes alkohobsches, nach Nelkenol neohendes 

Ipe-Knolle, ern auf den Haarwuchs sensat10nell . De, tillat von Lorbeer, Myrrhe und Baldrian. 
wirkendes Naturprodu_kt. Di~. Wi~lrnng ist eine '(3 Mk. 50 Pf.) 
wunde.rb:ue. Das Pa~et enthalt ~me nach. Pat- Tannon, Haaiwuchstinktur, verleiht Glanz nnd 
schouh u1!d M?schus riechende, klem geschm~tene Weichheit : eine gut parfümierte Flüssigkeit mit 
Droge nnt em~:m Ascheng_E>~alt v~n 40,ß pZt 1,84 pZt Kochsalz. .Als spezifischer Bestandteil 
(S?_da},. Das Praparat war e1ne ~mt S?_da. im- kommt ein tanninäbnlicher Körper in Frage, 
pragmerte, getrocknete und stark parfum1erte wahrscbeinlich 'ein gerbsäurehaltiges Pfl.anzeo-
Klet;enwurzel. . extrakt. (1 M.k.) 

~mosan, ~able~te gegen Gwht und Rh~u- Thermogene Watte, bekämpft wunderbar 
matismus i kem ~1ft. :pe~ Ascbegeha~t b~~ragt Husten, Rheumati:.mns, Halsweh: eine lockere, 
14-,1 p~t, n~ch~e1sbar Lith10n- und .~ahzylEtaure-1 rote

1 
gBfärbte Watte ohne besonderen Geru(:.h, 

Salzfl, ispeckstem und Pflanzenauszuge. Nach der Untersuchung ist es eine mit Eosin 
Lupina. • Pulver 1 bewirkt gründliche und gefärbte und mit Capsicumtinktur getränkte 

rationelle Verdauung, regt Appetit an. Die Watte. l Schachtel 1 Mk. 20 Pf. 
Hauptbestandteile sind Magnes. usta 28,3 pZt, Thyriotln, Mittel gegen Haarausfali und Kahl
Rohrzucker 31 pZt, Milchzucker 1416, Weizen- köpfigkeit, langjährig erprobt, eine parfümierte, 
stärke 18 pZt, etwas Pepsin; außerdem soll noch alkoholische Ammoniaklösung. 1;1 FJ. 6 Mk. 
Extr. Condur. vorhanden sein, welches jedoch Tussol, Hustentropfen, langjährig bewährt) 
mit Bestimmtheit nicht nachgewiesen werden eine hellfl, klaIO Flüssigkeit mit ausgesprochenem 
konnte. 1 Schachtel 2 Mk. 50 Pf. Geruch nach Ammoniak und Anis. Das Präparat 

Lyssia-Pulver gegen Magenleiden, Hau1aw:- ähnelt dem olfizineUen Liquor Ammonii anisl:1.tus. 
schläge, ~ämorrh?iden. Es konnten .sicher als I VirisanoJ, Nervenkräftigungsmitte], kein Zau

, B~standteile ermittelt werden: Ca]cmm· und bermitteJ, es feiert wa.hre Triumphe, das best~ 
Jfäsenphosphat etwa 5 pZt1 Magnesrnmkarbonat J. bekannte Heilmittel ~egen sexuelle Schwäche; 
21 pZt; Glaubersalz_ 31 pZt; Schwefel 11 pZt; 150 versilbnte Pillen 1m Gewichte von je 0,23 
Stärke 10 pZt. Die auf d~r Schachtel an&e-, bis 0,25 g. Es konnte nachgewiesen werden: 
g~bene ~usammensetzung fuh1t noch Pepsm, Chinin, Eisen, Zucker

1 
Phosphorsäure (Lecithin). 

Bism. sahc., Amyl., Tart. dep., Calo. glyc.-phosph. 1 Der wirksame Bestandteil soll Muira-Pull.ma
an, Stoffe1 deren Anwesenheit nicht festgestellt 1· Extrakt sein, dessen Anwesenheit jedoch nicht 
werden konnte. sichergestellt werden konnte. 1 Fl. 5 Mk. 

Menstruationspulver ,Erreicht,, am besten [ Znbell's Kollkmlttel und Manke•Ellxlr. 
bewährt von allen bisher empfohlenen Prä-) aJ Kolikmittel war eine Mischung von 
paraten : Flor. Anthem. nobil. pulv. j ~O T. Petroleum mit !O T. Amylalkohol. 
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b) Mauke-Elixir, bestehend aus einer · U l • 
~lüssigkeit und einer Salbe. f!ie Flüesigkeit ist ammomum n ösliehe für sieh abfiltriert, 
e1~e alkoh~hsche, 22. pZt. Sahz.ylsäure. haltige ausgewaschen, geglüht und gewogen und 
Losnng i die Salbe ISt erne Verreibung von dann weiter analysiert werden kann. 
Pferdef~t.t mit 1 pZt Salizylsäure. Ohw>.-Ztg. 1909, 102. 

Zubell s Roßmark:-Pomade, gegen sämtliche 
Krankheiten: ein mit Perubalsam und Geraniumöl 1 

-he. 

pa,fümiertes f'.lerd~fett _(Jodzahl 70,3). Zur quantitativen Bestimmun 
(Der Uebers1chthohke1t wegen wäre es zweck- d · ·· g 

m~i~, wenn _die Geheimmittel kimftighin im I er Ame1sensaure 
!,1,'/;i;!er Benoht a l Ph ab• t i • ~ h ~eordnet I hat G. Greve die Methoden von Coutelk 

• Schriftleitung.) und Lieben (vgl. Monatsh. f. Chem. 1893 
' 

Zur Bestimmung von Aetzkalk 
neben kohlensaurem Kalk 

14, 750 u. Journ. f. prakt. Chem. 1906, 
73, 67) mehrfach abgeändert. Die Kon
zentration der Ameisensäure kann innerhalb 
weiter Grenzen schwanken, die des Mercuri
chlorids wurde von der 50 lachen auf die 
15 fache Menge herabgesetzt. Ebenso 
wurde die Analysendauer von 6 bis 8 bezw. 
12 Stunden auf 2,5 Std. abgekürzt. Es 
wurde zweimal mit N ormalnatronlange neu
tralisiert und schließlich, um etwa gebildetes 
Quecksilberoxyd wieder in Quecksilberchlorör 
ttberzuföhren, wurden 10 bis 20 ccm Salz
sliure zugefttgt. Der Kalomelniederschlag 
wurde im Gooch-Tiegel gesammelt nnd im 
W aesertrockenschranke bei 9 5 bis 100 o C 
getrocknet. Die Genauigkeit ist bei An
wendung kleiner oder großer Substanzmengen 
gleich gut ; auch sind die Ergebniese, die 
nach der Destillation erhalten wurden, ganz 
gleich den ohne Destillation erhaltenen, so 
daß also die Ameisensäure quantitativ aus 
einer Flüssigkeit abdestilliert werden kann. 

Chem.-Ztg. 1909, 51. -he. 

Zum Nachweis des Indikans 

kann man nach Heyer neutrale, kalte, ver
diinnte Chlorammoninmlösungen verwenden. 
Hauptbedingung ist, daß nicht nur völlig 
neutrale Chlorammoninmlösung benutzt wird, 
sondern daß auch durch Kühlung jede Er
wärmung über Zimmertemperatur hinaus 
vermieden wird, weil sonst die Karbonate 
bereits angegriffen werden. Auch empfiehlt 
ee sich, mit stark verdünnten Lösungen 
zu arbeiten, welche es ermöglichen, den 
Gehalt an Oxyd, Hydroxyd oder Saccharat 
maßanalytisch durch Titrieren des frei
gewordenen Ammoniaks zu bestimmen. Von 
der zu untersuchenden, tunlichst zerkleinerten 
Probe wird eine genau gewogene Menge 
in einem mit Stopfen versehenen Maßkolben 
( etwa 1 g in 200 ccm oder 2,5 g in 
500 ccm) mit ausgekochtem destillierten 
Wasser übergossen, bis der Kolben etwa zu 
ein Viertel gefüllt ist, dann gut gemischt· 
dann wird etwa bis zur Hälfte genau, neu: 
trale, kalte, etwa 2 proz. Chlorammonium
lösung hinzugefügt und sehließlich bis zur Marke verwendet Lelli eine lOproz. Lösung von 
aufgefüllt, wiederholt durchgeschüttelt und Goldchlorid in Salzsäure (spez. Gew. 1,18). 
entweder zum Absetzen hingestellt oder 10 ccm Harn versetzt mau mit der gleichen 
durch ein trocknes Filter abgegossen. 50 Menge Reagenz. 1n einigen Minuten färbt 
ccm der klaren Flüssigkeit werden mit 1/10. sich das Gemisch lilaviolett, worauf man es 
Normal-SIiure titriert. Bei der Untersuchung mit 2,3 ccm Chloroform ausschüttelt. Diese 
von Saccharaten kann man die Titration Reaktion wird sehr empfindlich durch vor
gleich in einem 100 ccm-Kolben vornehmen, herige Behandlung des Harns mit Bleiacetat 
zur .Marke auffüllen und die Zuckerbestimm- oder Knochenkohle. Diese Vorbehandlung 
nng polarimetrisch ausführen. Um größere ist bei Ikterus notwendig. Jodhaltigem 
Genauigkeit der Zuckerbestimmung zu er· I Harne ist nach dem Cbloroformzusatz 1 ccm 
halten, ist e~ aber vorzuzi~hen, 5 bis 10 g i 10 proz. Natriumhyposullitlösung hinzuzu-
Saceharat mit Chlorammomum zu 100 ccm · setzen. · 
zu lösen und in der titrierten Lösung die Zentralbl. f. d. gesamt• Therapie 1909, 359. 
Oxyde nnd Hydroxyde gewiehtsanalytiseh -t<-
zu bestimmen, wlihrend das in Chlor-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



6~0 

Nahrungsm ittel•Chemie. 

Ueber die Bereitung und Halt- im großen in Frage kommen, da niebt ge
barmachung des Zitronensaftes. nügend große metallfreie Gefäße zur Ver. 

Die Bereitung von Zitronensaft bat sich fllgung stehen und der Saft in Gebinden 
zu einem selbständigen Berufszweig ent· versandt wird , die den Zutritt bazillen- . 
wickelt, der auf grnnd allmählich gewonnener haltiger Luft nicht gänzlich ausschließen. 
Erfahrungen so vorteilhaft arbeitet, daß eine ( Dieser Uebe.lstand ist beim Lagern leicht 
Darstellung im kleinen sich nicht mehr lohnt. zu vermeiden, wenn man Spunde mit Watt~ 
Dazu kommt noch, daß die verwendeten filter aufsetzt. Beim Versand ist die Filter
Zitronensorten , das Maß ihrer Lagerreife öffnung in zweckmäßiger Weise zu ver
und die geheimgehaltenen Verfahren der schlief'en. Schriflleilung.) 
Herstellung einen wesentlichen Einfluß auf Bedenklicher sind schon die chemischen 
die Beschaffenheit des Saftes ausüben. Be- Zusätze, welche zum mindesten auf dsn 
kannt ist es aber auch, daß nicht alle Fa- Gefäßen anzugeben sind ; 0,2 bis 0,4 pZt 
brikanten mit ehrlichen Mitteln arbeiten. Ameisensäure genügen , jedoeb mnß auch 

Für den Fall, daß man eine gerade zur dieser Zusatz, welcher gerichtlich als , Ver
Verfügung stehende Menge Zitronen ver- flilscbung• erklärt wurde, deklariert werden. 
werten will, kommt es darauf an, ob man Aebnlicb ist es mit der Salizylsäure, selbst 
den Saft im eigenen Hause verwenden oder dann, wenn der Hersteller überzeugt ie4 
ihn verkaufen will. Im ersten Falle wird daß sie zurzeit der Verwendung des Zitronsu
man ihn <bedauerlicherweise!) mit etwa 0,05 saftes in demselben «aufgebraucht» ist. 
pZt Salizylsäure versetzen und durch Zugabe Chloroform, welches, in kleinen Mengen zu
von 1 pZt Lindenkohle die öfters auftreten- gesetzt, die Eiweißstolfe nnd Pektine nieder
den unangenehmen Geschmacks- und Geruchs- schlägt sowie Gärung erregende Keime tötet, 
stoffe beseitigen, wobei ein Teil der noch muß nach seiner Wirkung durch Erwärmen 
unzersetzten Saiizylsäare ausgeschieden wird. in der Luftleere wieder entfernt werden. 
Die Berührung des Saftes mit unedlem Die chemische Zusammensetzung des 
Metall ist tunlichst zu vermeiden, ein Uebel- Zitronensaftes wechselt je nach dem Jahr
stand, der bereits bei der Entschalung der gang, der Zitronensorten und dem Grade 
Früchte beginnt und bei der Pressung sieb der Lagerreife der Früchte. Es werden 
erst recht geltend macht. In neuerer Zeit folgende, als nur annähernd zu betrachtende 
bat man anstelle der Pressen Schleuder- i Zahlen mitgeteilt: 
maschinen empfohlen, die bei genügender 
Bloßlegung des Perikarps recht gute Erträge 
liefern und den Vorteil bieten, daß die Kerne 
nicht gequetscht werden. 

Hinsichtlich eines Zusatzes von Erhaltungs
mitteln sind Praktiker und Nahrungsmittel
Chemiker verschiedenster Meinung. Der zu
nächst liegende Zusatz von 8 bis 15 pZt 
Alkohol verdünnt die Inhaltsstoffe, auch 
wollen die Abstinenzler davon nichts wissen. 
Nicht zu beanstanden ist das Pasteurisieren, 
Erhitzen auf höchstens 90°0 (700? Schrift
leitung), wobei die Eiweißstoffe ausgefällt 
werden. Wenn man den von den EiweißstofCen 
abfiltrierten Saft nochmals in Flaschen 
pasteurisiert, so ist seine Haltbarkeit auf 
Jahre hinaus möglich. Dieser Weg ist für 
die Darstellung im kleinen von Bedeutung, 
er kann aber kaum für die Saftbereitung 

Spez. Gew. 
Extrakt 
Zitronensäure 
.Asche 
Phosphorsäure 

100 g Saft 
direkt von der Presse 

1,047 
9,205 g 
7,18 g 
0,412 g 
0,039 g 

Geklärter 
Saft 

1,037 
9,104 g 
7,09 g 
0,409 g 
0,038 g 

Ein aus Sizilien bezogener Saft gab 
wesentlich niedrigere Zahlen. H. M. 

Von G. Devin, der sieb auch mit der 
Herstellung, Frischerhaltung und Zusammen
setzung des natürlichen Zitronensaftes be
schliftigl hat (Veröffentlichungen aus dem 
Gebiete desMilitär-Sanititswesens, Berlinl 908, 
Verlag von Aug. Hirschwald), werden u. a. 
folgende Angaben gemacht. Die selbst durch 
Auspressen von Markthallen- Zitronen ge
wonnenen Säfte setzten naoh dem Vergären
lassen und Abfüllen in Flaschen bald Schimmel-
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rasen an nnd waren auch im Geschmack freie Zitronensäure 5,280 bis 7,170 g, Phoo-
minderwertig. Der A.lkoholznsatz befriedigte phorsäure 0,160 bis 0,031 g. P. s. 
ebenfalls nicht, es wurden deshalb nach-
stehende Versuche angestellt: 

«Um eine Nachgärung der Säfte auf der 
Flasche noter allen Umständen zu verhindern, 
schien es zunächst erforderlich, den Zucker 
vollständig zu entfernen , da Zuckermengen 
von 0,2 bis 0,4 pZt, wie sie in den teilweise 
vergorenen Säften vorhanden sind, immer noch 
eine Nachgärung auf der Flasche hervorrufen 
können. Der durch Pressen von geschälten 
Zitronen gewonnene Saft wurde vorerst durch
geseiht und dann, teils unter Zusatz von Hefe~ 
teils ohne solche der Gärung überlassen, die 
gewöhnlich nach 5 bis 6 Tagen beendet war. 
.Alsdann wurde der Zuckergehalt ermittelt. Nun
mehr wurde der Saft filtriert, in Flaschen ge
füllt, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen je 2 Stunden 
lang bei 63 bis 650 pasteurisiert und mit gut 
schließenden Korkstopfen, die vorher mit ge
schmolzenem Paraffin getränkt worden waren, 
verschlossen. Außerdem wurden Proben von 
dem Safte nach d~m Vergären mit verschiedenen 
Mengen Alkohol versetzt und zwar 100 ccm Saft 
mit 10, 12,5 und 15 ccm Alkohol. Da die mit 
Al.kobol versetzten Säfte sich durch Abscheid
ungen mehr oder minder trübten, wu,den sie 
nach lOtägigem Stehen und Absetzenlassen noch
mals filtriert und dann ebenfalls auf Flaschen 
gefüllt. Von den so behandelten Säften wurde 
ein Teil von jeder Sorte zunächst längere Zeit 
im Keller, dann mehrere Wochen auf einem 
warmen Boden sowie in Brutsch1änken von 
37,50 und 500 C ~elagert und .häufiger umge
schüttelt. Sämtliche Proben haben sich gut 
gehalten ; eine nachträgliche Gärung trat in 
keinem Falle ein. Die Säfte1 die den höheren 
Temperaturen längere Zeit ansgesetzt gewesen 
waren, zeigten ein Nachdunkeln auf der Flasche, 
während die Proben, die nur im Keller gelagert 
hatten, ihre Farbe nicht merklich verändert 
hatten. .Alsdann wurden die Säfte einer Ge
schmacksprüfung und der chemischen Unter
suchung unterworfen. Die :Kostprobe der mit 
Wasser verdünnten Säfte ergab, daß das mit 
dem pasteurisiertea Safte hergesteJite Zitronen
wasser den erfrischendsten und den dem natür
lichen frischen Safte am nächsten kommenden 
aromatischen Geschmack hatte, während die 
dmch Zusatz von Alkohol haltbar gemachten 
Säfte mehr oder minder fade schmeckten. Zum 
Vergleich wurden auch einige Handelssäfte zu:r 
Kostprobe mit herangezogen. Von den in der 
gleichen Weise mit Wasser verdünnten Proben 
schmeckte jedoch keine auch nur annä.herntl so 
gut1 wie die mit dem pasteurisierten Safte her
gestellte VerdüDnnng.> 

Ueber die Zuckerfütterung der 
Bienen und deren Honig 

hat C. Ohnmais einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, aus dem das Wichtigere nach
stehend berichtet werden soll. 

Es wird von vornherein zngegebän, daß 
der Bienenzüchter neben Honig auch Zucker 
verfüttert, besonders im Zuchtbetriebe mit 
beweglichen Waben. Im wesentlichen unter
scheidet man 5 Arten der Bienenfütter-
ung. 

1. Zur Vergrößerung ihrer Honig
ernte und aueh in trachtloser Zeit füttern 
manche Imker ihre Bienen reichlich mit 
konzentrierter Lösung von Rohr- oder Invert
zucker. Der durch Ausschleudern der ver
deckelten Waben gewonnene Zuckerhonig*) 
ist, so lange er als Kunsthonig in den Handel 
kommt, nicht zu beanstanden. Wird er für 
sich oder mit Honig gemischt als «Natur
honig~ verkauft, so ist dies unbedingt zu 
verwerfen. Die Vereinigung der Bienen
züchter, welche Gegnerin derartiger Zucker
fütterung ist, bemüht sieb, solche «Zucker
töpfler» zu entlarven. In neuerer Zeit hat 
das Reichsgericht den Zuckerhonig nicht ein
fach als Kunsthonig anerkannt. Infolge
dessen ist es notwendig, die Rechtslage 
durch Gesetz zu regeln. 

2. Unter spekulativer oder Reiz
bezw. Triebfütterung versteht der 
Imker auSBcbließlich die durch gesteigerte 
Nahrungsaufnahme bewirkte Anregung des 
Bienenvolkes zu· möglichst großem Brut
einschlag und zu vermehrter Tätigkeit wie 
auch im Spätsommer zur Erzielung zahl
reicher junger Bienen und eines Pollenvor
rates vor der Einwinterung. Zur Erreich
ung eines richtigen Erfolges setzt man einem 
Bienenvolke 14 Tage lang Honig je in der 
Menge von 100 bis 250 g in 50proz. 
wässeriger Lösung vor. Diese Gaben wer
den glatt verbraucht und zwar so, daß 
selbst, wenn ein Teil des Honigs durch Bei der chemischen Untersuehnng der 

Säfte wurden im allgemeinen niedrigere 
W J • b f hrt · 100 *) Nicht zu verwechseln mit dem «Zucker-

erte 3 8 wie O en ange ü m g honig:&, wie er jetzt fabrikrnaßig durch Invert-
Saft ermittelt: Spez. Gew. 1,0256 bis-1,0399, ieren von Rübenzucker unter Zusatz von etwas 
Extrakt nach ]Parnsteiner 6,756 bis 9,556 g, 1 echtem Honig gewonnen wird. Schriftleitung. 
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Zucker einmal ersetzt würde, von diesem i fehlende Menge wird jedem Volke in täg
nichts in den Honig gelangt. Eine andere liehen Gaben von etwa 3/ 4 kg Rohrzucker 
Art der Triebfütterung im Frühjahr ist die I in konzentrierter Lösung gereicht und von 
Entdeckelung der im Bienenstock vom Winter- den Bienen zum großen Teil invertiert. 
vorrat noch übrigen vollen Waben. Schon vor der Zuckerflltterung werden bei 

3. Die No tf ü t t e ru n g setzt bei Futter- der Verminderung der W abenzahl die voll
mangel ein. Dieses kann schon im Winter sten Honigwaben als letzte im Stocke be
oder ersten Frühjahr eintreten, wenn der lassen. Die Bienen sind dann genötigt, das 
Wintervorrat eher aufgezehrt ist, als die Zuckerfutter vorzugsweise in den leeren vor
Natur. neue Nahrung (Tracht) bietet, was deren Waben unterzubringen und von ihnen 
aber in einem gut geleiteten Betriebe nicht den Winter über sich zu ernähren. 
vorkommen soll. Zur Verwendung kommt Im Frühjahr werden die hinter den Zucker
Honigzackerteig, der ans Staubzucker und waben stehenden Honigwaben, in denen 
verflüssigtem Honig als Paste bereitet wird, natürlich auch noch ein Teil des Zuckers 
oder als bestes Futter verdeckelte Honig- eingelagert wurde, der Reibe nach in das 
waben, welche schon im Herbste überreichen Brutnest einbezogen und ihr Inhalt ver
Völkern entnommen worden waren. Nach braucht, oder sie werden entdeckelt und zur 
eingetretenem Flug der Bienen kommt auch Spekulativ-Fütterung verwendet. Dann wäre 
flüssige Honig- oder Zuckernahrung zur also aller Zucker verbraucht, bevor weitere 
Verwendung. Auch dieses Futter, in riebt- leere Waben mit fortschreitendem Wachstum 
iger Menge gereicht, wird bis zum Eintritt des Volkes eingesetzt werden. Aber es geht 
genügender Honigtracht aufgebraucht. War nicht immer so glatt auf. Zeitmangel des 
sie zu reichlich bemessen, so kann noch ein Landmannes, auch ungenügende Aufmerk
Teil davon dem später geernteten Honig samkeit des Imkers lassen manchmal über
beigemischt sein. Eine Notfütterung kann sebene zuckerhaltige Waben in die Schleuder 
auch in schlechten Honigjahren notwendig kommen. In Rücksicht auf die Witterungs· 
werden. Sie geschieht wohl nur mit Zucker- verbllltnisse im Frühjahr, die ein Ausfliegen 
Jösungen, kommt aber für den Honig in- der Bienen verhindern, und auf das schon 
sofern nicht in Betracht, als eine Honig- stark gewordene Volk sorgt der Züchter 
entnabme erst wieder im Juni des nächsten gern für reichliche Winterflltterung. So ist 
Jahres erfolgt. es leicht möglich, daß er einen Restzuckerhalt-

4. Die Fütterung zurWacheerzeug- igen Wintervorrats noch übrig hat. Seine 
u n g wird gern bei Schwärmen angewendet, Honigernte gewinnt der Imker fast aus
welche ihren Wabenbau selbat ausführen schließlich aus besonderen Waben in dem 
müBBen. Sie dauert 5 bis 8 Tage und be- Honigraum, der den Bienen meist erst mit 
steht in einer täglichen Gabe von '/, bis Beginn der Haupttracht geöffnet wird. In 
1 L Zuckerlösung. Der Verbrauch der ibm bringen sie ihren friecbgesammelten 
Bienen an Zucker oder Honig zum Waben- Honig unter, tragen aber auch öfter, um 
bau wird auf das 7 - bis 20fache des Ge- für die Brut im Brutraum Platz zu schaffen, 
wichts des entstandenen Wachses geschätzt, von hier manchmal noch zuckerhaltigen Honig 
in dem sich nicht eine Spar des verfütterten hinein. Diese Art einer möglichen Bei
Zuckers abgelagert findet. mischung kleiner Zuckermengen zum Honig 

5. Die W in t e rf fl t t e ru n g erfolgt wird sieb bei dem neueren Betrieb der 
zwischen Mitte August und Ende September. Honigzucht nie ganz vermeiden Jassen. Sie 
Der Wintervorrat eines Bienenvolkes muß kommt als unbeabsichtigte Verunreinigung des 
derart bemessen sein, daß es bis zum nächsten Honigs mit Zucker neben der durch zu 
Eintritt genügender Tracht nicht in Not reichliche Notfütterung im Frühjahr bedingten 
geraten kann. Hiernach muß der Vorrat praktisch allein in Betracht. 
7 bis 12 kg betragen. Reiche Völker Nachdem der Verf. in eingehender Weise 
müssen einen Teil ihrer vollen Waben an begründet bat, weshalb die Zuckerfütterung 
ärmere abgeben, überschüssige Honigwaben durch eine Honigfütterung nicht ersetzt 
werden zur Notfütterung im Frflbjahr auf- werden kann, kommt er zu dem Schluß, daß 
bewahrt. Die dann am Wintervorrat noch eine so ausgedehnte Bienenhaltung, wie wir 
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eie jetzt haben, ohne künstliehe Fütterung 
unmöglich und unrentabeJ wäre, wenn der 
Zucker als Beihilfe zur Winterfütterung nicht 
zugelassen würde. Die neue Betriebsweise 
gestattet nicht allein eine jährliche Ernte in 
Deutschland im Werte von etwa 14 Mill. 
Mark, sondern sie bringt auch der Land
wirtschaft einen in Zahlen nicht wieder-

wird. Verlangt aber der Käufer klarflßß. 
igen Honig, so darf das Schmelzen nur im 
Wasserbade mit Hilfe des Thermometers er
folgen, wenn sich der Verkäufer nicht dem 
Vorwurf der Abgabe minderwertiger Ware 
aussetzen wiH. ~tx-

Südd. Apoth.-Ztg. 19( 9, 249. 

Ein neues Verfahren 
Bestimmung des Koffeins 

im Kaffee 

zugebenden Nutzen; denn die Bienen ver
mitteln die Befruchtung der Blüten. Des- zur 
halb ist es aueh ausgeschloSBen, daß bei der 
nliehsten Durchsieht des Nahrungsmittel
gesetzes die Beurteilungsnormen nicht so 
bemessen werden, daß eine, wenn auch ga. 

haben Lendrich und Nottbohm ausgearbeitet 
und veröffentlicht. 

Die bisher bekannten Methoden zur Be
stimmung des Koffe1ns und Theobromins 
lassen sich in folgende 3 Gruppen einteilen: 

ringe, von Zuckerfütterung herrührende Bei
mischung unbeanstandet bleibt. Vom Stand
punkt des Nahrungsmittelchemikers wäre ja 
dn Ausschluß jeder Zuckerfütterung am 1. Erschöpfung der Substanz mit Wasser, 

mit oder ohne Anwendung von .A.ufscbließungs-
idealsten. und Reinigungsmitteln. Weiterbehandlung des 

Eine nicht vom Imker veranlaßte Bei- wässerigen Auszuges direkt oder nach dem Ab
mischung von Zucker zum Honig durch dampfen zur Trockene mit ve1schiedenartigen 
Naschen der Bienen in Zuckerfabriken, Kon- orgaoischen Lösungsmitteln. 

2. Er1whöpfung der Substanz mit Lösungen 
ditoreien und bei ähnlichen Gelegenheiten organischerSalze(Natriumsalizylat, -benzoat und 
ist nicht selten. Der Imker merkt dies bald. anderer} und W eiterhehandlung wie unter 1. 
Kann er es nicht abstellen, so so1l er den 3. Erschöpfung der getrockneten, lufttrockenen 
Honig unter entsprechender Deklaration Yer- oder durchfeuchteten Substanz mit einem organ
kaufen. ischen Lösunp:smittel allein oder in Gegenwart 

einer Base (Kalk, Magnesia, Ammoniak, Blei-
Ueber die Behandlung des Honigs hydroxyd und anderen,. 

nach dem Schleudern wird hervorgehoben, Die Verff. besprechen zunächst die wichtig
daß ein Erwärmen des Honigs sehon wenig sten Methoden der dritten Gruppe nach der 
über 40° C physiologisch wichtige Stoffe in Zeit ihrer Veröffentlichung, weil diese 
ihm zerstört. Ein stärker erwärmter Honig Methoden zu der von den Verff. vorge
kann eigentlich nicht mehr als Naturhonig scblagenen neuen Methode in Beziehung 
angesprochen werden. Deshalb ist vor allem stehen. Die Methoden jener Gruppe lassen 
ein kaltes Ernteverfahren anzustreben. Ebenso sich weiter unter folgenden Gesichtspunkten 
ist das zur Klärung so oft angewendete zusammenfassen: 
Verfahren zu vermeiden. Läßt man den 1. Extraktion der getrockneten Substanz. 
Honig gleich nach dem Schlendern in einem 2. Extraktion der Iufttrockenen durchfeuch-
stark von der Sonne durchwärmten Raume1 taten Substanz. 
etwa unter dem Dache, 8 Tage lagern, so Lendrich und Murdfield haben durch 
sebänmt er vollständig auf, und die auf- frühere Untersuchungen festgestellt , daß 
schwimmenden Blütenstaub- und Wachs- poröse Körper ein erhebliches Adsorptions
teilchen lassen sich leicht abheben. vermögen gegenüber dem Kofle1n besitzen, 

Der Honig kann lange Zeit klarflüssig und daß diese Eigenschaft erst durch Zu
durch Aufbewahrung in einem warmen Raume führen von Wasser aufgehoben wird. Katx 
gehalten werden. Hat er aber angefangen hatte ein ähnliches Verhalten des Koffe1ns 
zu kristallisieren, dann ist es am besten, ihn gegenüber Kieselgur festgestellt. 
rasch vollends fest werden zu laSBen. Halb- Die Verff. stellten nunmehr Versuche an, 
kristallisiert sieht er unvorteilhaft ans. Auch inwieweit ein Zusammenhang zwischen dem 
der härteste Honig wird weich und leicht Fenehtigkeitsgehalt des Kaffees und der 
abfaßbar, wenn er 1 bis 2 Tage in einem Extrahierbarkeit des Koffe1ns bei Anwendung 
gebeizten Zimmer an der wärm•ten Stelle, verschiedener Lösungsmittel bestehe. Sie 
otwa auf einem hoben Kasten, untergebraeht , extrahierten: 
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1. Rohkaffee nach dem Trocknen. 
2. Rohen und gerösteten Kaffee mit natür

lichem Wassergehalt. 
3. Roben und gerösteten Kaffee nach Durch

feuchtung mit 50 pZt Wasser. 
Als Extraktionsflüssigkeiten wurden Chloro

form, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff ver
wendet. 

Die Untersuchungen führten zu dem Er
gebnis, daß die Ausbeute an Koffein bei 
gleichen Extraktionsbedingungen direkt ab
hängig ist von dem W assergebalt des be
treffenden Kaffees. Es wurde z. B. nach 
12 stündiger Extraktion eines nur unvoll
kommen erscböpfüm Kaffees erst nach 
Durchleuchtung mit 50 pZt Wasser und 
weiterer 3 stündiger Extraktion des zurück
gebliebenen Koffefas vollständig gewonnen. 
Diejenigen Methoden, welche auf einer 
Extraktion der trockenen Substanz beruhen, 
können somit zu einer quantitativen Be
stimmung nicht führen. Die übrigen auf 
einer Extraktion des mehr oder weniger 
feuchten Materials beruhenden Verfahren 
lassen sich weiterhin zusammenfassen 1. in 
solche, bei denen außer Wasser ein Alkali 
Verwendung findet, 2. in solche, bei denen 
lediglich Wasser angewendet wird. 

Es werden nunmehr die von den ver
schiedenen Autoren in dieser Richtung vor
geschlagenen Verfahren besprochen. Diese 
Beobachtungen über den Einfluß des Wassers 
auf die Extrahierbarkeit des Koffefas aus 
dem Kaffee sind auch in den in neuerer 
Zeit erschienenen Patenten zur Herstellung 
«koffefafreien Kaffees, technisch nutzbar 
gemacht worden, wie insbesondere aus den 
verschiedenen Patentansprüchen der Bremer 
Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft hervorgeht. 

Die Verff. haben nunmehr zur quantitativen 
KofCeinbestimmung in rohem, geröstetem 
und in sogen. «koffefafreiem, Kaffee folg
ende Methode ausgearbeitet: 

«20 g auf 1 mm Korngröße vermahlener und 
gesiebter, roher oder gerösteter Kaffee werden 
in einem geeigneten Glasgefäß mit 10 ccm 
destilliertem Wasser versetzt, EOfort durchge
misoht und unter zeitweiligem Umrühren 2 
Stunden, bezw. 1 Stunde stehen gelassen. Hier
auf wird das Kaffeepulver verlustlos in eine 
SckleichM &; Sckiül'sche Extraktionshülse ge
bracht und 8 Stunden mit Tetrachlorkohlenstoff 
bei direkter Feuerung ausgezogen. Dem ge
wonnenen Auszuge wird etwa 1 g festes Paraffin 
zugesetzt, hierauf der Tetrachlorkohlenstoff voll-

kommen abdestilliert und der verbleibende 
Rückstand 4 mal mit kochend heißem Wasser 
ausgezogen. Hierzu verwendet man zuerst 50 
ccm, dann 3 mal je 25 ccm Wasser. Die ab
gekühlten wässerigen Auszüge werden durch 
ein angefeuchtetes Filter gegossen uod letzteres 
mit kochend heißem Wasser nachgewaschen. 
Das auf Zimmertemperatur abgekühlte Filtrat 
wird mit 10 bezw. 30 ccm einer 1 proz. Kahnm
permanganatlösun!? versetzt und gemischt. Nach
dem das Permauga1rnt eine Viertelstunde ein
gewirkt hat, wird das Mangan durch tropfen
weisen Zusatz einer 3 proz. Wasserstoffperoxyd
lösung, die in 100 ccm 1 ccm Eisessig enthält, 
als Peroxyd zur Abscheidung gebracht. Hierauf 
wird die Flüssigkeit eine Viertelstunde auf dem 
siedenden Wasserbade erhitzt, heiß filtriert und 
der Filtriertrückstand mit kochend heißem Wasser 
ausgewaschen. Das Filtrat wird in einer Glas
schale auf dem Wasserbade zur Trockeoe ein
gedampft, der Rückstand eine Viertelstunde im 
Trockenschrank bei lOQO O nachgetrocknet und 
sofort mit warmem Chloroform unter .Abfiltrieren 
erschöpft. Der Cbloroformauszug wird vom 
Lösungsmittel befreit und das so erhaltene 
Koffein nach halbstündigem Trocknen bei 10()0 
zur Wägung gebracht. .AnateUe des Eindampfens 
der mit Permanganat gereinigten wässerigen 
Koffei'.nlösung kann man dieser das Koffei:n auch 
durch direkte Ausschüttelung mit Chloroform 
quantitativ entziehen. In den Fällen, wo es 
auf mögliobst genaue Ko.ffefowerte ankommt, 
empfiehlt es sich, noch die Stickstoffbestimmung 
auszuführen und aus dem erhaltenen Wert für 
Stickstoff das Koffein zu berechnen.~ 

Die Verff. geben noch nähere Erläuter
ungen über die Ausführung des Verfahrene, 
denen folgendes zu entnehmen ist: Sowohl 
durch Chloroform als auch durch Benzol 
und Tetrachlorkohlenstoff läßt sieb bei gleicher 
Arbeitsweise dem Kaffee das Koffein voll
kommen entziehen. Tetrachlorkohlenstoff 
ist vorzuziehen, da er weniger koffeinfreie 
Bestandteile als die übrigen Lösungsmittel 
in Lösung bringt. Bei der Behandlung mit 
Kaliumpermanganat erkennt man die voll
stlindige Abscheidung des Mangans leicht 
daran, daß die Flüssigkeit nicht mehr braun, 
sondern bei Roh-Kaffee farblos, bei geröstetem 
Kaffee weingelb auesieht. 

~'erner wurden von V erff. V eraucbe über 
die Einwirkung von Permanganat in der 
Kälte auf Koffefa in neutraler wässeriger 
Lösung ausgeführt, und sie konnten dabei 
feststellen, daß ein Verlust an Koffein hier
bei nicht eintritt. Für eine glatte Abscheid
ung des Mangans mit Wasserstoffperoxyd 
ist die Gegenwart einer geringen Menge 
Säure erforderlich. Zn diesem Zwecke ver
wendeten sie mit Vorteil Essigslnre in der 
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angegebenen Mischung; eine Steigerung des angegebenen Weise, Eindampfen der wässer
S!nrezusatzes ist wegen der lösenden Wirk- igen Lösung nach Entfernen der wasser
ung auf das Mangan zu vermeiden. Sie unlöslichen Bestandteile und Aufnehmen 
stellten ferner noch fest, daß weder beim mit Chloroform , bei Roh-Kaffee kein , bei 
Eindampfen einer wäBBerigen Koffefalösung geröstetem Kaffee trotz des verhältnismäßig 
auf dem WaBBerbad, noch bei der von hohen Gewichtes der wasserlöslichen Ex
ihnen angewendeten Trockendauer ein Ver- traktivstoffe nur unbedeutende Mengen stick
lllllt an Koffein eintritt. Wenn man den stoffhaltiger Substanzen das Koffeln begleiten. 
wllsserigen Koffeinauszug direkt eindampft, Nach der znrzeit bestehenden Anschauung 
d. h. ohne ihn mit Permanganat behandelt sind Koffein nnd Theobromin in den in 
zu haben, so sind die färbenden Extraktiv- Betracht kommenden Drogen in der Hanpt
stoffe in Chloroform lös1ich, nicht aber nach sache nicht in freiem Zustande vorhanden, 
Behandlung des Kolleinauszuges mit Per- sondern mehr oder weniger gebunden. Aus 
manganat. Anstelle des Eindampfens des diesem Grund werden iß den weitaus meisten 
mit Kalinmpermanganat gereinigten Koffefa- Fällen bei der Extraktion mittels organischer 
allllZnges kann man diesem das Koffein Lösungsmittel Alkalien oder alkalische Erden, 
auch durch Ausschütteln mit Chloroform bezw .Säuren verwendet, umdieangenommenen 
entziehen. Es genügt hierzu ein viermaliges Bindungen zu spalten und so die Basen für das 
Ausschütteln der wiisserigen Lösung in der Lösungsmittel aufnahmefähig zu machen. 
Weise, daß man zuerst 100 ccm, dann Hinsichtlich der Kaffees hat die An-
3 mal 50 cem Chloroform anwendet. Das schauung Platz gegriffen, daß das in ihnen 
nach dem Verdampfen des Chloroforms enthaltene Koffein im wesentlichen an 
verbleibende Roh-Koffefa wnrde nach 1/2- chlorogensauresKaliumgebundenist. Zur Klär
stündiger Trocknung gewogen, hieran! nach ung dieser Frage stellten Verff. ebenfalls 
K:jeldnhl verbrannt und der gefundene Versuche an, indem sie einen nach ihrem Ver
Btickstoff auf Koffein berechnet. Die fahren von Koffeln befreiten Roh-Kaffee 
Differenzen zwischen den gewogenen und und einen gerösteten Kaffee mit einer Kofftln
den aus dem Stickstoff berechneten Werten lösung von bestimmtem Gehalt dur,h
der zweiten Versuchsreihe sind sowohl bei feuchteten. Nach 3stündiger Trocknung 
Roh-Kaffee, als auch bei geröstetem Kaffee im Wasserbadtrockensehrank extrahierten sie 
unerheblich, so daß für die Praxis die ge- mit wasserfreiem Chloroform, Benzol und 
wichtsanalytische Bestimmung des Koffeins Tetrachlorkohlenstoff 4 mal je 3 Stunden. 
in allen Fällen genügen dürfte. In der Nach Beendigung der 12 stündigen Extraktion 
Regel liegen die gewogenen Werte für wurde der Kaffee mit lli ccm Wasser 
Koffein nur um ein geringes höher, als die durchfeuchtet und nach 2 stündiger Weich
aus der Stickstoffbestimmung berechneten; dauer wiederum 3 Stunden extrahiert. Die 
während bei Roh - Kaffee außer Koffeln Versuelie ergaben, daß erst nach dem 
keine wasserlöslichen stickstoffhaltigen Sub- Durchfeuchten des Kaffees das zugesetzte 
stanzen mit Tetrachlorkohlenstoff extrahiert Koffein quantitativ wieder gewonnen wurde, 
wurden, deuten die bei gerösteten Kaffees während durch die vorangehende 12 stündige 
festgestellten entsprechenden Werte darauf Extraktion nur Spuren von Koffeln erhalten 
bin, daß hier infolge des Rösteus geringe 

I 
werden konnten. Daraus schließen die 

Mengen stickstoffhaltiger Substanzen für 1 _\' erff., daß für die Aufnahmefähigkeit des 
Tetrachlorkohlenstoff löslich gemacht und 1m trockenen bezw. feuchten Kaffee ent
von diesem ausgezogen werden. 1

1 haltenen Koffeins gegenüber organischen 
Weiterhin suchten die Verff. noch die I Lösungsmitteln die Annahme der Bindung 

Frage zu entscheiden: Gibt der ans dem i desselben an chlorogensaures Kalium nicht 
Stickstoff des gefärbten Produktes erhaltene unbedingt erforderlich erscheint. 
Wert den wahren Koffeingehalt an, oder Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu/Jm. 
fällt dieser zu hoch aus, d. h. enthalten die 190:J, XVII, 2H. Mgr. 
färbenden Substanzen Stickstoff? 

Durch V ersuche fanden sie, daß bei der 
Extraktion mit Tetrachlorkohleustoff in der 

Den Schmelzpunkt holländischer Butter betr. 
muß es auf Seite 674 (Nr. 32) heißen: Niedrigster 
Wert 33,55 anstatt 13,55. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Innerliche Benzinvergiftungen 
sind nicht besonders selten. Sofort vorge
nommene Magenansspiilungen sind das beste 
Hilfsmittel. Oefters treten aber als Folge
erscheinungen schwere Bronchial- und Magen
katarrhe auf. Es handelt sich dabei mög
licherweise um Ausscheidung auf die Schleim
häute. Der Aufsatz enthält auch eine Mit
teilung über einen Fall von gewohnheits
mäßigem Mißbrauch von Benzineinatmungen 
zum Zwecke einer angenehmen Betäubung. 

Mürwhn. Med. Woehenschr. 1909, 834. L. 

Moderner Wundschutz. 

gebenden Haut unwillkürlich einige Infektions
keime in die Wunde bringt. Diese Bestreb
ungen laufen also ganz dem anaJog, was 
die Kriegschirurgen der letzten großen Kriege 
in Erfahrung gebracht hatten. Dagegen ist 
sehr empfehlenswert, die die Wunde um 
gebende Haut - ohne jedwede vorhergeh· 
ende Reinigung - mit unserer gebräuch
lichen alkoholischen Jodtinktur zu be· 
pinseln. Jeder Arzt, jede Unfallstation kann 
sich leicht mit sterilen Holzstäbchen, die mit 
sterilen Wattebäuschen armiert sind , ver
sehen. Durch ihren Alkoholgehalt härtet 
die Jodtinktur die Haut, fixiert die Bakterien; 
außerdem hat Jod leicht bakterienhemmende 

Bei frischen Verletzungen geht in neuerer Eigenschaften, ruft eine geringe Hautreizung 
Zeit das Bestreben dahin, Wunden nach und dadurch eine Hyperämie hervor, die 
Möglichkeit nicht weiter gründlich zu reinigen weit mehr erwünscht sein kann. 
und infolgedessen jede Reinigung der Um- Dies Verfahren ist zweifellos für den 
gebung bewußter Weise zu unterlassen. Denn I praktischen Arzt sehr empfehlenswert. 
das ist sicher, daß jede Säuberung der um- Berl. klin. Woehemvhr. !909, 766. L. 

Photographische Mitteilungen. 

Alle Firmen auf,uzählen wflrde zu weit 
führen, es seien hier in einem kurzen Ueber
blick nur die hauptsächlichsten erwähnt. Die 

1I. BJricht aus der Internationalen Photograph- Aktiengesellschaft Heinrich Ernemann, 
ischen Ausstellung Dresden. eh h k 

Kinematographie und 
Projektion. 

sowie die Deuts eo Kinematograp enwer e 
In allen wissenschaftlichen Abteilungen G. m. b. H., beide in Dresden, haben tech

der sehr gut angelegten «Iphad» sieht man nisch vorzüglich ausgestattete Kinemato
Kollektionen kinematographischer Aufnahmen graphen für Theater und Amateure, des
und auch Spezialaufnahmen fflr Projektions- gleichen auch Projektions-Apparate mit allem 
zwecke. Man erhält dadurch nicht nur Zubehör ausgestellt. Die Spezialfirmen für 
einen Einblick in die verschiedenen Werk- Projektions- und Vergrößerungs - Apparate 
stätten der Wissenschaft, sondern kann auch Unger &; Hoffmann, Müller &; Wetxig 
daraus das ganze Verwendungsgebiet der in Dresden zeigen ihre Leistungsfähigkeit 
Kinematographie und Projektion kennen auf diesem Gebiete. Projektions - Apparate 
lernen. Die Industrie, die dem Photographen fflr alle Zwecke, für direkte, vertikale, epi
zur Ausübung seiner Tätigkeit die nötigen skopische und spektroskopische Projektion, 
Hilfsmittel liefert, ist auf der Ausstellung in sowie Vergrößerungsapparate für Fach- und 
einem besonderen Gebäude sehr stark ver- Amateurphotographen in allen Dimensionen 
treten. Unter den Ausstellern sind natürlioh kann man hier sehen. Vom Ausland bat 
die Dresdner Hauptfirmen der Photo-Industrie nur die Firma Lapierre Freres &; Co. in 
ganz hervorragend beteiligt. Außer einer Lagny-Paris Projektions- und kinematograph
Legion Handcameras verschiedener Art und ische Apparate ausgestellt. 
Größe finden wir natürlich in der «Iphad» Besonders reichhaltig ist das Gebiet der 
auch Kinematographen und Projektions- ! Zubehörteile vertreten, namentlich die Licht
Apparate vor. 1 quollen: Gaaglöhlicht, Spiritusglühlicht, Ace-
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tylengaebrenner, Kalklichteinrichtungen, elekt
rische Lampen. Ferner sieht man Objektive, 
Kondensor usw., Sprechapparate und Syn
chron-Einrichtungen für Tonbilder. 

Serie fortlanfeBder Bilder zusammensetzte. 
~ Als die Erfindung der Trockenplatte 
Momentaufnahmen gestattete, nutzte man 
auch diesen Fortschritt für das Phantoskop 
aus. Man stellte eine ganze Anzahl photo
graphischer Cameras auf, deren Verschlüsse 
durch Elektromagnete in kurzen Zeitabständen 
ausgelöst wurden. Diese verbesserte Auf
nahmemethode führte auch bald zur V er
beBBerung des Betrachtungsapparates. Es 
entstand das «Zoetrop» oder «Lebens
rad>, das auch heute noch bekannt ist. 
Auf der Innenseite einer Trommel sind die 
Bilder angebracht und über jedem Bild der 
Trommel befindet sich ein Schlitz, durch 
welehen man das auf der gegenüberliegenden 
Seite befindliche Bild betrachten kann, das 
beim Drehen der Trommel beweglich er
scheint. Ende der acl,tziger Jahre gelang 
die Konstruktion einer besonderen Aufnahme
camera illr lebende Bilder. Die Camera 
besaß 2 unabhängige Serien von je 8 Ob
jektiven mit Momentverscblü~sen, die in 
kurzen Zeitabständen elektrisch ausgelöst 
wnrden. Während die ersten 8 Aufnahmen 
auf eine gemeinsehaftliche Platte gemacht 
wurden; war Zeit genug, um die Platte der 
zweiten Serie gegen eine neue mechanische 
auszutauschen und umgekehrt. · So arbeiteten 
die beiden Serien abwechselnd nnd ohne 
Unterbrechung, bis das Platten-Magazin er
schöpft war. Au! diese Weise stellte man 
lange Bilderserien her, die auch wieder eine 
Verbesserung des,Lebensrades, herbeiführten. 

Obgleieh sich die Aussteller bemüht haben, 
ihre Objekte so anziehend wie möglich zu 
gestalten, gebt doch das meiste Publikum 
verstlindnislos an ihnen vorüber und bleibt 
höchstens bei der gelegentlichen Vorführung 
irgend eines Apparates ,toben. Zweckmäßig 
und lehrreich zugleich für Fachleute wie 
Laien würde es gewesen sein, wenn man 
in einem besonderen Raume die ganze Ent· 
wicklungsgesehichte der Kinematographie und 
Projektion von ihren Anfängen bis zur 
heutigen Vervollkommnung sehen könnte. 
Obwohl die meisten Menschen Vorführungen 
lebender Bilder beigewohnt haben, so wissen 
doch viele noch nicht, wie es möglich ist, 
die Bewegungen des wirkliehen Lebens so 
naturgetreu wiederzugeben. Sie stehen vor 
einem Rätsel und würden mit IntereBBe den 
ganzen Entwicklungsgang der Kinemato
graphie verfolgen. Man würde da das vor 
etwa 80 Jahren in Gebrauch gewesene 
,Thaumatrop> kennen lernen. Es besteht 
nur aus einer Karte, die an 2 Fäden be
festigt ist und durch sogenanntes Zwirnen 
in rasche Drehung versetzt wird. Ist bei· 
spielweise auf der einen Seite ein Käfig und 
auf der anderen ein Vogel gezeichnet, so 
erscheinen beim Drehen beide Bilder als 
eins: der Vogel sitzt im Käfig. Dem Thauma
trop folgte das ,Phantoskop> oder die 
,Wunderscheibe>. Ein Apparat be
stehend aus zwei auf einer Achse sitzenden 
Scheiben, die in entgegengesetzter Richtung 
gedreht werden. Auf der hinteren Scheibe 
befinden sich kreisförmig eine Anzahl Figuren 
aufgezeichnet, die vordere Scheibe hat eine 
gleiche Anzahl Löcher. Stellt das Bild ein 
springendes Pferd dar, das im ersten Bilde 
zum Sprunge ansetzt, bis in die Hälfte der 
Scheibe seine höchste Stellung erreicht und 
von da ab wieder zurückgeht, so erhält 
man ein lebendes Bild, denn beim Drehen 
beider Scheiben gegeneinander täuschen die 
einzelnen Bilder den zusammenhängenden 
Vorgang des Pferdesprunges vor. Mit diesem 
Apparat hat man sich lange Zeit beholfen, 
bis man im Jahre 18 60 versuchte, 
photographische Bilder zu verwenden, in
dem man einzelne Zeitaufnahmen zu einer 

Die Erfindnng der Celluloid-Films führte 
im Jahre 1888 zu einer wesentlichen Ver~ 
einfachung des Aufnahmeverfahrens und 
Verbesserung der Apparate. Während bei 
de'n bisherigen Betrachtungsapparaten nur 
eine Person das Bild betr11Chten konnte, 
wirft der im dunklen Raum durchleuchtete 
Film sein Bild an die Wand, so daß es viele 
Personen gleichzeitig sehen können. 

Im Jahre 1895 konnten nach vielen 
Versuchen und Konstruktionen die ersten 
öffentlichen Vorführungen kinematograph
ischer Bilder stattfinden. Heute ist die 
Kinematographie für jeden Zweig mensch
licher Kulturarbeit ein wertvolles Hilfsmittel 
im öffentlichen wie im privaten Leben. 
Aus diesem Grunde wäre es doch vorteilhaft 
gewesen, die Kinematographie in einem 
historischen Winkel von ihren Uranfängen 
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an bis zur heutigen Vollkommenheit praktisch I Kino - statt. ln vorzüglichen Filme 
vorzuführen. Das Publikum w11rde nicht wird hier der kulturelle Wert der Kino
nur Gelegenheit haben den gewaltigen Unter- matographie in bezog auf Belehruug und 
schied zwischen den früheren und jetzigen Unterhaltung gezeigt. In den Abendstunden 
Apparaten zu bewundern, es würde ihm tritt im Freien der Projektionsapparat in 
auch Vergnügen bereiten, die alten Be- Tlltigkeit, der Reklame-Lichtbilder in riesigen 
tracbtungsapparate selbst in Tätigkeit setzen Dimensionen an die gegenüberliegende Wand 
zu können, wie dies bei den Versuchs- wirft. Kinematographie und Projektion 
apparaten in der Abteilung für photograph- hätten aber doch wohl gerade auf ·der 
ische Belehrung und U nterhaltnng in sehr dphad > etwas mehr Reklame und praktieche 
starker Weise geschieht. Damit würde das Vorführung finden können. Weit beeaer 
allgemeine Interesse und Verständnis für sind in dieser Beziehung die Stand- und 
Kinematographie und Projektion geweckt, Hand-Stereoskopen weggekommen, die in 
was wiederum befruchtend auf den Absatz I allen Abteilungen vorhanden sind und auch 
dieser Industriezweige einwirken hönnte. 

1 

vom Publikum viel benutzt werden. 
Vorführungen lebender Bilder finden täg- Baum. 

lieb im Ausstellungstheater - Ernemann-

Verschiedene Mitteilungen. 

Sattelseife, 14. ordentl. Hauptversammlung 
des Verbandes selbständiger 
öffentl. Chemiker Deutschlands. 

wie sie zur Konservierung von 
naturfarbigem Lederzeug verwendet 
wird, kann man darstellen aus je 20 T. 
Hausseife und Glyzerin und 120 bis 
150 T. Wasser. Die Seife löst man unter 

Die Sitzungen werden am 12. und 13. Sep
tember 1909 in Darmstadt abgehalten und hierbei 
u. a. folgende Gegenst.ände behandelt und er· 

Erwärmen iir Wasser, fügt das Glyzerin örtert: 
hinzu, färbt die Mischung mit Methylorange Die Milchkontrolle in Hessen: Dr. Vaub<\ 
und gießt sie in flache Blechschachteln aus. Darmstadt. 

Das Lederzeug wird ·feucht abgerieben - Wirtschaftliche Interessen der Verbandsrnit-
nötigenfalls mit warmem Sodawasser - und glieder: D~. Treu~a~n, Ha~nover. .. 
an der Luft getrocknet. Sodann bestreicht . Ueber die quantitativ:~ Bestimmung des S'.arke-

d' 1 tt L d ·t ·t d S tt 1 mnps: Dr. Kayser, Nurnberg. 
m~n 18 g a 8 .e ersei ~ mi er a 8 • Bericht über die Tätigkeit des geschäftsführ
se1fe und zwar m1tte]s emes schwach an- enden Ausschusses und das Verbandsorgan: 
gefeuchteten Schwammes; nach 1/ 2 Stunde I Hofrat Dr. Forster, Plauen. 
wird das bestrichene Leder mit einem Abänderung. der Satzungen (§ 7 und 9). 
trockenen Wolllappen gut abgerieben. ~ 

1

1 Prof. Dr. w. Fresenius, Wiesb3.den, bat sich 
Virrteljsehr. f.prakt. Pharm 1909, Heft 2. den Vortragsgegenstand vorbehalten. 

Briefwechsel. 

L. D. & S. in Wien. Ueber « Scharlach- Uebersicht der im Handel befindlichen künst
rot> schreibt E. Merek in seinem Index fol- liehen organischen Farbstoffe von GustavSehultx.. 
gendes: Scharlach, einfach und Biebricher (Pon- und Paul Julius, Berlin SW. R. Gärtner's 
ceau). Natronsalz des A.midoazobenzol-disulfo- Verlag Hermann Hiyfelder, Schönebergerstr. 26. 
säure-azo-ß-naphthols. C22Hu:N40782Na,. Rot- R. Tk. 
braunes Pulver, gibt mit \V asser gelbrote Lös- H. N. Berlin. Das gewünschte Buch haben 
u~g: Geeignet zur Färbung vo_n ~uckerwaren_ und I wir leider nicht finde? können j weitere Mitteil-
L1kören. Näheres finden S1e m: Tabellarische ungen gehen Ihnen direkt zu. R. Th. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dreeden. 
Fl\r die Leitung verannrortlich: Dr. P. sno, Dreaden•Blaaewits:. 

Im Buchhandel durch Juliua Spri.a.ger, Berlin N., Monbljouplab 8 
Druck Ton Fr. Tlttel Naehf. (Berah. Kunath), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur Bewertung 
verschiedener Kakaopulver. 

gröbere Mengen verholzter Elemente 
nachgewiesen werden, auch Gewürz
elemente fehlten. Dagegen war der 

Von Heinrich Güth Aschegehalt der untersuchten Proben 
Wer die Schaufensterauslagen der durchweg verhältnismäßig hoch. Die 

Delikateß - und Kaffeegeschäfte öfters Prüfung des in verdünnter Salzsäure 
mustert, dem werden gewiß schon die unlöslichen Rückstandes ließ denn auch, 
Preise der ausgestellten Kakaopnlver soweit der Eisengehalt nicht durch zu
aufgefallen sein, besonders, wenn er fällige Verunreinigungen bedingt war, 
den Kakao in Preislagen von l Mk. darauf schließen, daß bei einigen der 
bis 2Mk.40Pf.für das 1/ 2 kgund höher Proben Auffärbung mit Eisenoxyd 
angeboten sieht. Ich habe mir kürzlich stattgefunden hatte. 
8 derartige Kakaos erstanden und war Die 8 untersuchten Proben ergaben 
nicht wenig erstaunt, als mir auf meine umstehende (siehe Seite 700) prozent
Frage, wie es denn möglich sei, daß ische Werte. 
Kakao das 1/ 2 kg zu l Mk. verkauft Immerhin erscheint es nicht ausge
werden. könne, erklärt wurde, daß sämt- schlossen, daß die Kakaopulver teilweise 
liehe Sorten rein gemahlen seien und auch mit höchst fein gemahlenen Schalen 
keine Schalen enthielten und daß der versetzt waren, deren quantitative Er
Farbenunterschied höchstens vom Auf- mittelung bekanntlich noch ein Problem . 
färben einzelner Pulver herrühre. ist. 

In der Tat konnten bei der mikro-

1 

Das extrahierte Fett hatte ein mitt
skopischen Untersuchung des entfetteten leres Brechungsvermögen von 47,8 bei 
Kakaopnlvers weder fremde Stärke, noch 40° C. Zusätze, nm d~n Kakao wohl-
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Nummer 1 2 3 4 5 6 

Wasser ....... . 
Aetherextrakt (Fett) . . . 
Stickstoffsubstanz (Protefo) 
Mineralstoffe (Asche) • . . 
Wasserlöslicher ..A.lkalität 

4 
1 6,0 
18, 17 

[ 22, 
8,5 

1 4,541 3,8 i 5,61 1 4,6 
21.2 18,19 , 17,37 i 20,21 

6,04 4,2 1 4,12 
20,94 26,74 26,2 

12 '22,08122,75 22,0 122,49 22,2 20,35 21,87 
6 8,0 8, 7 9,1 8,26 8,04 7,8 7,6 

2,5 1 3,3 3,4 1 3,2 2,5 ccm 1/i-Normal-Säure 
Entsprechend pZt K2C03 • • 

Preis für 1/2 kg = Mk. 

5,4 
3,7 

5 
6 

1 

schmeckender zn machen, konnten nicht 
ermittelt werden, anch spricht der nor
male Prote,ngehalt gegen Zumischung 
von Erdnußmehl und anderen Protefa
Nährmitteln. Der Geschmack der Proben 
1, 3, 4 war etwas rauh, herb, ad
stringierend, der der übrigen Proben, 
namentlich 7 und 8 mild, zart. Auch 
die aus dem Pulver mit Milch bereiteten 
Getränke waren bei 2, 6, 7 und 8 an
genehm mild, bei den übrigen streng, 
wenig fein. Die Bekömmlichkeit und 
der Geschmack der einzelnen Kakaos 
standen in bezug auf den Preis nicht in 
allen Fällen im gleichen Verhältnis, 
z. B. mußte die Probe 2, trotz ihres 
geringen Preises, den 3 folgenden Sorten 
ohne weiteres vorgezogen werden. Probe 
1, 3 und 4 waren aufgefärbt, durch 
das starke Abpressen des Fettes hatte 
auch der Wohlgeschmack sehr gelitten. 
Die Bestimmung des Fettgehaltes nimmt 
bekanntlich beim Kakao längere Zeit 
(12 Stunden)in Anspruch, wenn man nach 
der Soxhlet'schen Extraktionsmethode 
verfährt. Will man die Bestimmung 
in kürzerer Zeit durchführen, so ist 
das von Hanus empfohlene Gottlieb
Röse'sche Verfahren (Ztschr. f. d. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1906, 
XI, 738) zu empfehlen. Um genaue 
Ergebnisse zu erhalten, ist nach Hanus 
folgendermaßen zu verfahren: 

1 g Kakao wird in geteiltem Zylinder mit 
10 ccm Wasser tüchtig durchmischt, alsdann 
werden 2 ccm konzentrierte Ammoniakflüssigkeit 
(0,910 spez. Gew,) zugegeben, abermals durch
geschüttelt und ebenso nach weiterem Hinzu
fügen von 10 ccm 95 proz. Alkohol. Endlich 
wird je 15 .Minuten lang mit 25 ccm Aether 

2,7 2,5 
1,73 2,28 . 2,35 2,21 1,86 1,73 1 1,73 

' 

1 

1 40 ! 1 

- -· -,---
1,20 ' 1,60 1 2,00 2,40 2,40 ! 2,40 , 

! 

und 25 ccm Petroläther ausgeschüttelt, 2 Stunden 
lang stehen gelassen und 25 (oder 30) ccm der 
genau abgelesenen Aetherschicht in ein ge
wogenes Gläschen abgemessrn. Nach Ver
treiben des Aethers wird nach dem Trocknen 
bei 100° der Rückstand gewogen und auf die 
Gesamt- Aether ~ Petroläthermenge umgerechnet. 

Ich fand es zweckmäßig, das mit 
Wasser angeschüttelte Kakaopulver vor 
der Zugabe der Ammoniakflüssigkeit, 
Alkohols usw. über Nacht stehen zu 
lassen. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 1037.) 

Reagenzien für den Harn
zucker-Nachweis. 

Von Jolts. Sehmldt, Kötzsohenbroda. 

Zu dem Referat in Nr. 24 der Pharm. 
Zentralhalle 1909, Seite 490, eine neue 
Zuckerreaktion von Benedikt betreffend, 
gestatte ich mir zu bemerken, daß ich 
bei meinen V ersuchen, haltbare Reagenz
Tabletten für den Harnzuckernachweis 
herzustellen, schon vor etwa 3 Jahren 
teilweise zu denselben bezw. zu ähn
lichen Resultaten unabhängig von Bene
dikt gekommen bin, dieselben aber nicht 
veröffentlichte, weil ich bis heute noch 
keine haltbaren Tabletten erzielen konnte. 

Als Reagenz in flüssiger Form hat 
aber von den verschiedenen Kupferlös· 
ungen meines Erachtens nur die Bein
sehe Kupfer-Ammoniaklösung, weil in 
gemischter Lösung haltbar, einigen 
Vorteil. 

Eine Grünfärbung beim Benedikt'schen 
Reagenz ist übrigens ebenso nnsicher, 
wie die Verfärbung bei der Fehling
schen Lösung. Auch bezüglich der 
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Empfindlichkeit ist mit dem Benedikt- ' Zusammenstellungen: Kupferchlorid + 
sehen Reagenz nichts gewonnen. Das Chlorammonium + Kaliumkarbonat, sowie 
einzige Neue bei letzterem ist der Ersatz Kupferkarbonat + Natrinmkarbonat + 
der ätzenden Alkalien durch das luft- Ammoninmoxalat waren verwendbar. 
beständige Natriumkarbonat. Den Ueber- Das Kupfer konnte auch durch Eisen 
gang hatte übrigens schon Trnr Bang bezw. Silber ersetzt werden, z. B. in 
mit Kaliumkarbonat gemacht. Von der der Zusammensetzung: Eisenphosphat+ 
Verwendung des Natriumkarbonates Natriumkarbonat + Seignettesalz oder 
ging auch ich bei meinen Versuchen zur Protargol + Natriumkarbonat. 
Erzielung haltbarer Tabetten aus. Das 
Kupfersulfat vermied ich wegen seines Bei der stöchiometrischen Berechnnng 
hohen Kristallwassergehaltes und relativ obi~er Tablettenzus_aml!lensetzungen für 
geringen Kupfergehaltes. Ich kam ein- an~ahernden qu~ntlt~tiven Zuckern~ch
facher zum Ziel, indem ich statt des weis ergab~n _swh Jed?,ch unh~ndhche 
Sulfates Kupferoxyd, ferner fein ge- G_rößenverhaltmsse. Die~e, . wie a~ch 
r·ntes Kupf h d d · K f die beschrankte Haltbarkeit, ließen mwh 
a er Y roxy , soiyie up er-1 von einer Herstellung der Tabletten 

karbonat zur Doppelsalzbildung v~r-1 abseheu. Im Anschluß daran wurde 
wendete. Als andere 1:3estaud~e!le dann versucht, Farbenreaktionen in 
k~men zur Y erwen~ung teils Kal~um- alkalischer Lösung ähnlich der Safranin
b.1tartrat, teils Kalmm- oder Natrmm- Reaktion zn finden. Auch hierbei ge
z1trat_. . . n nügte stets ein Ersatz des Aetzalkali 

Bei all~n diesen Kupfer!erbmdunge durch hochprozentiges Natriumkarbonat. 
konnte die Oxydnlabsche1dung durch 
Zucker erzielt werden, und zwar verlief Weiterhin wurden nachfolgende Farb
die Reaktion bei allen Mischungen I veränderungen mit deutlichem Umschlag 
in der bekannten Weise. Auch die durch Harnzucker festgestellt : 

Bezugsquelle 

A. - G. für Anilin- J 
Fabrikation, Berlin l 

Farbenfabrik. vorm. 1 
Meister, Lu.cius 
& Brüning, 1 
Hoechst a. Main 

W. Brauns 1 Quedlin- { 1 
burg 

Fa1be 

Erika 1l. N. 
Nigrosin 
Ne1ol 
Chiga?;o-Blau 
Columbia-Schwarz 
Sambesi-Schwarz 

Janus-Blau 
Patentdianilsch warz 
Thiogenschwarz 

Eohtrot D. 
Alka\iblau 2 B. 

Aber alle Reaktionen, wie auch die 
des Safranins sind m. E. zur qua n -
ti ta ti ven Schätzuug des Zuckers nicht 
genügend scharf. 

Konservierung von Kopra. 
Es wird vorgeschlagen, die Früchte in 

zwei rreile zu teilen - und diese dann det 
Einwirkun~ von schwefligeauren Gasen aus-

rot 
schwarz 
dunkelblau 

Umschlag 

blau über olivgrün 
blauschwarz 
blauschwarz 

blau über g1 ün 
dunkelblau 
blauschwarz 

rot 
blau über olivgrUn 

gelb 
farblos 
orange 
braun 
rotbraun 
rotbraun 

gelb 
orange 
grün 

gelb 
gelb 

zusetzen; eventuell ist die Behandlung öfters 
zu wiederholen. Unter der sterilisierenden 
Einwirkung der schwefligen Säure soll sich 
die Kopra nicht verändern. Die so gewon
nenen Produkte sind weiß, nicht ranzig:und 
geruchlos, frei von Feuchtigkeit und _unbe· 
grenzt haltbar. (Der Schwefelung wird man 
aber eine Grenze setzen mUS!!en. Schrift· 
leitung.) · .· T. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett-u.Har,.,industrie1909,204·. 
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Astrolin. 
Ein neues Migränepulver. 
Mitteilung aus der chemischen Fabrik 

J. D. Riedel A.-G. 
Von Dr. E. Winxheimer (Berlin). 

702 

CH3 

CH3-C = CH. 

Das Astrolin enthält demnach neben 
38,56 pZt Methyläthylglykolsäure 6144 
pZt Phenyldimethylpyrazolon, also etwa 
ebensoviel wie das Salipyrin. 

Dar s t e 11 u n g: Die Methyläthylgly
kolsäure, seit langem unter dem Namen 
Methoaethoxalsäure , wenn auch noch 
nicht in ganz reinem Zustande bekannt, 
a~er therapeutisch noch nicht angewandt, 
wird aus Methyläthylketon, dem be
kannten Ausgangsmaterial für· Methyl
sulfonal, durch Anlagerung von Cyan
wasserstoff und Verseifung des zunächst 
gebildeten Methyläthylketoncyanhydrins 
im Sinne der folgenden Gleichungen 
dargestellt : 

Durch Ministerial - Erlaß sind das 
Migränin und seine Ersatzmittel -
unter diesen wohl am bekanntesten das 
Antipyreticnm compositum Riede! -- als 
Zubereitungen, die Koffern und freies 
Antipyrin enthalten, dem freien Verkehr 
entzogen. Die Ansprüche des arznei
bedürftigen, an jene Präparate gewöhn
ten Publikums stellten die chemische 
Industrie vor die Aufgabe, ein Präparat 
zu schaffen, das entsprechend den mini
steriellen Verordnungen kein Koffe1n 
und kein freies Antipyrin, auch keine 
sonstigen, dem freien Verkehr entzogenen 
Stoffe enthält, an Wirksamkeit aber 
den oben genannten, bewährten Mitteln 
gleich, ebenfalls in Wasser leicht lös
lich, dabei Juftbeständig und von an
genehmem Geschmacke ist. So dringend 
nun auch das Bedürfnis nach einem CH">C0-1- llCN 
derartigen Präparate für den Apotheker ~ Ho 

CH3,,/0H 
C 

0211,AcN war und so zahlreiche Lösungen des 
Problems gefunden zu sein schienen 
hat doch bisher keines der empfohlene~ 
Mittel der Kritik bezüglich der behörd
lichen Vorschriften standhalten oder den 
vom Publikum an ein Migränemittel 
gestelltenAnforderungengenügenkönnen. 

CH3"-/0H CH3"-/0H 
C +2H20 = C +NHa 

c,H,/"-cN c2n,/"-cooH 
Nunmehr bringt die Firma J. D. Riedel 

A.-G. unter dem Namen Astrolin*) Sie bildet farblose, bei 71 bis 72° 
ein neues Migränepulver in den Handel schmelzende Nädelchen, die sich außer
das die oben aufgestellten Forderunge~ ordentlich leicht in Wasser, Alkohol, 
erfüllt und bei Neuralgien, Migräne Aether und den meisten übrigen organ
den Folgezuständen alkoholischer Ex'. ischen Lösungsmitteln lösen; schwerer 
zesse und dergl. sich klinisch vorzüglich wird sie von Benzol, nur wenig von 
bewährt hat. Benzin und Ligroin aufgenommen. Sie 

Das A.strolin ist seiner chemischen besitzt einen angenehmen sauren, schnell 
Natur nach methyläthylglykolsanres Anti- verfliegenden, an Zitronensäure erinnern· 
pyrin (Pyrazolonum phenyldimethylicum den Geschmack, schwachen, erfrischen
methyläthylglycolicum). Seine Brutto- den Geruch, ist frei von ätzenden Eigen
formel ist: schatten und auch in größeren Gaben 
C

16
H

22
0,N

2 
bezw. C

5
H

10
Q

3
-C H ON . nicht giftig. Ihrer Konstitution nach 

die aufgelöste Formel: 
11 12 2

' kann man . die Me!hyläthylglykolsäure 

*) Der Name <Astrolin» ist gesetzlich ge
schützt, das Darstellungsverfahren zum Pateot 
angemeldet. 

auch als die razemISche Form der ak
tiven a-Oxyvaleriansäure ableiten, indem 
man sich deren endständige Karboxyle 
durch Wasserstoff ersetzt denkt: 
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CH2 -COOH 

1 OH 0<cooH 
1 

CH2-COO!l 
Zttronensäure. 

CH2-COOH 

/ OH 
0 <coon 
1 
CH3-CH-COOH 

Homologo Zitronensäure. 

CH8 

1 OH 
0 <coon 
i 
CH3 -CH2 

Methylaethylglykolsäure. 

Durch Vereinigung molekularer Men
gen von Methyläthylglykolsäure und 
Phenyldimethylpyrazolon entsteht das 
Astrolin. 

1 g Astrolin verbrauche bis zur Rot
färbung von Phenolphthale1n 6,53 ccm 
1/ 2 - Normal - Natronlauge, entsprechend 
0,3556 g Methyläthylglykolsänre. Wird 
dis Lösung von 1 g Astrolin in 1 o ccm 
Wasser mit 6,6 ccm 1/ 2-Normal-Natron
lauge versetzt nnd 3 - bis 4 mal mit je 
15 ccm Chloroform ausgeschüttelt, so 
sollen die Chloroformausziige nach dem 
Verdunsten und 'frocknen 0,61 bis 0,62 g 
Antipyrin vom Schmp. 109 bis 111 o 
hinterlassen. Dieses kann durch die 
Eigen · Reaktionen noch weiter er
kannt werden. 

Die von der Chloroformausschüttelung 
zurückgebliebene wässerige Lösung werde 
durch Eisenchlorid zitronengelb gefärbt 
(Reaktion auf Methyläthylglykolsäure). 
Uebersättigt mau sie mit Schwefelsäure 
und schüttelt nach Zusatz von Natrium
sulfat mit Aether aus, so hinterlasse 
die über Natriumsulfat getrocknete 
Aether!Osung beim Abdunsten Methyl
äthylglykolsäure in farblosen Nädelchen, 
die nach dem Trocknen über Schwefel

Ei gen s ch a f ten: Astrolin ist ein säure bei 71 bis 720 schmelzen. Ihre 
farbloses, nicht hygroskopisches Kristall- wässerige Lösung gebe auf Zusatz von 
pulver von schwachem Geruch und an- Zinkacetat einen farblosen, voluminösen, 
genehm säuerlichem, an Zitronensäure kristallinischen Niederschlag, dessen Ab-. 
erinnerndem, daneben schwach bitterem, scheidung durch Erwärmen beschleunigt 
schnell verfliegendem Geschmack. Es wird. 
schmilzt bei 64 bis 65,5°; der Schmelz- Astrolin hinterlasse beim Verbrennen 
punkt wird zweckmäßig an der im Ka- keinen Rückstand. 
pillarrohr geschmolzenen und wieder Gabe: Die Einzelgabe beträgt 0,5 
erstarrten Substanz bestimmt. Astrolin b' 1 o IS 1 g. 
löst sich bei 20° in 0,6 Gew.-Teilen Nachweis, daß Astrolin eine 
Wasser, in 0,5 T. absolutem Alkohol, einheitliche Verbindung i~t: Im 
in 1 T. Benzol, in 0,7 T. Chloroform, HinblickaufdieMinisterial-Verordnungen 
in o,s T. Essigäther, in 0,6 T. Aceton der verschiedenen Bnndesstaaten ist der 
nnd in etwa 75 Teilen Aether; von Nachweis, daß im Astrolin eine einheit
Benzin und Ligroin wird es nur in ge- liehe Verbindnng des Antipyrins, nicht 
ringem Maße anfgenommen. eine freies Antipyrin enthaltende Misch-

l den t i t ä t s r e a kt i o n e n nnd Prüf- nng vorliegt, von besonderer Wichtig
ung auf Reinheit: Die wässerige keit. Daß Astrolin kein mechanisches 
Lösung (1.: 10) sei klar und farblos, Gemenge ist, ergibt sich ohne weiteres 
reagiere gegen Lackmus sauer, gegen aus seiner einheitlichen Kristallform, 
Kongopapier fast neutral; stärkere Kon- sowie aus der Tatsache, daß Astrolin 
zentrationen bläuen letzteres. Durch beliebig oft aus Wasser, Alkohol, Aceton, 
E1senchlorid werde sie blutrot gefärbt; Benzol, Chloroform, Essigäther, Methyl
mit Natriumnitrit gebe sie bereits ohne alkohol oder Gemischen dieser Lösungs
Zusatz von Essigsäure eine grüne Färb- mittel umkristallisiert werden ka~n, 
ung und bald Ausscheidung grüne1 · ohne seinen Schmelzpunkt und seme 
Kristalle (Reaktionen auf Antipyrin). 1 durch Titration leicht kontrollierbare 
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Zusammensetzung zu verändern. Bei 
der großen Löslichkeit des Astrolins 
und seinem niedrigen Sehmelzpunkte 
überrascht das ausgezeichnete Kristall
isationsvermögen: aus der wässerigen 
Lösung wachsen die sechsseitigen Pris
men bis zn einer Länge von mehreren 
Zentimetern; die gleiche kristallograph· 
ische Form zeigen die aus den Lösungen 
in Alkohol, Aceton, Chloroform und 
Essigäther sich bildenden Kristalle, 
während aus benzolischer Lösung große 
sechsseitige Platten wachsen. 

Bei der Behandlung mit Aether er
leidet das Astrolin eine teilweise, bis 
zu einer bestimmten Grenze vor sich 
gehende Spaltung in seine Bestandteile, 
dennoch kann es, wie aus der Patent
schrift zu entnehmen sein wird, ohne 
Schwierigkeiten in einheitlichen, wohl 
ausgebildeten Kristallen auch aus äther
ischer Lösung gewonnen werden. Ob
wohl ein derartiges Verhalten gegen 
chemisch sonst indifferente Lösungsmittel 
bereits öfters an organischen Salzen be-

Verhältnis } 
von Säure: 1:9 2:8 3:7 4:6 Antipyrm in 

Gew.-T. 
Beginn des } 
Schmelzens 600 60° 56' 620 

bei 

obachtet worden ist, erschien es uns 
doch wichtig genug, von vornherein 
dem Einwand zu begegnen, daß im 
Astrolin nur eine isomorphe Mischung, 
sogenannte Mischkristalle vorlägen. Es 
wurden Methyläthylglykolsäure und 
Antipyrin in wechselnden Mengenver
hältnissen und iu verschiedenen Lösungs
mitteln der fraktionierten Kristallisation 
überlassen, ohne daß es gelang, einheit
liche Kristalle zu erzielen, die Säure 
und Base in einem anderen als dem im 
Astrolin vorliegenden monomolekularen 
Verhätnisse enthielten , wie es bei 
Mischkristallen (isomorphen Mischungen) 
der Fall sein müßte. Einfacher nnd 
schneller als durch diese zeitraubenden 
Versuche wird das Astrolin als einheit
liche Verbindung durch die Bestimmung 
der Schmelzpunkte erwiesen, wie die in 
wechselnden Mengenverhätnissen herge
stellten Schmelzgemische von Methyl
äthylglykolsäure und Antipyrin ergeben, 
die wir tabellarisch zusammengestellt 
haben: 

5:5 6:4 7: 3 8:2 9: 1 

35° 330 36° 38° 420 

Klarwerden } 
der 90-1030 79-890 62-64,50 64-64,50 57-600 45-470 48-500 60-62° 66-68,5° 

Schmelze bei 

Nur bei dem Verhältnis 4: 6 treffen niederen Homologen, der Dimethyläthyl
wir auf einen nahezu einheitlichen glykolsäure kurz beschrieben sein : 
Schmelzpunkt, wie er von einer einheit- Dimethylätbylglykolsäure - Anilid: 
liehen Verbindung zu erwarten ist. Platten vom Schmp. 132 bis 1330, 
Dieses Verhältnis 4: 6 kommt aber ge- Dimethyläthylglykolsäure-p-Phenetidid: 
rade demjenigen am nächsten, welches! Prismen vom Schmp. 151 bis 152 o. 
wir im Astrolin, dem monomolekularen I Methyläthylglykolsänre-Anilid: Kristall
Antipyrinsalzder Methyläthylglykolsäure, 'tlitter vom Schmp. 112,50. 
haben (3,85 : 6,15). Alle übrigen Zu-! Methyläthylglykolsänre- p-Phenetidid : 
sammensetzungen geben sich schon durch Schüppchen vom Schmp. 101 o. 
ihre gedehnten Schmelzpunkte als Ge- Man gewinnt diese Verbindungen 
mische von Antipyrin oder Metbyläthyl- durch mehrstündiges Erhitzen der Be
glykolsäure mit mehr oder weniger standteile auf 150 bis 200 ° und Kristall-
monomoleknlarem Salze zu erkennen. isation aus warmem Benzol oder Spiritus. 

Nachschrift: Bei dieser Gelegen- Ueber weitere Verbindungen der alkyl-
hRit mögen noch einige Verbindungen ierten Glykolsäure gedenken wir später 
der Methyläthylglykolsäure und ihres zu berichten. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Anti·Abortion•Serum, welches zur V er
hütnng von Frühgeburten bei Kühen em
pfohlen wird, ist kein Serum, sondern besteht 
aus etwa 98 pZt Wasser und 2 pZt Karbol
säure, Nelkenöl und einer _ sehr geringen 
Menge eines pflanzlichen Stoffes. \The Drugg. 
Circnl. 1909, 367.) 

Ayer's Hair-Vigor besteht angeblich aus: 
Glyzerin, Schwefel, Chinin, Natriumchlorid, 
Spanischem Pfeffer, Salbei und W aBBer. 
Nach dem Gutachten des Medizinalamtes in 
Hamburg konnten Natriumchlorid und Chinin 
nieht nachgewiesen werden, Blei war eben
falls nicht vorhanden. (Nachricht. f. Zollst. 
1909.) 

:Sromovose ist eine Flüssigkeit, welche 
eine organische Verbindung von Brom und 
Eiweiß enthält und frei von Alkohol und 
freier Bromwa.sserstoffsäure ist. 20 Tropfen 
entsprechen 0,5 g Kaliumbromid. Darsteller: 
A. Brochard d/; Co. in Paris. (Viertel
jahrsschrift f. prakt. Pharm. 1909, H. 2.) 

giftig als Atoxyl und wird schon in den 
ersten Tagen der Anwendung ausgeschieden. 
Die Einspritzungen seiner Lösung sind -kaum 
schmerzhaft und verursachen keine Schwell
ung der Einstichstelle. Anwendung: bei 
Syphilis, während der ersten sechs Tage 
1 ccm einer 0,1 proz. Lösung, darauf täg
lich 1 ccm mehr. Nachdem man 2 bis 3 g 
Hectine erreicht hat, bricht man die Kur 
ab und beginnt sie nach 10 bis 15 Tagen in 
gleicher Weise. Hectargyre ist eine V er
bindung des Quecksilbers mit Hectine. Es 
wird wie dieses angewendet. Man kann 
auch die Lösungen von ·beiden eingeben. 
Die Tagesgabe beträgt 20 bis 30 Tropfen 
der O, 1 proz. Lösung. (Progre, medical., 
3. Juli 1909.) 

Ichnol, ein Zahnschmerzmittel, ist eine 
mit Chlorophyll gefärbte weingeistige Lös
ung von Nelkenöl und anderen ätherischen 
Oelen. (The Drugg. Circa!. 1909, 404.) 

Ozomulsion ist eine Lebertran-Emulsion 
mit den Hypophosphiten des Calcium und 
Natrium sowie .Glyzerin. Darsteller: T. A. 

Compress for acute Gout besteht aus Pixavo:n „hell" ist ein farbloses Pixavon, 
12 T. Natriumbikarbonat, 60 T. Bella- dem der dunkle Farbstoff des Nadelholz
donna-Liniment, 60 T. Opinmtinktnr und teeres entzogen ist. Seine Wirkung ist die 
230 T. Wasser. Anwendung: als Umschlag.' gleiche wie die des Pixavons. Ueber dieses 
(The Pharm. Journ. and Pharm. 1909, 256.) siehe Pharm. Zentralh. 49 [1908], 345, 591, 

Slocurn Co. in New-York, 548 Pearl-Street. 

Degrasin. Jede Tablette enthält die 
wirksamen Bestandteile von 0,3 g frischer 
Schilddrüse. Degrasin · Digitalis hat die 
gleiche Zusammensetzung und 0,02 g titrierter 
Digitalis Marke S u. Z. Man beginnt mit 
einer Tablette auf den Tag, nach 2 bis 3 
Tagen steigt man eo an, daß man unter 
täglicher Gewichtskontrolle nur dann die 

Rizinusölmixtur, wohlschniecke:nde: 
Rizinusöl 30,0 
Rhabarbersaft 20,0 
Alkohol 15,0 
Pfefferminzöl 2 Tropfen. 

(Journ. de med. de Paris 1909.) 
H. Me-ntxet. 

eine Gewichtsabnahme bewirkende Zahl der Abgabe dünner Ansatzstücke 
Tabletten um eine vermehrt, wenn ein Ge- zu Mutterduschen. 
wichteverlust nicht eingetreten ist. Im all- Das Medizinalamt der Freien und Hanse-
gemeinen ist die Gabe von 7 bis 8 Tab- stadt Lübeck hat eine Verordnung erlassen, 
letten nicht zu überschreiten. Wichtig ist, daß Mutterduschen mit dünnen, nur an der 
daß die Tabletten gut zerkaut werden. , Spitze durchbohrten Ansatzstücken nur an 
Darsteller: Dr. F'reund und Dr. Redlich · Aerzte verabfolgt werden dürfen. 
in Berlin NW 6. (Vergl. Pharm. Zentralhalle An andere Personen dürfen Ansatzstücke 
47 [1906], 424.) zu Mutterduschen zusammen mit diesen oder 

Hectine ist benzoesulfonparaaminophenyl- für sich allein, ;ur in Gestalt stumpfwinkel
arsensaures Natrium, das in langen Nadeln iger, gebogener fingerdicker Rohre abgegeben 
kristallisiert. Es ist leicht 15slich in WaBBer. werden die an ihrem freien Ende rundlich 
Seine Lösungen können sterilisiert werden, abgesti:mpft sind und zahlreiche Durchbohr
ohne sich zu zersetzen. Es ist weniger nngen besitzen. 
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zur Perkolation von Tinctura ' der 200 g - Flasche ausgezogen und die 

0 
· · d T" t O ·· crocata I Aether-Chloroformlösung zum Abheben fertig 

Pll un 1nc ur a pn . . . ist, beschickt man den Vorstoß des Hebers 
schreibt H. J Möller, daß sich _bei diesen: mit einem dichten Wattebausch und eenkt 
Tinkturen die Perkolation nicht m d~r g~- 1 dann den freien Schenkel des Hebers soweit 
wöhnlichen Art ausführen läßt, ~eil .die in die Flasche hinein daß dessen Ende 
Flüssi~keit sehr schn~ll so konzent.nert wird, etwa I/2 cm über aie Grenzschicht von 
da/1 srn von der weichen Masse im Perko- Wasser und Aether- Chloroform zu stehen 
l~tor gar nich: mehr in Trop_fenform ab- kommt. Bei geschlossenem Dnrchstich um
lauft. Nach vielen Versuchen ist der Ver- faßt man die Flasche mit der warmen 
f~sser zu. folgenden Vorschriften . gelangt, Handfläche, wodurch sich die in der Flasche 
die auch m der Pharmacopoea Damca 1907 befindliche Aetherluft ausdehnt und die 
Aufnahme gefu.nden haben. . . ! Flüssigkeit in den Heber drilckt. Sobald 

_ . . TI n c tu r a O P 11. 1 diese den Wattebausch erreicht, wird der 
Op_1~m s1~eatum, crasse p~lver. -~00 Korkdurchstich geöffnet, worauf der Chloro· 
Spmtus dilutus, . so viel als notig, formäther binnen 1/2 bis 1 Minute abhebert 
um durch Perkolat10n zu erhalten 1000. und filtriert. Sollte bei Sommertemperatur 
Aus der vorgeschriebenen Menge von die Hand wärme nicht ohne weiteres aus-

getrocknetem und grob gepulvertem Opium I reichen, so beriesele man den Flaschenober
wird die Tinktur derart bereitet, daß das Opium teil mit etwas kaltem Wasser. Die Alkaloid
mit seinem doppelten Gewicht von gut aus- lösnng wird direkt in das auf der Wage 
gewaschenem und danach getrocknetem stehende Destillierkölbcben abgelassen. Ist 
Sand gemischt, diese Mischung in das Gewicht erreicht, so verschließt man 
einen Perkolator gebracht und sofort den Durchstich mit der Zeigefingerepitze, 
mit verdünntem Weingeist perkoliert indem man die Flasche von vornherein am 
wird. Halse mit Daumen und Mittelfinger erfaßt 

In ganz ähnlicher Weise wird die rrinc- hatte. Zieht man es vor, den gesamten 
tu r a O pi i er o ca ta hergeste11t. - tx- Alkaloidauszug vorher in ein Arzneiglas 

Sonder-.Abclruck a. d. Ber. d. l>eutsch. Pharm. abzuhebern, so fasse man den Filtervorstoß 
Gesellsch. 1909. möglichst tief in dieses hineinragen, um 

Zur 
Alkaloidbestimmung in Drogen 
verwendet W. C'alliess folgende Vorrichtung: 

Ein 200 g-Arzneiglas mit etwas weiterer 
Oe(fnung versieht man mit einem durchbohrten 
Korken, durch den man ein 2 bis 3 mm 
spitzstumpfwinklig gebogenes Glasrohr führt. 
Das Ende des etwa 2 cm llingeren Außen
schenkels wird gleichfalls mit einem durch
bohrten Korke versehen, auf den ein kleiner 
Vorstoß paßt. Dieser wird ans einem etwa 
1,5 cm weiten Glasrohr oder Pastillenröhrchen 
in einer heißen Flamme ausgezogen. In 
den Flaschenkork wird endlich mit einem 
glühenden Draht oder Nagel ein Durchstich 
gemacht, in dem sich der Draht oder Nagel 
ohne besonderen Widerstand, aber doch 
dicht schließend, auf und ab bewegen läßt. 

Man arbeitet mit dieser Vorrichtung in 
folgender Weise: Nachdem die zu unter
suchende Droge dem Arzneibuch gemäß in 

Verdunstungsverluste zu vermeiden. 
Apoth.-Ztg. 1909, 159. -fa--

Gebrüder Josty's Energa-Nähr· 
zwieback mit elektrolytischem 

Eisen-Malzextrakt 
wird von F. TJ': Gumpert in Berlin in 
den Handel gebracht. Nach Dr. Aufrecht 
ist die Zusammensetzung dieses Gebäckes 
folgende: 

Wasser 
Stickstoffsubstanz 
Eett 
Kohlenhydrate (Zucker 

und Stärke) 
Rohfaser 
Asche 

dariu Phosphorsäure 
Eisen 
Kalk 

6,85 pit 
12177 

8192 

70,13 
0)47 
(\86 

0,217 g 
0,002 
0,086 

Ztschr. f. öf(entl. Ohem. 19091 247. -tx.-
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Einfache Methode zur schnellen 
und genauen Bestimmung der 

Gesamtfettsäuren in Seifen. 

Man läßt nun in jede Flasche 25 ccm der 
Eisessig-J o<lmonochloridlösung hinzufließen -
auch in eine dritte Flasche (blinder Ver
such) - und schwenkt ein wenig um, 

Die unmittelbare Bestimmung der Fett- worauf sieb die Seife· sehr schnell auflöst. 
säuren in Seifen 1st wegen der heute am Chloroform oder rretracblorkohlenstoff wird 
häufigsten verarbeiteten Fette (Kokos- und nicht zugefügt. Nach ungefähr einer halben 
Palm_kernöl) kaum noch . zu ver~enden. Stunde wird der Jodiiberschuß zurücktitriert. 
Es smd daher schon verschiedene illlt!elbare n· J d 11 d S ·r (J ) · t 
M th d chi d Al 

. 10 « o za 1 er 01 e» s 1s propor-
' e c en vorges agen wor en. s erne 1. 1 d M d · 'h tl 1 1 h · t eh d' V f f 10na er enge er m I r en 1a tenen 
so c e 1s au 1e vom er . emp ohlene I F tt ä (M> d d J d hl d " . . e s ure ( un er o za er L'ett-
Beet1mmnng der Jodzahl der Seife aufzu- .. (JFJ · 
fassen. Bestimmt man die Jodzahl der eanre : 
Seife und die Jodzahl der aus der Seife 
abgeschiedenen Fettsäuren, so kann man 
daraus den Gesamtfettgehalt der Seife be
rechnen. Erstere ist bestimmbar mittels 
der Wallcr'schen*) oder W~js'schen Jod
lösung. Am geeignetsten ist die Wijs 'sehe 
Lösung, der man (um die mit der Seife 
eingetragene Menge Wasser [0,1 bis 0,2 g] 
zu binden) eine entsprechende Menge Essig
säureanbydrid zumischt. Die Bestimmung 
selbst wird noch R. D11bo1·1·t,. folgender
maßen ausgefübrt: 

Man löst in einem Reagenzglas etwa 2 g 
Seife (nngewogen) in Wasser auf, zersetzt 
bei Gegenwart von Methylorange, kocht 
auf und läßt behnfs Trennung des Fettes 
vom Wasser kurze Zeit stehen. Unter
dessen werden, je nach der Qualität und 
dem Fettsäuregehalt der Seife, 0,6 bis 0,9 g 
davon fein geschabt, abgewogen und in 
eine mit eingeschliffenem Glasstöpsel ver
sehene Flasche gebracht. Dann wägt man 
auch von der vorher gewonnenen Fettsäure 
0,5 bis 0,8 g auf einer kleinen Glasplatte 
ab und bringt diese in eine zweite Flasche. 

'l Man löst einerseits 25 g Jod in 259 ccm 
starkem Alkohol 1 andererseits 25 g Quecksilber
chlorid in 200 ccm desselben Alkohols und 
fügt zu letzterer Lösung 25 g einer Salzsäure 
vom spez. Gew. 1, L9. Zum Schlusse mischt 
man beide Lösungen und füllt mit dem starken 
Alkohol auf 500 ecru auf. Diese Lösung ist 
doppelt so stark wie die gewöhnliche v. Bilbl'sche 
Lösung zur Bestimmung der Jodzahl. 

Zur Herstellung der Lösung nach den An
gaben von Wij's löst man erst 13 g Jod in 
1 Liter Eisessig und leitet dann so lange Chlor 
ein 1 bis sich der Titer der Lösung verdoppelt 
hat. Die gleiche Lösung wird auch erhalten, 
wenn käufliches Jodtrichlorid nebst der fehl
enden Jodmenge \2 A.tome JodJ iu Eisessig ge~ 
löst werden. 

Js 
1 

-- M . JF 
100 ' 

woraus die Menge der Fettsäure in Prozenten 
folgendermaßen zu berechnen ist: 

Js 
M = 100 }F' 

Man erhält demnach den Fettsäuregehalt 
einer Seife, wenn man die Jodzahl der 
Seife durch die Jodzahl ihrer Fettsäuren 
dividiert und mit 100 multipliziert. 

Ist die Seife mit Wassergias oder mit in 
Eisessig unlöslichen Substanzen gefüllt, so 
muß man sie besonders fein schaben, denn 
sonst verhindert die ausgeschiedene Kiesel
säure usw. das Eindringen der Jodlösung 
und das Auflösen der Seife. Liegt eine 
sehr trockne Seife oder eine sehr harte 
Seifenkomposition vor, so ist es vorteilhaft, 
sie fein zerstoßen abzuwägen. 

Ueber die richtige Bereitungsweise der 
Wijs'schen Jodlösung ist noch folgendes 
zu bemerken, weil die diesbezüglichen An· 
gaben mangelhaft, ja sogar fehlerhaft sind. 

1. Der zu verwendende Eisessig muß 1 OOproz. 
sein, denn nur dann kann man eine be
ständige Lösung erhalten; ist der Eisessig 
nicht 100 proz. (wie in den häufigsten 
Fällen), so muß er mit einer entsprechenden 
Menge Essigf!äureanhydrid verbessert werden. 
Soll die Lösung auch zur Seifenanalyse 
verwendet werden, dann muß sie in 2 5 ccm 
so viel überschüssiges Essigsäureanhydrid ent
halten, als zur Bindung des Wassers der 
in ihr gelösten Seife erforderlich ist. 

2. Der in dieser Art vorbereitete Eisessig 
enthält im Liter 8,5 g Jod und 7 ,8 g 
J odtrichlorid gelöst. 

Chem. Re-v. iib. d. Fett- u. Ha.rx't1idustri'e 
1900, 173. T. 
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kann man auch das Refraktometer anwenden. 
Zur Isolierung des KoffeYns ans gebranntem 
Kaffee empfiehlt Verf. das V erfahren von 

Im Eingange seiner Arbeit macht Uh J. Katx„ für Rohkaffee das von 0. Wolf{. 
darauf aufmerksam, daß für Einzelbestimm- Der fein gemahlene Kaffee wird im Soxhlet
ungen die bisherigen Methoden nicht schneller sehen Extraktionsapparate 6 bis 8 Std. mit 
zum Ziele führen, daß aber in allen. den Chloroform ausgezogen, das Chloroform ver
Fällen, wo größere Reihen von gleich-

1 

dunstet und in Wasser gelöst. Das Koffein 
artigen Bestimmungen regelmäßig aus- wird sehr rein erhalten wenn man es aus 
zuführen sind, die Methode mit dem Ze:ifi- ' der wässerigen Lösung ~ochmals mit Chloro
schen Eint auch r e fr a kt o m et er am form durch Perforation aufnimmt, Man 
Platze ist. kann auch das Rohkoffefa auf dem Wasser-

1. Die Bestimmung von K o ff e Y n er- bade in 10 ccm Wasser und em1gen 
folgt in der Regel nach den Methoden von Tropfen Aether lösen, den Aether weg
Hilger und Juckenack oder von Keller. kochen, die Flüssigkeit mit einer Anfschüttel
Erstere ist auch in die Vereinbarungen ung von Bleihydroxyd in Wasser versetzen 
aufgenommen worden, sie gibt aber nach und 10 Minuten erwärmen. Die trübe 
den Verenchen von Banus und Chocenslcy Mischung wird mit 0,2 g gebrannter Mag
bei Tee eine unvollständige Extraktion und nesia versetzt, nach dem Erkalten filtriert 
dabei ein stark verunreinigtes Koffein, so nnd mit Wa1:1Ser nachgewaschen. Verwendet 
<lliß die erhaltenen Werte zu hoch sind. man anstelle von Chloroform Tetrachlor, 
Besser erfolgt die Isolierung des KoffeYns kohlenstoff, so muß man wegen der gerin
nach Keller, indem man in einem weit- geren Löslichkeit des Koffe!ns die Extrak
halsigen Scheidetrichter 6 g getrocknete, tion auf 10 Minuten verUingern, erhält 
onzerkleinerte Teeblätter mit 1:W g Chloro- aber das Koffefa in viel reinerem Zustande. 
form übergießt und, nachdem dieses die (Recht brauchbar ist auch das Verfahren 
Blätter durchdrungen hat, 6 ccm 10 proz. von Lendrich und Nottbohm, über welches 
Ammoniakllüseigkeit zusetzt und während auf Seite 693 berichtet wurde. Schriftltg.) 
einer halben Stunde wiaderholt kräftig um- 2. Die refrakrometrische Bestimmung des 
schüttelt. Dann überläßt man den Scheide- Morphins bereitete insofern Schwierig
trichter 3 bis 6 Std. der Ruhe, bis · die keiten, als die Löslichkeit der Base in 
Lösung klar geworden ist, läßt 100 g Wasser zu gering ist. Verf. wandte des
Chloroform (= 5 g Tee) durch ein mit halb zunächst eine Salzsäure von bestimmter 
Chloroform benetztes Filter abfließen und Refraktion an, dann stellte der das Hydro
destilliert das Chloroform im Wasserbade chlorid der Base dnrch Eindampfen mit 
ab. Den Rückstand übergießt man mit verdünnter Salzsäure und wiederholtes Ab-
3 bis 4 ccm absolutem Alkohol, den man dampfen mit Wasser und Trooknen bei 
auf dem Wasserbade mit einem Handgebläse 1000 C her. Da aber dieses Verfahren •u 
wegbllißt, so daß man das KoffeYu in umständlich waren, benutzte er schließlich 
wenigen Minuten trocken erhält. Dieses I reinen Methylalkohol als Lösungsmittel. 
Roh-Koffe1n wird anf dem Wasserbade mit Bei der Bestimmung des Morphins in Opium, 
einer Mischung aus 7 ccm Wasser und Opiumextrakt und Tinkturen wurden zu 
3 ccm Alkohol gelöst, mit 20 ccm W aeser , hohe Resultate erhalten, wenn nicht das 
verdünnt, kräftig durchgeschüttelt und nach I Opiumpulver nach den Angaben von Die
dem Zusammenballen des Chlorophylls filtriert. ! terich mit Bleiessig angerieben wurde. 
Man spült mit 10 ccm Wasser nach, dampft Auch für Chinin und Brncin wurde 
die Lösung im tarierten Glasschälchen ein Methylalkohol als Lösungsmittel verwendet. 
und wägt. Beim Trocknen hat man zu 
lange Dauer und zu hohe Temperatur zu 
vermeiden, da sonst Verluste eintreten können. 
Ist das isolierte Koffern nicht rein genug, 
so bestimmt man den Stickstoffgehalt. 
Statt dieser etwas umständlichen Bestimmung 

Ohem.-Ztg. 1909, 47. -he. 

Neurogen, ein Badesalz1 ist nach .A. Röhrig 
(Leipzig) eine Mischung aus 90 Teilen unge
reinigtem Kochsalz und 10 Teilen Glyzerin, 

t; 
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Für die 
Bestimmung der Schwefelsäure 

als Bariumsulfat 
findet sich in Treadu·ell'a Lehrbuch der 
analytischen Chemie die Vorschrift, die sie
dende saure Lösung tropfenweise mit heißer 
verdiinnter Chlorbariumlösung zu versetzen. 
Diese Vorschrift ergibt einen schweren, 
grob kristallinischen, von Chlorbarium freien 
Niederschlag, wenn in der Lösung andere 
Salze nicht vorhanden sind. Enthlllt jedoch 
die Lösung noch andere Chloride, •o fallen 
die Resultate wesentlich zu niedrig aus. 
Nach der Methode von Hintx und Weber 
unter sofortigem Zusatz eines größeren 
Ueberschnsses von Chlorbarium, erhält man 
richtige Werte durch Kompensation zweier 
Fehler. Es bleiben einerseits leichter lös
liche Sulfate übrig und an deren Stelle 
wird Chlorbarium im Niederschlage mit
gerissen. 

E. Ruppin hat nun versnobt, auoh in 
ealzhaltigen Lösungen wirklich richtige Er
gebnisse zu erhalten, indem er die mit 
Natriumbikarbonat schwach alkalisch ge
machte Lösung zum Sieden erhitzte, mit 
heißer 1!) proz. Chlorbariumlösung im Ueber
schusae schnell versetzte, dann mit 5 ccm 
Salzsllare (spez. Gew. 1,10) vorsichtig an
eäuerte und '/, Stunde weiter kochte. Zur 
Verminderung des Stoßens muß ein reich
lich hohes Becherglas genommen, mit einem 
durchlochten Uhrglase bedeckt und ein Glas
stab mit leichtem Druck auf den Boden 
des Becherglases aufgesetzt und mit einer 

gegen sein, sonst werden die Resultate zu 
niedrig. -lw. 

tJhem,.-Ztg. 19091 17. 

Eine charakteristische 
Cholesterinreaktion. 

Nach Lifschütx liefert das Cholesterin 
eine charakteristische Farbenreaktion in seinen 
ersten Oxydationsstufen, wenn man Peroxyde 
der organischsn Säureradikale z. B. Benzoyl
peroxyd dem in Eisessig gelösten Cholesterin 
zugibt und mit konzentrierter Schwefelsäure 
versetzt. Man verfährt wie folgt: Einige 
Milligramm Cholesterin werden in 2 bis 3 ccm 
Eisessig gel5st und nach Zusatz einiger 
Körnchen Benzoylperoxyd 1 bis 2 mal auf
gekocht. In die abgekühlte Lösung gibt 
man 4 Tropfen konzentrierte Schwefelsäure, 
welche sich am Boden des Reagenzglases 
sofort blauviolett oder blaugrün färben. Das 
durchgeschüttelte Gemisch färbt sich in 
kurzer Zeit entweder violettrot, bald darauf 
schön blau mit violettem Schein in durch
fallendem Licht und erst naoh langem Stehen 
rein grün ; oder es nimmt nach dem Duroh
schntteln sofort eine grüne Farbe an, je 
nach der Menge des vorhandenen Benzoyl
peroxydes. Die Empfindlichkeit der Reaktion 
ist geringer als die der Liebermann 'sehen 
Cholestolreaktion. Die Lifschütx'sche Re
aktion hat aber den Vorzug, daß im Absorptions
spektrum ein Streifen zwischen C und d in 
der Mitte des Rot zu beobachten ist, auch 
wenn Verunreinigungen vorhanden sind. 

Deutsch. Chem. Ges. l\.JÜS, 41, 252. Mgr. 

~lammer festgehalten werden. . Auch soll Ueber Sputum _ Untersuchungen 
die Menge der Lösung so gewählt werden, 1 
daß nicht mehr als 1 5 g Bariumsulfat ent- !.st vo1:1 · Th. Koch ein lesen_swert~r Aufsatz ver-

, offenthcht worden. Er brmgt erne Darstellung 
steht. Das Becherglas soll noch etwa der hauptsächlichsten Formelemente und Bak-
5 Stunden im siedenden Wasserbade stehen, terien des Auswurfs und dii:i BRschreibung einer 
damit der Niederschlag nicht zu fein wird. R.eihe von Methoden zu~. Na~hweie dieser. Ge
Dann wird dekantiert der Niederschlag mit bilde. Der Aufsatz zerfallt rn. 3 Abschnitte: 

• 1 I. Nach Zusammensetzung, Konsistenz und Fa,be 
1 bis 2 ccm Salzsä.nre aufgeschwemmt, unterscheidet man gewisse Hauptarten von Aus-
100 ccm siedendes Wasser zugesetzt und wurf. II. Nachweis g-eformter Elemente durch 
1/4 Stunde unter fortwä.hrendem Umschwenken die mikroskopisch~ und cytolo~ü:;ch~ Unt~rsu,,h
erhitzt. Schließlich wird noch dreimal in ung. III. Granulare, n~ch Zieht m?ht fa~_bbare 

. . . , . , Form von Tuberkelbaz11len Much-Schottlander. 
gewöhnlicher Weise dekantiert, dann filtriert, Am Schlusse wird eine kurze Zusammen-
geglüht und gewogen. Die Ergebnisse sind stellung der Reihenfolge der Sputum-Unter-
nach den Beleganalysen gut. Salpetersäure suohung gegeben. P. 8. 
übt keinen Einfluß auf die Bestimmung ans, Südd. Apoth.-Ztg. 1909, Nr. 47 n. 48. 
dagegen dürfen keine Ammoniumsalze zu-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Beiträge zum Nachweis von Reichert-Me:ißl'schen Zahl vermuten Iaesen, 
welohe nach den vorliegenden V ersuchen 

Kokosfett in Schweinefett. nicht über 1 hinausgeht, für Kokos- und 
Kokos- und Palmkernfett enthält viel Palmkernfett aber 6 bis 8 beträgt und für 

Laurin- und Myristinsäure. Diesen Umstand Schmalz das einen Zusatz von 10 pZt der 
Sucht .[i'eiidler für den Nachweis dieser ' f h h h 1 8 d b · letzteren er a ren alte, sc on , nn 01 
Fette in Butter und Schmalz zu benützen. 50 pZt Zusatz 5,6 betrug. 
Die genannten Säuren lösen sich leicht in Die Siedepunkte der Fettsllurelithylester 
60 proz. Alkohol, was von den höheren der Säuren sind folgende: Buttersäure 119,9°, 
Fettsäuren nicht gesagt werden kann. Auf Kapronsäure 167,oo, Kaprylsäure 208

1
0°, 

dieser Tatsache und auf der Heranziehung Kaprinsäure 245,oo, Laurinsäure 269
1
0°, 

der sog. Destillatzahl, das ist die Menge Myristinsäure 295
1
00. Die Aethylester der 

der innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen Palmitin-, Stearin- und Oel•äure sieden über 
destillierbaren Aethylester derselben Säuren, 300 o noch unzersetzt. Die zwischen ent
beruht das Verfahren. sprechenden Grenzen, etwa 240 und 300 ° 

Bei Ausführung des ersten Verfahrens liegende Fraktion muß also um so rmoh
werden zunächst die leichter flüchtigen Fett- licher ausfallen, je mehr Laurin- und My
säuren durch die stets zweckmäßige Be- ristinsiiure-Glyzeride, d. h. je mehr Kokos
stimmung der Reichert-Meifil'schen Zahl fett in einer Probe enthalten ist. Die 
entfernt. Der im Kolben verbleibende Rfick- Aethylester lassen sich in bequemer Weise 
stand wird bei etwa 40 ° C mit Petrolilther ; nach dem Verfahren der partiellen Verseif
versetzt und in einen Sohttttelzylinder von ung Henriques (Ztschr. f. angew. Cham. 
100 ccm gespillt. 25 ccm der petroläther- 1898 338) erhalten, wonach bei teilweiser 
ischen Schicht, die genau 50 ccm betragen Verselfnng mit alkoholischer Lange in der 
soll werden mit 10 g Bimsteinpulver ein- Kälte und während einer gewissen Zeitdauer 
gedampft und der Rückstand mit 50 ccm neben der dem verwendeten Alkali ent
Alkohol (0,9123) eine Stunde lang bei 15° sprechenden Seifenmenge quantitativ-ans _den 
ausgezogen und filtriert. Die unter Ver- Fettsäureglyzeriden die Aethylester gebildet 
wendung von Phenolphthalein als Indikator werden. 
zur Neutralisation von 10 ccm des Filtrats er- Für seine Zwecke verfährt Verf. folgen-
forderlichen ccm 1/10-Normal-Kalilauge geben dermaßen: 
mit 10 multipliziert an, wieviel ccm 

1
/10- 85 g des geschmolzenen Fettes . werden i? 

Normal-Lauge notwendig sind, um den in einem 300 ccm fassenden Kolben bei Butter mit 
60 proz. Alkohol bei 15 O löslichen Anteil 40 ccm bei Schmalz mit 60 ccm Petroläther 
der aus 5 g Fett erhaltenen nichtflüchtigen gemischt, worauf man bei Butter 70 ccm, bei 
Säuren zu neutralisieren. Bei den ausge- Schmalz 60 ccm alkoholischer Normal-Kalilauge 

hinzugibt und so lange schüttelt, bi~ die Fl_üssig
fiihrten Versuchen mit Butter verschiedenster keit klar geworden ist, was in 1 bis 2 Mmuten 
Herkunft lag diese Zahl zwischen 40,5 und erreicht wird. Man läßt über Nacht stehen, 
48 o · bei Zusatz von Kokosfett stieg sie mischt alsdann mit 100 ccm 99 proz. Alkohol, 
vo~ '63, entspreohend 10 pZt, bis 142, gibt die Flüssig~eit in einen 500 com fasse~den 

Schütteltriehter, gießt 200 ccm W:~ser . hmzu 
entsprechend 50 pZt zugesetzten Kokos- und mischt den Inhalt des Schutteltnchters 
fettes, während letzteres für sich 192,5 bis durcheinander indem man diesen etwa 10 mal 
205 o und eine Probe Palmkernfett 188 sanft in horizontaler Lage um seine . .A.cEse 

' · s h I f d · h schwenkt, ohne kni.ftig zu schütteln. D1e trube 
ccm verbrauchten. Bei c ma z an e~ s1c atherische Flüssigkeit scheidet sioh da,rn sofort 
die entsprechenden Zahlen vo~ 14 bis 18 überderundurchsichtigtrübenSeifenl~~ung ~cha!f 
für das reine Fett und 26,5 blS 106,0 ffir begrenzt ab. Man fällt letztere,. trübe w,.e sie 
Zusätze von 10 bis 50 pZt Kokosfett Die ist, ab, mischt den Inh~lt des Trwhters m,! 45 

d. S"tti ahl d" ft ccm 99proz. Alkohol, gibt 45 ccm WaBSer hinzu 
obere Grenze ieser. a gnngez ur ~ und mischt durch gelindes Schwenk.eo, wiederum 
sonach ftir Butter bei 50, für Schmalz b01 1 ohne zu schütteln. Fast sofort setzt sich die 
20 liegen; Verfälschungen des letzteren meist nock trübe äth~rische Flüssigkeit _über 
würden eich aber auch schon aus der der mehr oder wem~er klaren alkoholisch· 
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wässerigen Flüssigkeit ab. Man trennt von zur 
dieser, mlilcht nochmals mit 45 ccm 99 proz. 

Untersuchung der Melasse
Futterrnittel. Alkohol, gibt abermals 45 ccm Wasser hinzu 

und schüttelt diesmal kräftig etwa 1/-t Minute 
lang durch. In etwa 1 Minute setzt sich die 
fast klare ätherische Flüssigkeit über der mehr 
oder weniger klaren alkoholisch - wässerigen 
Flüssigkeit ab. Die erstere wird, von letzterer 
11etrennt1 in eine Porzellanschale übergeführt 
~nd i;i bis ,1/, Stunde auf dem siedenden ,vasser
bade erwärmt. 

Die Ester sind alsdann iür die Destillation 
fertig. 50 g davon werden aus einem Frak
tionierkölbohen destilliert und das unter 300 o 
Uebergeheude in einem in 1/ 10 ccm eingeteilten 
Meßzylinder aufgefangen. Die Kugel Ues Frak
tionierkölbchens muß llO ccm fassen, ihr 
Durchmesser 6 cm betragen. Die Höhe des 
Kugelhalses beträgt 16 cm 1 die Gesamthöhe 22 cm, 
die lichte ,veita des Kugelbalses 15 bis 16 mm, 
die Länge des Ansatzrohres 25 bis 30 cm, seine 

Von M. Gonnermann ist. schon früher 
darauf hingewiesen worden, daß Melasse
Futtermittel stets auf Invert zu prüfen seien. 
Es werden vielfach zum Aufsaugen der Me
lasse vollständig wertlose Materialien benützt, 
es ist deshalb für den Landwirt vorteilhafter, 
nach Wertangabe zu kaufen. Gonncrmann 
hat verschiedentlich Produkte analysiert, die 
etwa 30 pZt Melasse und 70 pZt Zusatz 
ohne Nährwert besaßen; der Wert eines 
solchen , Kraftfutters> gilt .sonaoh lediglich 
für die 30 pZt Melasse, es hat daher für 
den Landwirt keinen Wert, nach dem Misch
ungsverhältnis zu kaufen. 

lichte Weite 5 mm. Es muß mit bestimmter Bei der von Gonnermann vorgeschla
Flammenhöhe gearbeitet werden. Zu diesem genen Methode geht er davon aus, daß 
Zweck wird auf den Brenner ein Asbestzylinder, 
der oben und unten ein Kupferdrahtnetz trägt

1 
Normal-Melasse 48 pZt Zucker enthält und 

aufgesetzt. Seine Weite beträgt ö cm1 seine daß als Normalgemisch ein Verhältnis 1 : 1 
Länge 23 cm. Von der Höhe der Brenner- gewählt ist. Findet sich dann in den unter
mündung aus nach aufwärts gerechnet befindet suchten Gemischen ein verhältnismäßig höherer 
sich in 13 em Höhe ein kleiner Schlitz. Mjt 
diesem wird die leuchtende Flamme derart ein- Zuckergehalt, so ist entweder das Mischungs
gestellt1 daß die Spitze derselben in dem Schlitz verhältnis anders, wie z. B. bei Oelsaat
eben sichtbar wird. Für die Ausführung der gemischen 2 : 3, oder es ist die Melasse 
Destillation wird die Flamme nach Entfernung raffinosehaltig und diese ist dann wie üblich 
der Asbesthül$e entleuchtet. Die Kugel des 
Destillationskölbchens steht auf einem Draht- nachzuweisen. Ist der Zuckergehalt geringer 
netze in einem Asbestmantel -von 7 cm Durch- als 24. pZt, so ist das Verhältnis geändert 
messer und 8 cm Höhe. Die Brennermündung oder es ist Invert vorhanden, auf welchen 
ist -voru Drahtnetz 6,5 cm entfernt. für alle Fälle zu prüfen ist. 

Fcndler fand cDestillationszahlen, für Der Ver!. verfährt wie folgt: 
Butter von 2,5 bis 6,1, für Kokos- und Das allgemeine Gewicht 23,2 g Treber-, Oel-
Palmkernfett dagegen 37 bis 42. Ein Ge- samenmehl-1 Mais-Kleienmelassegeruisch wird in 
halt an Kokosfett bei Butter bedingt somit i d.e,r N e~~ilberschale _ abgewo&en, mit heißem 
eine Erhöhung der Destillatzahl. Bei 1 o , '\\ ass~r u~ergossen, 1urze Zelt st~hen ~.elas.seo, 

• .. 1 dann m emen 193 ccm-Kolben emgespult und 
pZt stellte Verf. z.B. als mittlere Erhohung eine halbe Stunde unter öfterem Umschwenken 
3,4, bei 30 pZt eine solche von 12,1 fest. 1 digeriert. Man kühlt nun auf die Normal
Wird eine Butter mit sehr niedriger De- 1 t~mperatur ab1 fü$'t 7 ccro Bleie~sig zu, exgänzt 
stillatzahl mit wenig etwa 10 pZt Kokos- b1~. z:ur Marke Jl?,lt .,vasser, schuttelt meh_rmals 

, . . . krafüg durch, filtriert und verdoppelt die er-
fett verfälscht, so ergibt srnh eme zwar haltenen Polarisationswerte· um ganz sicher zu 
ziemlich hohe, immerhin aber für Butter sein1 macht man sich eine 

1
~leiche Lösung ohne 

noch mögliche Zahl. :
1 

Bleiessig1 invertiert und berechnet nach Cler9et. 

F1ir Schweineschmalz stellte Ver!. bei 18 Für Kolben mit 201 ccm Inhalt sind 
Proben Zahlen von O 5 bis 11 fest· die I benötigt 24,2 g, ffir solche mit 100 ccm 

' ' 
1 

I b eh ' f ' hl Zahl O 7 wuide bei Zusatz von 10 pZt rau t man 12,0 g; bei emgema enem 
Kokosf~tt auf 2 erhöht so daß auch hier- · MelaBBe- und Zuckerschnitzelfutter und Torf
bei die Feststellungen i:,ittels der Reichert- ' melaBBe sind die VerhältniBBe folgende: 
Meißl'schen Zahl und der Alkohollöslich- 1

• 11,6 g zu 193 ccm, 12,~ ~ zu 2~1 _ccm, 
keitszahl durch die Destillatzahl ergänzt 6,0 g zu 100 ccm, wobei die Polansat10ns-
werden können. Mgr. \1 werte zn vervierfachen sind. 

Arb. a. d. Pharm. Institut d. Univ. Berlin Nach dieser Methode können eine ganze 
1908, 261. , Anzahl Untersuchungen jeglieher Mischungs-
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verbältnisse gleichzeitig und in kürzester Zur Erkennung reiner Olivenöle, 
Zeit ausgeführt werden. 

Sehr wichtig ist ferner die Acidität dea die die Baudouin'sche Reaktion 
Melasseträgers, die vom V erf. bei Biertrebern, zeigen 
Trockenschlempe, Hopfentrebern, Kokos- und ; empfehlen A. Zega und K N. Totiorovie 
Pahnkernmebl sowie Torfmull bestimmt · anstelle des umständlichen Verfahrens der 
wurde. Bei diesen Materialien schwankte Prüfung der flüssigen Fettsäuren nach der 
der Verbrauch an I/,-Normal-Alkali zwischen Methode von Tortelli und Ruggeri die 
14 und 61 ccm auf je 100 Teile. Für Prüfung des Verhaltens dM roten Farbstoffs 
diese Werte berechnete er die entsprechende beim Verdünnen der salzsauren Lösung mit 
fifonge Aetzkalk ln einer Kalkmilch VOD Wasser. Das zu untersuchende Oe! wird 
42,5 pZt Brix-Gebalt. Die benötigte Menge genau nach der Vorschrift von Villavecchia 
Kalkmilch wird der beißen Melasse zugefügt und de Fabris in einem kleinen Scheide
und diese sofort auf sc b wache Alkalitlit tricbter ausgeschüttelt, nach dem Absitzen 
untersucht. werden 5 ccm der salzsauren Farbstofflösnng 

Alle verdorbenen Melassefutter sind durch in einen graduierten 25 ccm-Zylinder abge
die saure Reaktion ·der Gemische entstanden„ lassen und mit destilliertem Wasser bis zur 
Die Säure invertiert, die Hefe der Treber Marke aufgefüllt, umgeschüttelt und dann 
vergärt den Zucker, das Fett verschwindet die Zeit bestimmt, innerhalb welcher der 
infolge Sänernng, die Eiweißstoffe zerfallen Farbstoff verschwunden ist. Der von 
unter Entwicklung von Ammoniak. das sind reinem Olivenöl stammende Farbstoff hielt 
Erscheinungen, welche bei a l k; li s Oben bei keinem der untersuchten Oele länger 
Gemischen nicht eintreten. als 5 biB 8 Minuten an, während die Flirb-

Als T wird vom Verf. der Wert für die nng eines mit 3 pZt Sesamöl versetzten 
reine Trockensubstanz des ausgelaugten Olivenöls erst nach 30 Minuten verschwnn
Melassetrligers bezeiohu.et uu.d in folgender den war. Eines der fragliehen Oele gab 
Weise ermittelt: eine viel intensivere Färbung, als das mit 

10 g der Melasseträger werden mit 100 com 3 pZt Sesamöl versetzte Olivenöl und diese 
warmem Wasser eingemaischt 1 Stunde stehen hielt in 4facher Verdünnung 8 Minnten an. 
g~lassen,. mit mehr Wasser versetzt und auf Dieses Oel wurde nun mit reinem, die Rot
ernen Trichter mit Siebplatte gegebt,n dessen f 
langes Ro~! mit gewogener Menge e~tfetteter ärbung nichtzeigenden Olivenöle im Ver
'Y atte gefullt war i auf die Watte legt man hältnis 1 : 0,51 1 : 1 und 1 : 2 verdünnt. 
eme gewogene Menge Glaswolle und hieiauf die Bei der ersten Verdünnung war die Rot
Siebplattte, Auf diese Weise werden die fein- färbung nach der obigen Behandlung in 
sten Teile zurückgehalten; es wird mit warmem 
Wasser nachgespült, bis auf Platinblech kein 5 Minnten verschwunden, bei der zweiten 
Rückstand .~leibt.. Es resultiert gegen odel:' bis Verdünnung war die Salzsäure nicht mehr 
500 c~m Flu~srgkeit. Das vollständig ausgelaugte rot, sondern orangefarben und bei der dritten 
Matenal wud getrocknet, das Gewicht der Verdünnung bräunlichgelb. -he. 
Watte und Glaswo1le abgezogen. 

NAeb des Verf. langjährigen Erfahrungen Ohem.-Ztg. 1909, 103. 

ist T~rf das b';"te und haltbarste Aufsauge
matenal. Gem1Bcbe 1 : 4 halten sieb voll· 
ständig unverändert lange Zeit. Es eignet 
sieb jedoch nicht jeder beliebige 
Torf. Sein Wassergehalt soll 20 biB 22 
pZt nicht übersteigeµ und seine Siiµren 
müssen zum Teil neutralisiert werden. 

Ztsckr. f. öffentl- Ohem. 1909, 107. Mgr. 

Zum Nachweis von Butterfett 
neben Kokosfett 

hat man nach W. Arnold das Verhältnis 
der Reichert-Meißl'sehen Zahl zur Polenske
Zahl zu berücksichtigen, da erstere in dem 
genannten Falle über den Wert hinaus
wächst, der der zugehörigen Polenske-Zahl 

Benevo1in (-deutsches Universal-Hacksalz) he- entspricht. Weiter gibt das mittlere Mole
steht_ nach A. Röhrig (Leipzig) aus: je 18 ·r. knlargewicht der flüchtigen wasserlöslichen 
Natr~umphosphat und Natriumsulfat, je 22 T. 

D
Natri.ambenzoat und Zucker, 20 T. Wasser. FGettsh ä

1
uren einen Anhaltspunkt. Bei geringen 

r e 1 f a c h e s K o n s er v es a l z erwies sich ala e a ten verwendet Arnold eine Alkohol
gepulverter Borax. fl 

1
a.nreieherungsmethode, welche die ge11aue 
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Ermittelung der beiden Bestandteile ge- und größere Unterschiede in den Werten zu 
stattet. Demgegenüber weist M. Monhaupt erzielen. Er verfuhr dabei folgendermaßen: 
darauf hin, daß in den Fällen, wo es sich 20 g Fett wurden mit 8 ccm Natronlauge 
um den Nachweis geringer Mengen Butter- und 80 pZt Glyzerin ve,seift, die Seife in 
fett neben viel Kokosfett handelt, die ältere 360 ccm ausgekochtem Wasser gelöst, nach 
Methode von A. Kirschner beBBere Ergeh- dem Abkühlen mit 200 ccm verdünnter 
niBBe liefert, weil die Bestimmung des Mole- SchwefelBäure versetzt und die Maese am 
kulargewichts der flüchtigen löslichen Fett- ·1· Rttckflußktthler im Wasserbade erhitzt bis 
aäuren dann im Stich läßt, ebenso wie die zur Klärung der abgeschiedenen Fettsäuren. 
Beobachtung dBB in gewissen Grenzen Dann wurde der Kolbeninhalt einige Minuten 
schwankenden V erhllltnisses von Reichert- kräftig durchgeschüttelt und nach dem Ab
Meiß l'scber und Polenske-Zahl. Auch das kühlen und Erstarren der Fettsäuren klar 
Alkoholanreicherungsverfahren versagt in durch ein trockne• Filter filtriert. Von dem 
diesem Falle. Gesamtfiltrat wurden aus einem Literkolben 

Das Kirschner'ache Verfahren beruht auf im Polenshe-Apparat 440 ccm abdestilliert, 
der Abscheidung der flüchtigen unlöslichen das Destillat schwach alkalisch gemacht und 
Fellsäuren durch Silbersulfat. Das neutral- auf 110 ccm eingedampft, genau neutral
ißirte Reü-hert-Meifil-Destillat wird mit isiert und mit 0,55 g Silbersulfat versetzt. 
0,5 g Silbersulfat gesättigt, nach einigem Nach einigem Stehen wurde filtriert und 
Stehen bei 15 bis 18 O C durch ein trock- 100 ccm des Filtrats mit 20 ccm Schwefel
nes Filter klar filtriert nnd von dem Filtrate säure und 30 ccm Wasser und Bimstein im 
100 ccm oder das auf dieses Volumen mit Polenske-Apparat destilliert, 110 ccm des 
Wa..er aufgefüllte ganze Filtrat unter Zusatz Destillats wurden filtriert und 100 ccm 
von 20 ccm verdünnter Schwefelsäure, 30 titriert. Durch Multiplikation des Ergeb
ccm Wasser und Bimstein wieder im Polenske- niBBes mit 1,21 erhielt er die « n e u e 
Apparat destilliert, 110 ccm Destillat wer- Kirschner-Zahl> aus 20 g Fett. Bei 
den aufgefangen und von diesen nach Fil- Anwendung von nur 5 g Fett erhielt er 
tration durch ein trocknes Filter 100 ccm die «naue Reichert-Meißl'sche Zahl> und 
mit 1/ 10-Normal-Lauge titriert. Die Anzahl die «neue Kirschner-Zahh. 
der verbrauchten ccm Lauge mit 1,21 mul- Ohem.-Ztg. 1909, 30b. -he. 
tipliziert ergibt die <Kirschner- Zahl>. 

Bei Versuchen mit Fettgemischen aus 
Fetten, die keine flüchtigen Fettsäuren ent
halten, steigenden Mengen Kokosfett und 
0,1, und 2 pZt Butterfett ergab sich, daß 
mit steigender Polenske-Zahl, also steigen· 
dem Kokoafettgehalt, in den butterfettfreien 
Gemischen auch der Wert der Kirschner
Zahl steigt, daß dieser Wert aber bei Vor
handensein von Butterfett noch weiter er. 
höht wird, so daß man aus dem Verhältnis 
der Polenske-Zahl zur Kirschner-Zah1 anf 
die Gegenwart und Menge von Butterfett 
schließen kann. 

Schließlich benutzte Monhaupt nooh die 
Beobachtung von R. K. Dons, daß aus 
den ans kokos- und butterfetthaltigen Misch
ungen abgaschiedenen Fettsäuren die ge
samte Buttersäure und Kapronsäure neban 
geringen Mengen Kaprylsl!.ure durch heiße 
wässerige AuBBchttttelung gewonnen werden 
kann. Auf diese Weise wird es möglich, 
größere Fettmengan in Arbeit. zu nehmen 

Die Konservierung von Eigelb 
erfordert einen Zusatz von mindestens 13 
bis 14 pZt Kochsalz, wodurch aber das 
Eigelb für manche Zwecke unverwendbar 
wird. Zusätze von Borsäure sind für die 
Leder- und die Nahrungsmittelindustrie nicht 
anwendbar. 

Nach V ersuchen von M. Riegel beruht die 
leichte Verderblichkeit des Eigelbs auf seiner 
Alkalinitlit. Man kann deshalb nach dem 
DRP. 207 166 die Konservierung in der 
Weise vornehmen, daß man dem Eigelb 
soviel einer 5 proz. Milchsäurelösung 
zusetzt, bis es deutlich sauer reagiert, und 
dann noch 5 bis 6 pZt Kochsalz hin
zufügt. Anstelle der Milchsäure kann man 
auch eine andere indifferente Säure, wie 
Phosphorsäure oder dergl., verwenden. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 150. -he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Zur Kenntnis und zum Nachweis zu flächen!örmigen Komplexen vereinigt, mit. 
der Yohimberinde. unter aber auch einzeln. Im sedimentierten 

Als Aphrodisiakum wird die Yohimberinde, Pulver treten besonders die aus den inneren 
wie C. Griebe/ berichtet, in gepulvertem Lagen stammenden, mehr oder weniger stark 
Zustand anstelle des viel teueren Yohimbins verdickten Korkzellen hervor, deren deutlich 
in der Geheimmittelfabrikation viel verarbeitet. geschichteten Wände von zahlreichen runden 

Ueberdenmikroskopischen Befund Poren durchzogen sind. Sie zeichnen sich 
führt der Verf. folgendes an: Die Rinde durch eine, dem Grad der Verdickung ent
von Corynanthe Yohimbe Schwn. ist meist sprechende Ligninreaktion aus. Auffallend 
mit graubraunem Kork bedeckt. Charakter· ist ferner, daß sie in vielen Fällen pigment· 
istisch ist besonders der Bau der sekundären los oder nur schwach gefärbt sind und dann 
Rinde. Auf dem Querschnitt fallen nämlich ~cht?n Steinzellen zuweil?n zum verwechae(n 
die zahlreichen, gelblich-weißen Bastfasern, : ah.nhch sehen. Im flb'.1gen schwankt d10 
die deutlichr Schichtung zeigen, auf; sie 11:'arbung des Korkes zwischen hellbraun und 
sind regelmäßig angeordnet, wodurch sich I tief ?unk~lrot?raun. 
die Rinde besonders von den sonst sehr ähn· ! Die Chmannden haben dagegen doppelt 
liehen Chinarinden unterscheidet. Das Haupt- s? dicke Bastfasern, deren zahlrei?he ;oren 
kennzeichen des Yohimberindenpulvera be- steh nach dem Lumen der Faser hi? tr1chte~
ateht in den massenhaft vorhandenen Bast- förmig erweitern. Außerdem besitzen die 
fasern bei voHständiger Abwesenheit von Chinarinden nur dünnwandigen Kork, während 
Steinzellen, wozu in den meisten Fällen sie den Mangel an Steinzellen mit der 
noch dünn- und dickwandiger Kork kommt. Y ohimberinde gemeinsam haben. 

Der größte Teil der gelblich-weißen Bast· In bezug auf Form und Farbe der Bast· 
fasern ist beim Pulvern naturgemäß zer- fasern und des Korkes hat der Zimt einige 
trümmert, doch findet man stets noch reich· Aehnlichkeit mit der Yohimberinde. Das 
lieh unverletzte Exemplare, namentlich im Zimtpulver besitzt aber durchgängig eine 
sedimentierten Pulver. Die Bastfasern der viel hellere Farbe und unterscheidet sich vor 
Yohimberinde gehören bei einer durchschnitt· allem durch die zahlreichen Steinzellen und 
liehen Länge von 1 mm (0,3 bis 1,5 mm) den hohen Stärkegehalt. 
wohl zu den kürzesten, die vorkommen. Wenn der mikroskopische Befund die An
Hierauf ist auch der von Weigel*) erwähnte, wesenheit der Rinde wahrscheinlich macht, 
kurzfaserige, samtartig weiche Bruch der ist der chemische Nachweis zu führen. 
Droge zurückzuführen. Die Bastfasern sind Falls andere, stark färbende Vegetabilien, 
an beiden Enden zugespitzt und von einem besonders Chinarinde, abwesend sind, kommt 
engen, oft kaum mehr sichtbaren Kanal zunächst dem Farbstoff der Rinde für die 
durchzogen. Die bis zum vollständigen Identifizierung eine diagnostische Bedeutung 
Schwinden des Lumens gehende Wandver· zu. Durch Ausziehen der Rinde mit kaltem 
dickung läßt Poren in den meisten Fällen Wasser erhält man eine gelblich gefärbte 
nicht erkennen (Unterschied von der China- Lösung eines eisengrünenden Gerbstoffes, 
rinde). Die Dicke der Fasern schwankt die mit Bleiacetat einen gelblichen Nieder· 
etwa zwischen 20 und 35 µ. schlag gibt. Macht man diese Lösung 

Als weiteres Merkmal kommt der fast schwach alkalisch, so färbt sie sich bald 
immer vorhandene Kork in Frage, der aller· beim Stehen an der Luft, noch rascher beim 
dinge im Verhältnis zur Masse der übrigen Schütteln rotbraun und gibt nunmehr mit 
Elemente nur spärlich aufgefunden wird. Bleiacetat eine schmutzig violettrote Färbung. 
Die Korkzellen besitzen in der Flächen· Diese eigentümlich rote Bleifällung ist 
ansieht, in der man sie im Pulver haupt· charakteristisch für den Yohimbefarbstoff. 
sächlich zu Gesicht bekommt, scharf poly· Zur Ausführung der Reaktion extrahiert 
gonale Form. Sie finden sich gewöhnlich man das betreffende Untersuchungsobjekt 

*) Pharm. Zentralh. !8 [1907], 969. mit Alkohol (Yohimberot ist wie alle Pblo· 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



715 

baphene im Gegensatz zum zugehörigen I iiber. Die ~eaktion Yf.:lrläuft noch schöner, wenn 
Gerbstoff in Wasser fast unlöslich) und man das Dwhromat durch Nitroprussidnatriuro 

versetzt den . Auszug mi~ Bleiacetatlösung. er~.tzri·eim Behandeln mit konzentrierter Salpeter• 
Der ursprttnghche a}kohohsche Auszug be- säure tritt eine intensive Gelbfärbung ein. 
eitzt je nach der Konzentration eine heller 3. Erdmann's Reagenz erzeugt eine dunkel
oder dunkler rötlichbraune Farbe die auf graublaue Farbe, die bald in gelblichgrün über-

Zusatz von Alkali sofort in tief:s pracht- ge~~- Am schönsten und vielleicht am schärfsten 
volles Bordeauxrot übergeht. ist die Reaktion mit frisch bereitetem Fröhde's 

Das Hauptgewicht ist auf den Nachweis Reagenz, die sich merkwürdigerweise nirgendR 
des y ohim bin s zu legen Ein Gemenge in der Literatur erwähnt findet. Das Alkaloid 

d h. d y h" b. lk 1 "d b .1 färbtsichaugenblicklichgraublau,danntiefdunkel
er versc 1e enen -. O im ea a 01 e _er ä t blau. LetztereFarbe geht bald vom Rande her durch 

man durch Ausschütteln der alkalischen Gelbgrün in mehr beständiges Grün über. 
Lösung mit Aetber. Erwähnt sei, daß bei 5. Ueber das Verhalten gegen lWandelin's 
Gegenwart von Yohimbeextraktivstoffen die Reagenz (Vanadin - Schwefels,1:iure 1 : 200) liegen 

bisher ebenfalls keine Angaben vor, obwohl es 
ersten Aetherausschttttelungen gelb gefärbt außerordentlich charakteristisch ist. Es tritt 
sind , während Chloroformausschüttelungen sofort eine schöne, dunkelblaue Farbe auf mit 
grün fluoreszieren. Man kann von der einem Stich ins Violette. Die gelbe Färbung 
Reinigung des Roh-Yohimbins unbedenklich des Reagenz geht hierbei ziemlich raRch durch 

Orange in Ziegelrot i.iber, während das Blau sich 
:Lbsehen, da die Nebenalkaloide die Farben- allmählich in schmutziges Grün verwandelt. 
reaktionen kaum beeinflussen. Auf diese ·weise entsteht ein streifiges Farben

Verf. führt nur folgende, besonders zu- bild von blauen, grünen, gelben und roten Tönen, 
verlässige Reaktionen, welche am besten mit in dem bald die einen1 bald <lie andern Farben 

vorherrschen. 
dem Verdunstongsrückstand der ätherischen Mit Hilfe der aufgeführten Reaktionen ,be
Alkaloidlösong in kleinen Porzellanschälcben sonders der unter 1, 3, 4 und 5 genannten) 
ausgeführt werden, auf: ist man imstande, auch geringe Mengen von 

l. Yohimbin wird von konzentrierter Schwefel- Yohimbealkaloiden bezw. Yohimbin nachzu
säure farblos aufgenommen i auf Zusatz von 
kleinen Körnchen Kaliumdichromat entstehen weisen. 
Streifen mit blauviolettem Rand. Die Farbe Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
geht bald in Blaugrau und dann in Grünbraun 1909, XVII1 74. Mg.,·. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Behandlung der Typhusbazillen
träger mit Urotropin. 

Bekanntlich beherbergen mitunter ganz 
gesunde Personen Typhuskeime und scheiden 
sie aus, die unter Umständen echten Typhus 
erzeugen können. In der Mehrzahl der 

• l_;.,älle wird ein Typhus vorausgegangen sein, 
wenn derselbe vielleicht auch so leicht ver
laufen ist, daß er dem Kranken selbst nicht 
zum Bewußtsein gekommen ist. Immerhin 
kann eine Aufnahme von Bazillen in den 
Körper vorkommen, ohne eine Infektion zu 
erzeugen, da sicher noch disponierende Mo
mente hinzukommen müssen, welche die 
Entstehung einer Krankheit begünstigen. 
Wenn nun auch solche Bazillenträger für 
die Umgebung gefährlich sind, dürfen doch 
nicht allzuschroffe Maßregeln gegen die sieb 

vollständig gesund Fühlenden angewandt 
werden. Energische Maßregeln wird man 
ergreifen müssen, wenn besondere Verhält
nisse solches erheischen, wie bei besonders 
unreinen Leuten, bei Trinkern, Irren, Siechen, 
in Fällen, wo die Betreffenden sich mit der 
Bereitung und dem Verkauf von Nahrungs
mitteln beschäftigen oder besonders ungün
stige Wohnungsverhältnisse vorliegen. In 
der weitaus größten Mehrzahl ltandelt es 
sich bei 'l'yphusbazillenträgern um Typhus
bazillenausscheidnngen im Stuhl, die bei 
gutem Willen und einiger Intelligenz der 
Betreffenden leicht desinfiziert werden können. 
Schwieriger gestaltet sich eine hinreichende 
Desinfektion, wenn es sich um Baziflenaus· 
scheidungen im Harn, die keineswegs selten 
sind, handelt. Die Anzahl der Bazillen, die 
durch den Harn ausgeschieden wird, ist eine 
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viel größere als die in den Stuhlentleerungen in die Gesäßmuskulatur mittels Lüer'scher 
vorkommenden Mengen. Diesen Bazillen- oder l.ti,eberg'scher über 2 oom f ... ender 
trägern, die die Keime im Harn ausscheiden, Spritze der Inhalt einer 2,3 eem enthaltenden 
wird es schwer werden, auch heim besten Merck-Mendel'schen Fibrolysinampulle ein
Willen die Möglichkeit einer U ebertragung gespritzt. Die Einspritzung ist fast schmerz. 
der Krankheitskeime zu verhindern, da beim los. Irgend welche unangenehme Neben
Entleeren des Harns ein Bespritzen der Um- erscheinungen, wie Brennen, Kopfweh, 
gebung kaum zu vermeiden ist und eine Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen, wurden 
Verunreinigung der Kleider durch den Harn vom Ver!. nicht beobachtet. Nur in 2 Fällen, 
oft vernachläseigt wird. Wie bei den Typhus- bei ganz alten Leuten, traten nach den 
kranken muß man auch bei den Bazillen- ersten 3 bis 4 Einspritzungen Durchfälle 
trägern neben der äußeren Desinfektion, ein, die aber bald schwanden. Die Anzahl 
d. h. neben der Unschädlichmachung der der Einspritzungen, die täglich vorgenommen 
Bazillen durch Desinfektion des entleerten wurden, betrug in jedem einzelnen Falle 
Harns, da dieselbe gerade bei den Bazillen- mindestens dreißig. Nach 10 bis 12 Ein
trägern sehr schwierig und oft nur mange!- spritzungen fingen die Schmerzen an nach
haft durchzuführen ist, besonders durch solche zulaesen, nach 20 bis 25 verloren sich die 
Mittel den Harn bakterienfrei machen, die ' Schwellungen der Gelenke immer mehr und 
bei innerer Darreichung desinfizierend auf die aktive und paesive Beweglichkeit stellte 
den Harn einwirken und die pathogenen sich fortschreitend wieder ein. Bekanntlich 
Keime vernichten, bevor sie nach außen besteht die Wirkung des Fibrolysins darin, 
gelangen und der Umgebung schädlich daß es die Aufsaugung entzündlicher Ab
werden können. lagerungen anregt, die überm!IUige Bildung 

Schneider in Hagenau empfiehlt zur inneren· des Narbengewebes beseitigt, die Wider
Desinfektion des Harns das von der Aktien- standsfähigkeit der Narben durch Besserung 
gesellschaft für Anilin-Fabrikation in Berlin ihrer Elastizität erhöht, ihre Schrumpfung 
hergestellte Urotropin (Hexamethylen- zu verhüten und, wo diese schon eingetreten 
tetramin ). Bei einer Gabe von 3 mal o,5 g ist, sie durch Auflockerung der Bindegewebs
bis 3 mal 1 g täglich erzielte er eine schnelle fasern wieder beseitigt. Die Fibrolysin
Wirkung. Bei allen Kranken, die Typhus- behandlung wurde unterstützt durch Moor
bazillen auBSchieden, verschwanden dieselben und Schwefelbäder, Massage und Gymnast;k. 
schon nach kürzester Behandlung, so daß (Vergl. auch Pharru. Zentralh. 48 [1907], 
sie alle als bakteriologisch genesen entlassen 237, 650, 653; 49 [1908], 434, 949; 
werden konnten. . . Dm. 50 [1909], 17 .) Dm. 

Straßburger medixin. Ztg. 1909, Heft 6. Deutsche Med. Wochensckr. 1909, Nr. 14. 

Behandlung schwerer Gelenk
erkrankungen mit Fibrolysin- Ueber das neue Darmmittel 

Einspritzungen. Gastrosan. 
Von den schweren Gelenkerkrankungen Das von der Chemischen Fabrik von Heyden 

werden nach Schawlow in Riga-Kammern in Radebeul b. Dresden in den Handel ge- • 
die entstellende Gelenkentzündung (Arthritis brachte Präparat ist ein Bismutum bisalicylicum, 
deformans) und der fortschreitende chronisohe das sich von dem bekannten Bismutum sub
Gelenkrheumatismus durch die Sohwelelbäder salicylicum durch den Mehrbesitz einer leicht 
von Kemmern nicht oder nur sehr wenig abspaltbaren Salizylgrnppe unterscheidet. 
günstig beeinflußt. Um in diesen Fällen Diese wird echon durch verdünnte Säuren 
Heilerfolge zu erzielen, ist noch eine energ- in Freiheit gesetzt, z. B. auch durch die 
ische Fibrolysinbehandlnng einzuleiten, dle bei abnormen Gärungs- und Zersetzungs
nach der Erfahrung des Verf. eine gute und prozeseen sich vorfindende Butter- oder Milch
sichere Wiederherstellung verspricht. ) sänre. In Fällen von Salzsäuremangel ist 
· Die Technik der Einepritsungen ist fol- auch anzunehmen, daß die freiwerdende 
gende: Nach gehöriger Desinfektion werden I Salizylsliure ihre bekannte fermentative Wirk-
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ong aosttbt, wozu noch die reizmildernde, ad- : üblen Geruch. Bei Dannkatarrh wurde mit 
,tringierende Wismutwirknng tritt. I dem Mittel innerhalb 4 bis. 5 Tagen trotz 

Witthauer in Hall verauchte zuerst das i nicht strenger Diät Heilung erzielt. Da 
Gastrosan bei Kranken, die seit Wochen Gastrosan, wenn es in Pulverform gegeben 
oder Monaten an Durchfällen litten, deut- wird, die Neigung hat, sich zusammen
liehe Magenstörungen zeigten und bei denen zuballen, kommt es in Form von Zeltehen 
die Magenausheberung verminderte Salzsäure- von O, 7 5 g Gewicht in den Handel. Man 
abscheidung oder gänzlichen Mangel an . verabreicht von dem nicht schlecht schmecken
Salzsäure ergab. Dann gab er das Mittel I den Mittel dreimal täglich o, 7 5 g. 
bei akuten Magen-Darmkatarrhen und hatte (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907] 
dabei in den meisten Fällen schnellen Erfolg., 56 291 · 49 [1908] 204.) ' 
Infolge der antiseptischen Wirkung des [ ' ' ' 

Die Heilkun& 1809, 85. Dm. Gastrosans verlor der Stuhlgang rasch seinen 1 

Photographische Mitteilungen. 

Photographie und Kriminal- tafeln veranschaulicht, in welcher Weise die 
behörden. verschiedensten Körpermessnngen mit größter 

III. Bericht aus der Internationalen Photograph- Genauigkeit vorgenommen und registriert 
ischen Ausstellung Dresden. werden. Interessant ist auch die Einriebt-

Die Kriminalabteilung der «Iphad» zeigt ung zur Aufnahme und Wiedergabe von 
mit einer Menge von Photogrammen die Fingerabdrücken. Das Verfahren, die Dak
vielseitige Verwendungsart der photograph- tylo,kopie (vergl. Pharm. Zentralh.49 [1908], 
ischen Techniken im Dienste der Justiz. 1055), stellt die charakteristischen Linien 
Viele Photographien stellen Selbstmörder und der Fingerspitzen dar, die bekanntlich bei 
ermordete oder verunglückte Personen dar, jedem Menschen anders gebildet sind. Sie 
die mit aHen Merkmalen ihres Todes am geben einen sicheren Nachweis der Per
Fundorte aufgenommen wurden und 80 An- sonen - Identität. Fingerabdrücke werden 
haltspunkte zur späteren Feststellung der photographiert, indem man eine Glasplatte 
Personen-Identität und Verfolgung der Mörder kräftig anfassen läßt und mit einem Watte-

bausch Aluminiumbronze leicht darüberwischt. bieten. Vergängliche Spuren werden auf 
immer im Bilde festgehalten, ebenso die Der Fingerabdruck enthält Substanzen, von 
Lage von Gegenständen und die sonstigen denen die Aluminiumbronze fes'-gebalten wird. 
v erhältnisse der Tatorte. Dem urteilenden In der Aufsicht ist dann das Bild der cha
Richter und den Geschworenen kann auch rakteristischen Linien weiß und in der 

Durchsicht schwarz. Auf diese Weise erhält nach längerer Zeit durch Projektionsbilder 
während der Verhandlnng der ganze Vor- man in der Aufnahme kräftige Bilder. Daß 
gang eines Verbrechens oder Unglücksfalls manche auf Abwege geratene Individuen 
anschaulich dargestellt und ihre Urteilsfähig- auch ~in gewisses ~faß v:on Kunstsinn und 
keit dadurch wesentlich unterstützt werden. Gesc~mk haben, zeigen die Aufnahmen von 
Durch mikrophotographische Vergrößerungen I Körpertätowierungen, die n_atürlich auch von 
liefern Fingerabdrücke, Blut- und Gewebe- ' großein "!"" ert für die Wiedererkennung einer 
teile, Schußprojektile und deren Veränder- Person smd. Bm. 
ungen und Wirkungen an der Treffstelle 
wichtiges Material zur Feststellung des mnt- Ensyna-Papier 
maßlichen Täters. Die Dresdner Polizei- ist nach Mebes ein von J. Schwan:,, er
Direktion hat ein ganzes Muster-Atelier mit fundenes Entwicklungskopierpapier, 
den verschiedenen Apparaten ausgestellt, die das eine Silberphosphatgelatine-Emulsions
für eine großstädtische Polizeibehörde not- schiebt besit,t. Zur Entwicklung benutzt 
wendig sind. Die Einrichtung für Bertilkm- man entweder Ensynoid tabletten oder 
sehe Körpermessungen nebst Erläuterungs- eine Lösnng von 2 g Metol in 1 L Wasser, 
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haben und die Entwicklung in 
Räumen vorgenommen werden. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 88. 

geheizten 
-he. 

Die Omnicolor-Platte 

der für braune Töne 10 Tropfen Zitronen
säurelösung 1 : 3, für Goldtöne 20 Tropfen 
Aceton zugesetzt werden. Mißerfolge durch 
falsche Belichtung sollen ausgeschlossen sein, 
da selbst bei 600- bis 700 facher Ueber
belichtung tadellose Bilder erhalten werden. von Duc-os dn Hauron und Berr-egol ist 
Das Fixieren geschieht im sauren Fixier- im Handel erschienen. Nach Wolf-Gxapcl, 
bad und ist in einer halben Minnte erfolgt. besteht der Raster aus je einer Reihe an
Ein Zurückgehen des Bildes findet nicht einanderachließender roter und grüner reeb!
statt. Die Empfindlichkeit des Papieres iat eckiger Punkte und einer schmlileren blau
so groß, daß direkte Vergrößerungen darauf violetten Linie. Diese Struktur ist bereit, 
hergestellt werden können. Für die Ver- unter eiMr guten Lupe erkennbar, da die 
arbeitung ist größte Reinlichkeit Haupt- Höhe der roten und grünen Elemente '/rn 
bedingung. Kurz und richtig belichtete mm, die der blauen 1/27 mm beträgt. Die 
Drucke sind kontrastreich und von pnrpur- grünen Vierecke sind etwas breiter als die 
blauem Ton. Unterexponierte Bilderschleiern roten, so daß wie bei der Autochromplatte dae 
beim Entwickeln, ergeben aber brauchbare , Griln überwiegt. Die Beschaffenheit des 
Bilder, wenn man den Schleier nach der : ~asters ist seh~ gleichm~i~ und aanber; er 
Entwicklung mit einem Abschwächer ent- 1st bedeutend hchtdnrchl~?1ger als ~er Auto
femt. Bei reichlicher Belichtung wird der· chromraster und erlaubt kurzere Bel1chtung,
Ton wärmer ein Schleier tritt nicht ein ! zeiten. Auch ist die erforderliche Gelb
wenn das .Papier vor der Entwicklun~ scheibe ~~was helle~.. Die erste. Entwi_cklnng, 
tüchtig gewaschen wird. Der Entwickler, d_~s Auflosen d~ Sd?era ,11nd die zweite Enl
muß eine Temperatur von 1B bis 22 0 C w1cklnnggesch1ebtw1e beim Autochromprozeß. 

· Ohem.-Ztg. 1909, Rep 88. -he. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Die direkte Verwendung der 
Kopale zur Lackfabrikation 

ohne vorheriges Erhitzen kann nach A. JJi·-
11ar;h('; in der Weise ermöglicht werden, daß 
die harten Ropale in Amylalkohol, dem 
einige Zehntelprozente Säure, z. B. Salpeter
säure, zugesetzt sind, nach sehr feiner Pulver
isierung löslich sind. In höchstens 20 Tagen 
erhält man auf diese Weise eine völlige 
Lösung in 4 T. Amylalkohol. Durch Schütteln 
und Anwendung von Wärme kann die Lös
ungsdauer abgekürzt werden. Die erhaltene 
klare Lösung kann ohne Trübung nach 
Neutralisation durch Schütteln mit Barium
karbonat konzentriert oder mit Terpentinöl 
versetzt werden. Der Amylalkohol kann 
auch vollständig abdestilliert werden, so daß 
eine klare Lösung des Kopals in Terpentinöl 
entsteht. Durch Zusatz von 1 bis 2 T. 
eines Gemisches aus 21, Leinöl und 31, 
Leinölfettsll.uren zu einem Firnis aus 1 T. 
Kopal und 2 T. Terpentinöl erhält man 
klarbleibendo fette Firnisse. Bei Anwendung 

geringerer Fettmengen muß das Verhllltni, 
von Oel zu Oelsäure auf 1 : 4 abgeändert 
werden. Um rasches Trocknen der fetten 
Firnisse zu erreichen, muß das Fettgemieah 
unter Zusatz von etwas Manganresinat auf 
130 bis 140° G erhitzt werden. -he, 

Bayr. lnd.- u. Gewerbebl. 1909, 51. 

Eine neue Eismaschine „Rotar" 
wird von der Metallwarenfabrik « Hera, 
H. Tausig & Go., Leipzig, Gerberstr. 19/27 
in den Handel gebracht, in welcher gleieh
zeitig zwei verschiedene Sorten Speiseeis 
in sehr einfacher und ökonomischer Weise 
bereitet werden können. Der Apparat be
steht aus einem zyJindrischen, liegenden 
Blechgehäuse, in dem eine festgeschloBBene, 
mit Eis und Salz gefüllte Gefriertrommel 
drehbar angeordnet ist. Im unteren Teile 
des Gehäuses sind zwei Abteilungen, in die 
die zur Eisbereitung erforderlichen Frucht
cremes eingefüllt werden. In diesen wannen
förmigen Behältern befinden sich noch zwei 
Blechwalzen, welche dureh die G•friertrommel 
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mit m Drehung vereetzt werden. Durch 
diese Blechwalzen wird eine dünne Schicht 
der Fruchtmasse an die Gefriertrommel über
tragen, wo sie sch~ell gefrier~ un~ an der 
Vorderseite durch eme Holzle1Bte m unter
gestellte Schalen abgestreift wird. Die Füll
ung der Gefriertrommel hält mehrere Stun
den ans. Der Apparat erscheint fflr por
tionsweise Herstellung von Speiseeis sehr 
praktisch. --he. 

Bayr. Ind.- lt. Gewerbebl. 190D, 90. 

Ueber die Herstellung 
von Gesteinschliffen durch 

Handschleiferei 
entnehmen wir einem Aufsatze von Julius 
Biirger folgendes: 

Geeignete, mit dem Hammer behauene 
uder mit dem Meise! gespaltene Steinstfick
chen werden auf einer planen Stahlscheibe 
mit grobem Schmiergel unter zutropfendem 
Wasser geschliffen. Ist das Objekt so dünn 
geworden, daß man es mit den Fingern 

1 nicht mehr gut festhalten kann, so klebt 
Ueber eßbare Erden man es mit Siegellack auf eine dickere Spiegel-

und das Erdessen (Geophagie) hat glasplatte und schleift mit dem gröberen 
Fr. Berger in Liebefeld einen größeren Schmiergel so lange, als noch rauhe Uneben
Aufsatz veröffentlicht, in .welchem er fest- heilen zu fühlen sind. 
stellt daß die weitaus größte Verwendung Das abfließende Schmiergelpulver sammelt 
zum' Essen ein fetter Ton (Steinbutter) ge- man und schlemmt es auf 3 Feinheitsgrade 
funden hat, außerdem sind bei einzelnen ab. Das auf der Eisenscheibe plan ge
Volksstiimmen auch vulkanische Aschen, schliffene Präparat wird mit Schmiergel 2 
Kalkerde Kohle, Kohlenschiefer und Speck- auf einer Spiegelglasplatte feingeschliffen und 
etein gei:chätzt. Der V erf. bespricht dann dann mit dem feinsten Schmiergel pul ver auf 
weiter die Art des Erdeseens in den ver- Korkplatten oder Filzunterlage poliert. Dar
echiedenen Erdteilen, er gibt die Zusammen- auf wird das Präparat durch gelinde, Er
setzung einiger eßbarer Erden an und be- wärmen von dem Siegellack gelöet und iu 
richtet schließlich über das Erdessen aus geschmolzenem Kanadabalsam mit der ge
religiösen und abergläubi•chen Grilnden, flber schliffenen Seite auf einen dicken Objekt
heilkräftige Erden, über das Erdessen der träger angedrückt und dieser wieder ?Jit 
Schwangeren und pathologische Fälle von Siegellack auf der Spiegelglasplatte befes_llgt, 
Erdessen. Man wird hier flber krank- worauf das Schleifen von neuem begmnt. 
hafte Neigungen und suggestive Erschein- Hierbei ist darauf zu achten, daß die zweite 
ungen unterrichtet. Ein Literaturnachweis Seite der ereten parallel bleibt. W eiche 
beschließt die lesenswerte Arbeit. P. S. Steine schleifen sich sehr leicht. Lösen sich 

Schwcix. Wochenschr. f. Ohem. u. Pharm. von der geschliffenen Fläche kleine Körn-
1909, 417. eben los, so muß der Schliff beendet werden, 

Terrazzo-Fußboden 
wird in der Weise hergestellt, daß über eine 
Unterschicht aus Ziegelstöcken, Ziegelmehl 
und gelöschtem Kalk eine Oberechicht aus 
hydraulischem Kalk und Ziegelmehl gebreitet 
wird, in die dann kleine Stflckchen ver
schieden gefärbter Steine eingewalzt und 
eingestampft werden. Nach dem völlige:" 
Erhärten der Masse wird die Oberfläche mit 
schweren Sandsteinblöcken abgeschliffen und 
unter Anfeuchtung mit feinem Bimstein nach
poliert und mehrfach geölt. Beim «Mosaik
terrazzo» wird die Musterung mit kleinen 
farbigen Gesteins· oder Zementwflrfelchen in 
bestimmten, meist geometrischen Mustern 
ausgeführt. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 98. -he. 

da die Feinheit der Platte so groß geworden 
ist, daß die Masse ihren Zusammenhang 
verliert. Sohr harte Gesteine und solche, 
die eingesprengte Mineralien enthalten, wer
den mit Diamantstaub geschliffen. 

Eine Erleichterung beruht darin, daß die 
Objekte zunächst mit einer Stahlslige unter 
Wasser in Plättchen zerschnitten werden. 

Ztsehr. f. angew. Mikro!~kopie 1908, 14.L. 
-fa-

Zur Galvanisierung natUrlicher . Blum~n 
werden die Blumen mit einer wässerigen Lös
uncr von Silbernitrat bestrichen und der Sonne 
au:gesetzt. Dadurch schlägt ~ich das Silber 
als feines schwarzes Pulver meder .' das den 
Blumen genügend Leitfähigkeit verleiht,. so dap 
lilie auf gewöhnliche Weise galvanoplasbs~!3- mit 
einem Metallüberzuge versehen werden konnen. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1909, 71. -he. 
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Einladung 
zur 81. Versammlung Deutscher 

Naturforscher und Aerzte in 
Salzburg. 

Vom 19. bis 25. September 190V. 
Für die 13 . .Abteilung (Pharmazie und Phar

makognosie) sind folgende Vorträge angemeldet 
worden: 

Tunman (Bern): Gegenstand vorbehalten. 
Pabisch (Wien}: Ueber Pfeilgiftpflanzen. 
Zucker {Dresden): Sauerstoffbäder (mit Vor-

,iiihrungen). 
A. Jolles (Wien): Kleine Beiträge zur Methodik 

der Harnuntersuchung. 
Einführende der AU. 13 sind Hofrat u. 

Universitäts-Professor Dr. Josef Möller in Wien 
sowie Apotheker und Gremiaivon~tand Karl 
Binterhuber in Salzburg; 

Sc b r i f t führe r sind Mag. pharm. Provisor 
Emil Schweinbach und Mag. pharm. Apotheker 
Georg Wimmer beide in Salzburg. 

Anmeldungen von Vorträgen sind baldigst an 
einen der Einführenden zu senden. 

Bestellungen von Wohnungen sind an den 
Vizebürgermeister, Kaiserl. Rat Ma.1; Ott zu 
richten. 

Weiter d.ürften folgende Vorträge, die in 
anderen Abteilungen gehalten werden sollen, 
die Beachtung unserer Fachgenossen finden: 

Chemie (Abt. 4). 
R. Elter (Heido.ber;a?;): Leber die Radio-

aktivität der Mineralquellen. 
Angewandte Chemie und Nahrungs

mitteluntersuchung (Abt. 5a). 
O. R. v. Fürth (Wien): Ueber Darstellung 

und quantitative Bestimmung des Urobilins (nach 
Versuchen Yon Dr. Oharma.s). 

Th. Panxer (Wien): Ueber den Geruch des 
Fleisches der Seefische. 
Mineralogie, Geologie und Paläonto

logie (Abt. 8). 
Foehr (Köthen-Anhalt): Ein neues mineralog

isches System. 

E. Dittler (Wien): Anwendung der anorgan
ischen Färbetechnik auf Mineralpulver. 

Botanik (Abt. 9). 

A. v. Hayek (Wien): Versuch eines natür
lichen Systems der Cruciferen. 

F. Vierhapper (Wien): Entwurf eines neuen 
Systems der Coniferen. 

K. Fritsch (Graz): Ueber die systematische 
Einteilung der Monokotylen. 

F. Reinitxer {Graz): Ueber die Enzyme des 
Akaziengummi. 

F. Reinitxer (Graz): Ueber SiambenZO!°i. 
0. Richter (Prag): Ueber die Notwendigkeit 

des Natrium für braune Meeresdiatomeen. 

Rudas Gero (Koloszvar): Pflanzliche Parasiten 
im Knochengewebe. 

Frl. G. Rabel (Wien): Farbenanpassungen bei 
Oscillarien und ihre Ursache. 

Gerichtliche Medizin (Abt. 28). 

J. Kratter (Graz): Bemerkungen über den 
w·ert der Guajakreaktion für den forensischen 
Rlutnachweis (mit Vorführungen). 

Fr. Pregl (Graz) : Bemerkungen zum gerioht· 
lioh•ohemischen Nachweis einiger Gifte. 

M. Richter (Wien): Neuere Methoden des 
forensischen Spermanachweises (mit Vorführ· 
ungen). 

H. Molitoris (Innsbruck): Weitere Erfahr· 
ungen zur T_eohnik des biologischen Blutnach· 
weises. 

O. Ipsen t.fonsbruck): Mitteilungen zum forens· 
ischen Blutnachweis. 

Hygiene und Bakteriologie (Abt. 29). 

Hofer (Münohen). Die Biologie im Dienste 
der Reinhaltung der Gewässer. 

.Am Ende {Dresden): Der Straßenstaub und 
seine Bekämpfung. 

Ft'irbringer (Wittenberg b. Halle): Verbrenn· 
bare, zum Aufsaugen infektiöser Ausscheid· 
ungen bestimmte Gefäße. 

Briefwechsel. 

Apotb. M. in Ch. Außer Salmiakgeist wendet Glasapparaten. üb die Goldsehmid'sohen Büretten 
man auch noch 2 proz. Karbolvaselin bei In ~ noch eine andere Einrichtung besitzen, ist uns 
s e kt e n stich e n an i man vermeide dabei unbekannt. P. S. 
jedwedes Massieren. P. S. K, in St. Das Referat über die Bereitung 

D. & Co. in A.. (Holland). Die B ü rette n und Haltbarmachung des Z i t r o n e n safte s 
mitweiflerHinterlegungundmitfarbigemEmaille- in Nr. 33, Seite 690 ist der Südd. Apoth,•Ztg. 
streifen liefert jetzt jede grö.ßere Handlung mit 1 1908, ,115 entnommen. 

Verleger: Dr. A. Bebnelder. Dre11den. 
Fo.r die Leitung verantwo.rtllcb: Dr, P. 86.ß, Drertden•Blaselfitl:. 

Im Buchhandel durch Juliua Springer, Berlin N., Monbijouplab 3 
Druck ffD Fr. Tlttel Naebf. (Bern-b. Kunath), Oreaden. 
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für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süß. 
Dresden-A., Schandauerstr. 43. Blasewit~, Gusta..- Fn,ytag-Str. 7 

Zeitschrift fttr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Herman11 Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 
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Inhalt: Cllem.tfl u.nd Pharmazie: Restiuurmog des Morphia!I iru Ooium. - Verfälschung des Kamp.hers. -
R.upferalbnminate. - Wertbestii:omung galet1ischer Präparate. - Giftiger Best!!-ndteil des <;J-iftfisches, - Ar:znei
luittel und Spezialitli.ten. - Nahrunc•mittel-Chemlf' Pbarmakognost1aebe Mittellungen. - Thera-

perztl11che Mittellnneen - Photoa-ra.pllbe.he MittP.ilnnir"'ll - Verll4'h.iedf'nes. 

Chemie und Pharmazie. 
einer Bestimmung des Morphingehaltes 
im Opium verschieden ausfallen können. 

Ueber die Bestimmung des 
Morphins im Opium. 

Hiermit soll jedoch nicht gesagt sein, 
Vou 0. E. Oarlson in Lund (Schweden). daß nicht die eine oder andere Ver-
Wie bekannt gibt es eine große An- bessernng der in Frage stehenden Me-

zahl von Methoden zur Feststellung der thode eben gerade auf grund irgend 
Morphinmengen im Opium. Von diesen einer Abweichung von der Original
dürfte ohne Zweifel die Helfenberger methode iustande gekommen sei. 
Methode am besten allen zu stellenden Insbesondere für die Weiterbehand-
Anforderungen entsprechen. Diese ist lung nach vollzogener llforphinfällung · 
11arum auch in die meisten Pharmako- gehen die Vorschriften verschiedene 
pöen aufgenommen worden. So lassen Wege. 
die Ph. Germ. lll (mit einigen Aender- . Wie erinnerlich traf man auf dem 
ungen auch D. A.-B. IV), Au,tr. VIII, 1 Internationalen Kongresse zu Brüssel 
Helvet. III, Belgic. III, Danic. III, Suecic. 1 im Jahre 1906 ein Uebereinkommen 
IX, Russ. V, Croat. II die Morphin- betreffs gleichartiger Vorschriften für 
bestimmung nach dieser Methode vor- stark wirkende Arzneimittel. U. a. 
nehmen. wurde das Abkommen getroffen, daß 

In den Vorschriften für die Durch- Opium 10 pZt Morphin enthalten solle. 
führung .der Methode weisen indessen Die Bevollmächtigten fast . aller zivil
die oben aufgezählten Arzneibücher isierten Staaten erklärten sich zur An-
nicht unerhebliche Abweichungen von nahme des Vorschlages bereit. . 
der Originalmethode auf. Dieser Um- Von diesen Staaten folgen nun, wie 
stand hat zur Folge, daß die Ergebnisse bereits oben erwähnt, die meisten der 
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E. Di:eterich'schen Vorschrift oder Helfen- gefolgt, die sich in der schwedischen 
berger Methode, ·wle man auch sagt, Pharmakopöe findet (Ed. IX, 1908), 
während z. ß. in· England Hager's Kalk- vornehmlich was die Menge dee ange. 
methode noch offizinell ist und in den wandten · Opiums, die Einwirkung von 
Vereinigten Staaten von Nordamerika Lösungsmitteln usw. betrifft. 
eine Methode zur Anwendung kommt, Zum leichteren Verständnis des Fol
die als eine Vereinigung der Flückiger- genden setze ich die diesbezügliche Be. 
sehen Morphinbestimmungsweise mit stimmungsmethode der schwedischen 
der sog. Kalkmethode betrachtet werden Pharmakopöe hierher; sie lautet fol-
kann. gendermaßen: 

Da nun sehon durch Anwendung der ,Sechs Gramm gepulvertes Opium 
E. Dieterieh'schen Methode eben wegen werden mit Wasser angerieben und in 
der vielen Abweichungen von ihrer einen gewogenen Kolben hineingespült, 
Originalform, die in den verschiedenen dessen Inhalt durch weiteren Zusatz 
Ländern gebräuchlich sind, verschiedene von Wasser auf ein Gewicht von 54 g 
Ergebnisse*) erzielt werden, so liegt es gebracht wird. Nach 15 Minuten, wäh
auf der Hand, daß die Verwirrung noch rend welcher die Mischung fleißig um. 
größer werden würde, wenn noch an- zuschütteln ist, wird diese durch ein 
dere Bestimmungsmethoden eingeführt Filter von 10 cm Durchmesser filtriert. 
und befolgt werden. Vom Filtrate werden 38 g abgewogen, 

DasinternationaleAbkommenerscheint die mit 2 g normaler Ammoniakflüssig
somit unter den genannten Umständen keit versetzt und ohne Umschütteln ge
von recht fraglichem Werte. Wünschens- mischt und dann sofort durch ein Filter 
wert wäre es demnach, daß man sich von 10 cm Durchmesser filtriert werden. 
betreffs einer gemeinsamen Morphin- Von dem hierdurch gewonnenen Filtrate 
bestimmungsmethode einigte. Diese werden 36 g mit 10 ccm Essigäther 
wäre dann in die Pharmakopöen der versetzt, worauf 4 g normale Ammoniak
einzelnen am internationalen Abkommen flüssigkeit hinzugemischt werden. Das 
beteiligten Staaten als obligatorisch auf- Gefäß wird dann verschlossen und 10 
zunehmen. Minuten lang kräftig geschüttelt. Hier-

Da man nun schon zahlreiche Me- auf werden weitere I o ccm Essigäther 
thoden besitzt, darf man natürlich nicht hinzugesetzt. Die Essigätherschicht 
ohne hinreichende Gründe mit neuen wird nun so vollständig wie möglich 
Vorschlägen kommen. Im folgenden abgegossen und dies Verfahren noch
handelt es sieb auch nicht um eine f mals mit I O ccm Essigäther wiederholt. 
neue Methode an und für sich, sondern Der Inhalt des Gefäßes mitsamt dem 
es sollen nur einige praktische Erfahr- Teile der Essigätberschicht, der nicht 
ungen mitgeteilt werden, welche größere abgegossen werden konnte, wird nach 
Genauigkeit bedingen und somit sehr Verlauf voll 24*) Stunden durch ein 
genau übereinstimmende Ergebnisse Filter von 8 cm Durchmesser filtriert. 
sichern. Zugleich wird die ganze Unter- Darauf wird das Gefäß wie das Filter 
suchung dadurch im hohen Grade ver- zweimal mit 5 ccm Wasser ausgewaschen, 
einfacht und erleichtert. das kurz vorher mit Essigäther gesättigt 

Es sind also praktische Abänderungen, worden ist. Das Filter wird jetzt ge
und zwar der E. Dieterich'schen Me- trocknet und sein Inhalt in das Gefäß 
tbode, die sich bereits bewährt bat, zurückgetan. Der ganze Inhalt wird 
die der Ver!. sich hier zur allgemeinen nunmehr mit 25 ccm 1/ 10 normaler Chlor
Einführung vorzuschlagen erlaubt. wasserstoffsäure behandelt. Die erhaltene 

Im übrigen bin ich der Vorschrift Lösung wird durch das oben erwähnte 

*) Vergl. hierüber: Morphinbestämmeiser i 
opium af G. Bernström~ Svensk Farm. Tidskrift 
1905, Nr. 19 und 20 sowie Georg Weigel, 
Pharm. Zentralh. !14 [1903], 73. 

*) S.föberg hat nachgewiesen (Svensk Farm. 
Tidskr. 1903, Nr. 20), daß erst nach 24 Stunden 
die Ausfällung des Morphins vollständig ist. Vgl. 
hierüber G. W,igel l. o. 
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Filter in eine mit Glasstöpsel versehene sehenen Scheidetrichter von etwa 7 5 
Flasche filtriert. Das Gefäß wird mit bis 100 ccm Rauminhalt, mischt man 
zusammen 75 ccm Wasser ausgespült, bierzudenEssigäthersowiedieAmmoniak
womit dann das Filter gewaschen wird. flüssigkeit und verfährt im übrigen nach 
Zn dem gesamten Filtrate in der Flasche, Vorschrift, so läßt sich hier der Essigäther 
das ungefähr 100 ccm ausmacht, werden nach erfolgtem Umschütteln bedeutend 
5 Tropfen Jodeosinlösnng und so viel leichter durch Abgießen entfernen und 
Aether gesetzt, daß davon nach dem zwar wegen der langgestreckten, 
Umschütteln eine etwa 1 cm hohe schmalen und zylindrischen Form des 
Schicht zurückbleibt. Zur Neutralisier- Scheidetrichters. Bei mehreren in dieser 
ung dieser Lösung unter starkem Schütteln Weise vorgenommenen Bestimmnngen 
sollen 10,3 bis 11,6 ccm 1/!0"normaler ist es mir gelungen, ohne Schwierigkeit 
Kalilauge verwendet werden.• durch direktes Abgießen 20 ccm Essig-

Die Verändernng, die ich mir hier äther zu entfernen, ohne daß ein einziger 
vorzuschlagen gestatte, beginnt erst, Morphinkristall verloren ging. 
wenn man nach Befolgung obiger Vor· Doch beschränken sich die Vorteile 
schrift ein Filtrat von 36 g erhalten der Anwendung des Scheidetrichters 
hat. Dieses soll ja gemäß der Vor- bei dieser Untersuchung nicht nur auf 
schrift mit Essigäther und dann mit Entfernung einer möglichst großen Menge 
Ammoniakflüssigkeit versetzt und nach von Essigäther ohne Verlust von Mor· 
Verschluß des Gefäßes kräftig geschüttelt phinkristallen. 
werden. Dann soll aufs neue Essig- Nach Entfernung des Essigäthers soll 
äther hinzugesetzt, die Essigätherschicht ja, wie oben gefordert, die Mischung 
so vollständig wie möglich abgegossen durch ein Filter von 8 cm Durchmesser 
werden usw. \ filtriert werden. Bei Vornahme dieser 

Die Behandlung mit Essigäther be- Filtration kommt man zum schwierigsten 
zweckt ja nicht lediglich die Abscheid- Teil der Untersuchung. 
ung des Morphins, sondern auch die <Der Essigäther wird nun zuerst durch 
Lösung von vielleicht zuvor noch nicht ein glattes Filter von 8 cm Durchmesser 
entferntem Narkotin und anderen Al· gegossen und darauf die wässerige 
kaloiden. E. Dieterirh fand nämlich, Flüssigkeit,, heißt es im allgemeinen 
nachdem er früher für die Ausscheidung in den Arzneibüchern der verschiedenen 
des Narkotin Aether verwendet hatte, Länder, die die E. Dieterick'sche Unter
daß Essigäther ein besseres Lösungs- suchungsmethode aufgenommen haben. 
mittel dafür sei als Aether, während Befindet sich nun die Mischung in 
zugleich das Morphin vom Essigäther einem gewöhnlichen Kolben, so ist zu 
in geringerem Grade als vom Aether merken, daß man ja bereits vorher den 
gelöst wird. Essigäther <So vollständig wie möglich» 

Aus diesem Grunde dürfte es ein- entfernt haben soll. Die Folge ist nun, 
leuchtend sein, daß die Entfernung des daß ein Nachfolgen eines Teiles der 
Essigäthers nach jeder Behandlung des wässerigen Lösung beim Abgießen nicht 
Opiumauszuges damit nicht ohne Be· vermieden werden kann, und indem das 
deutung ist. Filter hierbei durchfeuchtet wird, kommt 

Indessen ist dieses mit verhältnis- es, daß die Essigätherschicht auf dem 
mäßig großer Schwierigkeit verknüpft, Filter zurückbleibt und dieses während 
wenn das Abgießen aus einem gewöhn· des ganzen Filtrierens teil weise füllt. 
liehen Kolben geschehen soll. Wie vor· Der Gang der Operation wird dadurch 
sichtig man auch zuwege geht, es ge· im höchsten Grade verlangsamt nnd er· 
lingt nicht, eine größere Menge des schwert, wie man leicht einsehen kann, 
Essigäthers abzugießen, ohne daß zu- zumal wenn man bedenkt, daß das 
gleich Morphinkristalle verloren gehen. Filter nur 8 cm Durchmesser. bat. 

Gießt man hingegen die filtrierte Außerdem kann es kaum verhmdert 
Flüssigkeit in einen mit Glasstöpsel ver- werden, daß Morphinkristalle sich innen 
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und außen au der Kolbenmüuduug fest
setzen und hier während des oft wieder
holten Abgießens auf das Filter ein
trocknen. 

verhältnisse noch zu verringern etwa 
von 8 cm Durchmesser anf 6 cm (von 
4 cm Radius auf 3 cm); aus folgenden 
Gründen nämlich : 

Ganz anders nimmt sich die Sache 
indessen aus, wenn mau mit dem Scheide
trichter arbeitet. Die nach der Ruhe
pause entstandenen Flüssigkeitsschichten 
sind scharf von einander geschieden. 
Man verfährt nnn folgendermaßen. Unter 
den Ausguß des Scheidetrichters setzt 
man das Filter, damit es das Morphin 
aufsammle. Der Glashahn wird geöffnet 
und die braungefärbte wässerige Schicht 
kann. hinabrinnen in das Filter, ohne 
daß man Rücksicht nimmt auf die etwa 
au den Wänden des Gefäßes haften ge
bliebenen Kristalle. Nachdem die braun
gefärbte wässerige Schicht völlig abge
schieden und filtriert worden ist, was 
ohne weitere Schwierigkeit innerhalb 
5 bis 10 Minuten erfolgt, wird der Hahn 
geschlossen. Der zurückbleibende Essig
äther, der ungefähr 1 O ccm ausmacht, 
läßt sich nunmehr vollständig von 
dem Morphin abgießen, ohne daß 
auch nur eine Spur verloren geht. 

Der Scheidetrichter wird nun zwei
mal mit 5 ccm Wasser, das kurz zuvor 
mit Essigäther gesättigt worden ist, 
ausgespült. Auch hier tritt der Vorteil 
zu 'l'age, der mit Anwendung eines 
Scheidetrichters verbunden ist. Das 
Abwaschen geschieht mit Zuhilfenahme 
einer Pipette. Hierbei werden die an 
den Wänden des Scheidetrichters haft
enden Kristalle auf den Boden des Ge
fäßes gebracht und beim Oeffnen des 
Glashahnes werden sie auf das Filter 
gebracht. 

Das Filter, durch welches die Fil
trierung vor sich geht, soll nach obiger 
Vorschrift wie auch nach den meisten an
dern diesbezüglichen Verordnungen einen 
Durchmesser von nur 8 cm (Radius von 
4 cm) besitzen. Die Größe des Filters 
könnte, wie oben angedeutet, ziemlich 
gering bemessen erscheinen, wenn es 
sich darum handelt, die Filtrierung ohne 
Scheidetrichter vorzunehmen. Wird hin
gegen ein solcher verwendet und zwar 
in oben beschriebener Weise, dürfte man 
im Gegenteil geneigt sein, die Größen-

Falls das Waschwasser (hier mit 
Essigäther gesättigtes Wasser) auf eine 
so geringe Menge beschränkt erscheint 
wie l O ccm, jeweilig 5 ccm, so ist es 
notwendig, wenn der größtmögliche 
Nutzen daraus gezogen werden soll, 
daß das Filter nicht zu umfangreich 
ist. Am besten wird dessen Größe so 
angepaßt werden, daß es, nachdem das 
Waschwasser hineingegossen worden ist, 
fast ganz davon angefüllt ist. Bei einem 
Filter von 8 cm Durchmesser (Radius 
4 cm) ist dieses jedoch nicht der Fall. 
Bei Anwendung dieser Filtergröße bleibt 
nämlich nach dem Waschen ein etwa 
l cm breiter, braungefärbter Rand an 
der oberen Kante des Filters, woraus 
sich ergibt, daß das Waschwasser nicht 
hinreichend hoch im Filter steigen kann. 
Ein Filter von 6 cm Dnrchmesser (Radins 
3 cm) indessen wird von 5 ccm Wasser 
fast vollständig angefüllt und besitzt 
einen genügenden Rauminhalt, wenn 
die Filtrierung nach der oben von mir 
gegebenen Schilderung ausgeführt wird. 
Daß man fernerhin nach Waschung eines 
solchen Filters nicht zu befürchten 
braucht, daß die erwähnte Braunfärb
ung stattfinde, habe ich in mehreren 
Fällen bestätigen können; daß das Mor
phin auch viel reiner wird, ist leicht 
einzusehen. 

Nach erfolgter Waschung soll nach 
mehreren Vorschriften das Filter ge
trocknet und der Inhalt in den Kolben 
zurückgebracht werden. Dieses kann 
schwerlich ohne Verlust bewerkstelligt 
werden und ist auch hier nicht nötig. 
Je mehr Handhabungen vermieden wer
den können, desto genauer wird natur
gemäß die Bestimmung ausfallen. 

Daß andererseits ein Trocknen des 
Filters samt Inhalt geschehen muß, auch 
wenn es sich um eine titrimetrische 
Bestimmung handelt, scheint wenigstens 
von einem Gesichtspunkte aus berechtigt 
zu sein. Wie schon der Geruch be
weist, bleibt im Filter Essigäther zurück. 
Dieses kann, wie ja denkbar ist, die 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



'725 

Ursache für die Bildung freier Essig- führbarkeit n. a. m. zu bestätigen, so 
säure durch Verseifung werden, wenn wäre ja hiermit schon viel gewonnen. 
die Behandlung mit Salzsäure ohne vor- Könnte indessen diese Methode in der 
hergehendes Austreiben des Essigäthers einen oder anderen Hinsicht geeignet 
durch Trocknen vorgenommen wird. sein, eine gewisse Einheitlichkeit im 

Um gleichwohl die Ueberführung des Sinne des oben erwähnten internationalen 
Filterinhaltes in das Gefäß zurück zu Abkommens zu erzielen, so würde dieses 
vermeiden, habe ich folgendes Verfahren nicht lediglich aus medizinischen Gründen, 
angewendet. Das Filter nebst Inhalt sondernauchausdemallgemeineninteresse 
zusammen mit dem Trichter werden bei des internationalen Handels mit dieser 
60 bis 70 ° 0 getrocknet, bis der Ge- wichtigen Droge von überaus großem 
ruch von Essigäther verschwunden ist. Nutzen sein. 
Das Filter und das Morphin werden dann 
wiederum unter den Scheidetrichter ge- Eine Verfälschung von Kampher. 
bracht, in dem sich 25 ccm 

1
/io-normaler Vor einigen Tagen wurde ich ersucht, 

Salzsäure befinden. Der Trichterhahn einen Kampher zu untersuchen, der an
wird geöffnet und das Filter mit Säure scheinend verfälscht war. Der betreffende 
gefüllt. Nachde.m diese in eine unt.er- Kuchen war schon entzweigeschlagen 
gestellte Gl~sstopselflasche gela.~fen 1st, und sollte zu Kampherspiritus benutzt 
"'.1rd das _Filter aufs neue. gelullt, .. und ' werden; beim Lösen des Kamphers in 
foerm1t fahrt man. fort, bJS alle ~aur~ 1 Spiritus blieben eine Anzahl Stücke 
b!ndurchgelaufen !st. Sollte hierbei zurück. Eine Nachprüfung meinerseits 
mcbt alles Morphm aufgelöst werden, bestätigte diese Tatsache. Bei näherer 
W3.i! der F~ll s~m kann? wenn ~· B. zu Untersuchung ergab sich, daß die Stücke 
gleicher Ze~t eme Ge':"1chts~est1mmung ans B O r a x bestanden. In welcher Weise 
gemacht ~1rd und eme hohere Tem- der Borax dem Kampherkuchen einver
peratur beim Trocknen zur An':"en~ung leibt gewesen war, ließ sich leider nicht 
kom~t, so ka.?n ma~ z. _B. m~t emem mehr ermittelu, ebenfalls auch der 
Platmdraht Locher m die Spi~ze ~es Lieferant nicht; dagegen ergab sich, 
FJ!ten:. stechen und darauf _mit Hilf~ daß der Kampher zurzeit, als er seinen 
von S~uz:e u~d Was~~wasser Jede ~pm höchsten Wertstand erreicht hatte, ge
Morphm !n d!e ~lasstopselfla~~he treiben, kauft war. Da bis jetzt meines Wissens 
m der d1e Trtnerung ausgefuhrt werden nirgends von einer derartigen Verfälsch
soll. . . , . ung berichtet ist, sei scheint dieser Fall 

Bei !;llehreren. z~ ver~chiedenen Z~itea vereinzelt dazustehen und muß vielleicht 
ausgefuhrten t1tr1metz:1schen Bestimm- als ein , Versuch zu f ä Ischen , 
ungen dess~lben Oprnmpulvers nac~ aufgefaßt werden. Natürlich muß jedem 
obe~ be_sc~riebene~ ~ erfahren hat b~1 Sachverständigen dieser Betrug bald 
Znruckt1tr1erung mit /wnormaler Kai)- auffallen; dagegen kann er Laienkreisen 
lauge, deren Verbrl\uch nur um O, 1 bis lange Zeit verborgen bleiben, da die 
0,2 ccm. geschwankt. . Boraxkristalle den Geruch des Kamphers 

Es könnte den Ansche1? h~ben, . als in starkem Maße annehmen. 
ob ich etwas allzu umstandhch diese H•. kleinen Aenderungen im Morphinbestimm-
ungsverfahren behandelt hätte. Doch 
das überaus rege Interesse, das man 
selbst in weiteren Kreisen der Opium
untersnchung entgegenbringt, läßt dieses 
ja mindestens erklärlich erscheinen, und 
sollten andere Fachleute in der Lage 
sein, bei Nachprüfung meiner Methode 
ihre von mir hervorgehobenen Vorteile, 
wie größere Genauigkeit, leichtere Aus-

Kupferalbuminate 
erhielten G. Bonarnartini und M. Lombardi 
in zwei verschiedenen Typen. In dem _ei!len 
war das Albumin mit Kupfersulfat vere1mgt; 
sie wurde als saure Verbindung bezeichnet 
und ist ziemlich löslich. Die zweite Albuminat 
ist neutral es enthält 32)3 pZt Kupfer an 
Albumin geb;nden und ist unlöslich. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 51. 
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Die Wertbestimmung der 
galenischen Präparate. 

Aus dem Laboratorium der Chemischen Fabrik 
Helfenberg A. G. 

Von K. Dfrtert'ch und H. Mix. 

In der Jubiläumsnummer dieser Zeit
schrift sind allgemeine Anweisungen 
über die Prüfung der galenischen 
Präparate gegeben worden. In den 
heutigen speziellen Tabellen soll eine 
Zusammenstellung derjenigen Prüf
ungen, welche nach dem D.A.-B.IV und 
demErgänzungsbuch ausgeführt werden 
müssen und eine solche von den Prüfun
gen vereinigt werden, die bei der Unzu
länglichkeit der D. A.-B. IV-Anforder
ungen außerdem angestellt werden 
sollen, um ein einigermaßen einwand-

freies Urteil über die galenischen Prä
parate zu erhalten. In den Aufstellungen 
sind die Prüfungen des D.A.-B.IV mit 
gewöhnlicher, die anderen, erfahrungs
gemäß wichtigen Ergänzungsprüfungen 
mit Cursiv - Schrift gesetzt. Diese 
Tabellen sind gewiß geeignet, ein Bild 
vom augenblicklichen Stand derwissen
schaftlichen Prüfung galenischer Prä
parate zu entrollen und sollen dem 
auch weniger Geübten die entsprechen
den Anleitungen zur Beurteilung dieser 
Präparate an die Hand geben. Die 
am Schluß angefügten pharmazeut
ischen Werke dürften auch über die 
aufzustellenden Anforderungen und 
Grenzwerte nach Möglichkeit Auf
schluß geben. 

Acetmn aromaticnm D. A.-B. IV: Klarheit, Farhe1 Geruch, Mischharkeit mit Wasser - speN. 
Gewicht, pZt Essigsäure. 

Colcbici: Klarheit, Farbe - spex. Gewicht, pZt Essigsäure. 
Digitalis : Klarheit, Farbe, Geruch, Geschmack - spe,:,. Gewicht1 pZt Essi'{Jsäure. 
Scillae D. A. -B. IV: KlaJhcit, Farbe, Geruch, Gescbmack1 pZt Essigsäure - spei. 

Gewicht. 
- Sabadillae : Klarheit, Farbe - spex. Gewicht, pzt Essigsäure. 

Aqnu Amygdnlarnm amararum D. A.-B. IV: spez Gewicht, Klarheit, Reaktion auf Lackmus
papier, Prüfung auf Benzaldehyd und Benzaldehydcyanhydrin, Prüfung auf Ueber
schreitung des Maxima1gehaltes an freiem Cyanwasserstoff, pZt Gehalt an Ge:iamt
Cyanwasserstoff1 Prüfung auf völlige Flüchtigkeit - Geruch, Geschmack. 

aromatica: Farbe, Klarheit, Geruch - Geschmack, pZt Gehalt an ätherischem Oel, 
spex. Gewicht. 

Asae foetidae com1>osita : Klarheit, Geruch - Geschmack, pZt Gehalt an ätherischem, 
Oel, spex. Gewicht. 

Aurantli Florum: Klarheit, Farbe, Geruch, Prüfung auf Schwermetalle - Geschmack, 
pzt Gehalt a.n ätherischem Oel, spex. Gewicht. 

Clmmomillae: Klarheit - Geschmack, pZt Gehalt an ätherischem Oel, spe%. Gewieltt, 
Geruch. 

Cinnamomi D. A.-B. l V: Klarheit - Geschmack, pZt Gehalt an ätherischem Oe!, spex. 
Gewicht, Geruch. 

FoenicuJi D . .A.-B. IV: Klarheit - Geschmack, pZt Gehalt an ätherischem Oel, spex .. 
Gewicht, Geruch. 

Laurocerasi: spez:. Gewicht, Klarhoit, Prüruag auf völlige Flüchtigkeit, pZt Gubalt an 
Gesamt-Cyanwasserstoff - Gerueh, Geschmack. 

Matico: Klarheit - Geschmack, Geruch
1 

spei .. Gewicht, p/t Gehalt an ätherischem Oel. 
Melissae: Klarheit - Oeschrnack, Geruch, spex. Gewicht, pZt Gehalt an äfherisC'hem 

Oel. 
Menthae crispae: Klarheit - Geschmack, Geruch, spex.. Gewi'cht, p/t Gehalt an äther

ischem Oel. 
- piperitae D. A.-B. IV: Klarheit - Geschmack, Geruch, spex. Gewicht, p7.t 

(}ehalt an ätherischem Oel. 
spiritnosa: .Klarheit - Geschmacki Geruch, spex. Gewicht, pZt Gehalt 

an ätherischem Oel. 
01,ii: Klarheit. Fa1 be1 Geruch - Geschmack. 
Petroselini: Klarheit - Geruch, (/eschmaek, p7t cr'ehalt an ätherischem Oel. 
Rosae D. A.·B. IV: Klarheit - G'eruch, Geschmack, pZt (iehalt an ätltM"ischem Oel. 
Rubl Idaei: Klarheit - Geruch. Geschmack. 

- Salviue: Klarheit f · 
Sambuci: Klarheit 

_ Tfliae: Klarheit Geruch, Geschmack, pZt liehalt an iitlterischem Gel. 

lalcl'ianae: Klarheit 
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A.qna vulnerarla splrltnosa: Klarheit 1 Grmch -- t/ese!tmack, /Jä (,'e/ialt an hlhcrisclwm 
Oel, spe-x,. Gewicht. 

Charta sinaplsata D. A.-8. IV: Senfölgehalt -- c,:ewieht des Senfmehls. 
Deeoctum Sarsaparillae eompositum D. A.-B. IV - c,:eschmack. 

mitius - (ieschmack. 
Electuarlnm e Se~na: Farbe, P~fung auf gleJchmäßige Mischung - <i'esehmack. 

- Ther1aca: Farbe, Prufung auf gleichmäßige Mischung -- r:esckmack. 
Eiixir amarum D. A.-B. 1V: Klarheit, Farbe 

Anrantil compositum D. A.-B. IV: Klarheit, Farbe; Geschmack ] Spcx. <.lewic!d, 
Chinae } p/t Trockenriickstand 
Condurango cum Peptono bexu:. (/erucli, 
proprietatis Pnraeelsi: Klarheit, Farbe J <Jeschmack. 
e Sueco Ll(fUlrltlae: Klarheit, Farbe 

Emplastra: Bestimmung des Blei- bezw. Quccksilbergehaltes1 Isolierung der Fett- oder Oelsäuren, 
Feuc h tig keitsge halt. 

Emplastrum adhaeslvum: Farbe1 äußere Beschaffenheit, Klebkraft. 
-- Ammoniacl : Farbe. 

aromatteum: Farbe, Geruch. 
Asae toetidae: Farbe, Geruch. 
Belladonnae : Farbe. 
Cantharldum ord.1narlum D. A.-B. LV: äußere Beschaffenheit. 

perpetunm D. A.-B. IV: Farbe. 
pro usu veterinario D. A.-B. IV: äuf\ere Beschaffenheit. 

Cerussae D. A.-B. IV: Farbe. 
Conll: Farbe. 
consolidans : Farbe. 
fuscum: Farbe, äußere Beschaffenheit. 

-- camphoratum D. A.-B. IV: Farbe1 äußere Beschaffenheit1 Geruch. 
G-albani crocatum: Farbe. 
Hydrargyri D. A.-B. IV: Farbe1 Feinheitsgraci. der Quecksilber-VElrreibung. 
Byoscyaml : Farbe. 
Llthargyrl D. A.-B IV: Farbe, Prüfung auf ungelöste Bleiglätle. 

composltnm D. A.·B IV: Farbe, äuCere Beschaffenheit. 
molle: Farbe. 

Mellloti : Farbe. 
Minll rubrum: ll"'arbe1 Geruch. 
opiatum: Farbe. 
oxycroceum: Farbe, Beschaffenheit. 
Picis: Farbe, äußere Beschaffenheit. 

- lrritans : Farbe. 
saponatum D. A.-B. IV: Farbe1 äullere I?escha:ffenheit. 

Extractum A.bslnthii D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit - pzt F'cuchtigkeit, pZt Asche: pzt 
Kaliumkarbonat i. d . .Asehc

1 
Identität. 

A.coniti tnbernm: Farbe1 Löslichkeit - pzt Feuehtigkeit
1 

p7,t Asche) pZt J{ahurn
karbonat i. d. Asche, Identität) pZt .Alkaloid. 

Aloes D. A.-B. IV: Farbe1 Löslichkeit --- wie bei Extr . .Absinthii D.A.-B. IV. 
Anrantii corticis : FaTbe, Löslichkeit --- pZt Feuchtigkeit, pLt .Aschc1 pzt Kalium

karbonat i. d. Asche, Geschmack und Geruch. 
Belladonnae D. A. - B. IV: Farbe. Löslichkeit, pZt Alkaloid, Identität - pxt 

Feuchtigkeit, pZt Asche, pZt Kaliumkarbonat i. d . .Aschr:. 
Calabar: Farbe, I,öslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae D . .A.-B. IV. 
Calami D. A.-B. IV: Farbe, Löilicbkeit ~ wie bei Extr . .Aurantii Corticis, Geruch 

u. Identität. 
Cannabis indicae: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae D. A..-B. IV, 

Geruch. 
Cardni benedicti D. A.-B. lV: .Fa1·be, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae 
D . .A-B. IV. 

Cascarae sa;radae siccum: Farbe, Löslichkeit- wie bei Extr. Belladonnae D. A.-B.IV1 

Identität. 
Cascarlllae D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit - w'ie bei Exfr. Absinthii D . .A.-B. IV. 
Cateehn: Identitätsprüfung, Farbe1 Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae 
D . .A.-B. IV. 

Centanrli: Farbe, Löslichkeit - wl'e bei E;r1r. Belladonnae D. A.~B. IV. 
Chamomillae: Farbe1 Löslichkeit - u·ic bei E.dr. Belladonnae D . .A.-B. rv; 

Geruch. 
Chelidonii: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae D. A.-B IV, Identitiit. 
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mae aquosum · ,- · zt ß4 ht · k 't 7t .A h Zt Kal Ch. D A B IV } Farbe, Löslichkeit, pZt Alkaloid, Identitätsprül-

· - splritnosnm D. A.-B. IV ung - P iu•bo"'f:a:i i. ~-, As:J:e.e1 P · 
Cinae: Farbe, Lösfü;bkeit - wie bei Extr. Belladonnae D . .A.-B. IV, IdenUtät. 
Colchici semlnnm: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladannae n. A.-B IV. 
Colocynthidis D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit, Geschmack - wie bei &tr. Bella-

donnae D . .A.-ß. 1v; Identität. 
composltnm: Fa1l::e, Löslichkeit, Geschmack - wie bei &tr. Bella

donna• D. A.-B. IV. 
Colombo: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae D. A.-B. IV, Identität. 
Condurango: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae D . .A.-B. TV; Iden

tität1 Bitterstoff- u. Glykosidnaehweis n. d. D. A.-B. IV wie beim Fluidextrakt. 
Conli: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. BellaMnnae .D. A.-ß. 1i,-, Identität. 
Cubebarum D. A..-B. IV: Farbe, Löslichkeit- wie bei Extr Nelladonnac D.A-B.If~ 

Identität. 
Digitalis: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae D. A.-B IV. 
Dnlcamarae: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae D. A.-B. IV. 
Ferri pomati D. A.-B. IV: Farbe 1 Löslichkeit, Geschmack, pZt Eisen - wie bei 

Extr, Belladonnae D. A.-B . .f V, 
Filicis D . .A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit, mikroskopische Prüfung - wie bei Extr. 

Bellwlonnae D. A.-B. ll 'i p:tt Jiili"xsäure. 
Frangulae siccum: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Hellado-nnae D. A.-B. IV, 

Identität. 
Gentfanae D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit 
Gramlnis: Farbe, Löslichkeit f 
Granatl: Farbe, Löslichkeit wie bei Extr. iJelladonnae D. A.-B. IV 
Gratlolae: Farbe, Löslichkeit 
Hamamelis : -
Helenii: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr .. Belladonnae JJ. A.-B. IV, Identität. 
Hydrastis siccum: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Bella,donnae D. A.-B. n~ 

.lilr-ntd/it. 
Hyoscyami D . .A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit, pZt Alkaloid - wie bei Extr. Bella

donruw D. A..-ß. rr~ .fdentiNit, 
Juglandis foliorum } Farbe, Lösliohkeit - wie bei Extr. llellwlonnae 

nncum .IJ. A.-B. IV. 
Lootucae virosae: Farbe, Löslichkeit l · b · Ext h' ll d D 4 B J/' 
Levistici: Farbe, Löslichkeit r wie ei r. e a onnae . L .- • /. 

Liquiritiae radicis: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladonnae D. A-B. IV, 
Gesehrnaek, Identität, pZt r:;Zyxirrhixin. 

Maltl: Farbe, Löslichkeit, Geschmack - wi"e, bei Extr. Btlladonnae D. A,-B. IV, 
pZt .Maltose. 

Mezerei aetherewn: Farbe, Löslichkeit } , b . P-t llado rr 
Millefolii: Farbe, Geruch, Geschmaok wie ei .Llf.Jj r. Be nnae n. A,-R. . 

:Myrthae: Farbe, Geruch, Geschmack1 Löslichkeit wie bei Extr. Helladonnae 
D. A.-.B J V, Identität. 

Opil D . .A..-B. IV: Farbe, Löslichkeit, pZt Alkaloid wi·e bei Extr. ßelladonnae 
D. A,-B, II/~ Identität. 

Pimpinellae : Farbe, Geschmack 
Pini silvestris: Farbe, Geruch } 
Pu)satillae: Farbe, Löslichkeit wie bei Extr. Belladonnae lJ. A,-B. 1v:. 
Quassiae: Farbe, Löslichkeit 
Qnebracho } Farbe, Lös-

- siccum lichkeit 
Ratanbiae: Farbe, Löslichkeit, äußere Beschaffenheit - wie bei Extr. Belladonnae 

D. A.-B. IV1 Identität. 
Rhel D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit 
- compositum D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit wi·c bei Extr. Belladonnae 

Sabinae: Farbe, Löslichkeit 
Sarsaparillae: Farbe, Löslichkeit lJ. A.-ß. IV. 
Sclllae: Farbe, Löslichkeit 
Seealls cornnti D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr . .Belladonnae 

D. A.-B, II-~ Identität. 

SStrenegaei:l~aFrbeb, LbLö'~!icl~~hekit·t} wW bei llxtr. Belladonnae D. A.-B. JV. 
amon . ar e, s H, ei 

Stryehni D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit, Geschmack, Identität, pZt Alkaloid - wie 
bei Extr. Beliad<mnae D, A.-B. IV. 
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Extractum Stryehni aquosum: Farbe, Löslichkeit - ~,,,e bei Rxtr. Belladonnae D. A.-B. JV, 
Gt's<hmad?, ldcntiNit, pZt A!kalo,d. 

T8.l'axacf D. A. -B. IV: Farbe1 Löslichkeit } wie bei E.1:tr. Be.!ladonnae 
Trlfolii fibrini D. A.-B. IV: Farbe, Löslichkeit D. A.-B. IV. 
Valerlanae: Farbe, Löslichkeit - wie bei Extr. Belladon11ae .fJ, A.-B. IV, Identität, 

Geruch. 

Extraetnm Adonidts ftuidnm: Farbe Spez, Ge<i.•t"cht, pZt Trockenn'ickstand, j>.7,t Asche, ICa-
pillarana(1'se, 

Aurantll fluidum: Spcz, Gewicltt, pZt Trockcnrt"ickstand, pZt Asche, .li..-apillaranalysc, 
{7esdn1uh·l-. 

Bueeo ftnidnm: ,,,1i: bf'i Hxtr. AdonidlS tlwdum. 
Bursae pastoris fiuidum: Farbe - w1i bd Extr. 
Cascarae sagradae fl.nidum: Klarheit, Farb0 -

li.lentitr'it. 

Adonidü jluzdwn. 
7mt· bei Extr. Adonid1S ßu1du111, 

.. examaratmn: Klarheit, Farbe, Geschmack, pZt Trocken-
ruckstand - Spe::,. (;e7-<,•z'cht, pzt Asche, Ifo:pillarawrlyse, Identdiit, 

Castaneae ßnidnm: Farbe, Löslichkeit in Wasser - «•ie bd Extr. Adomlfo fluid. 
Chinae fluldmn: Farbe, Löslichkeit, Geschmack - ,,,fr bei E.xtr. Adomdis ffo;dum 

!de11tihit, pZt .:"lllw!oid, - ' 
Cocae fluldum: } . 1 . 1 . Al .1. fl .d 
Colae fl.nldum: Farbe ,,,,c )et :xtr. i om, ,s u, itm, 

Condurango flnidum D. A. B. lY: Farbe, ldentität, Bitterstoff-Nachweis Glykosid-
Nachweis - w1i: bei Extr. Adom(h1· jlwdum, 

1 

Coto flnldum · } 
Djamboe llnldum _ . . . . 
Fabianae imbrieatae fl.nldum ·,,,1c bo E,tr. ddomd1s ßurdum. 

Frangulae ßnidum D. A.-B. IV: Fa1be, Identität 
examaratum: Klarheit, Farbe - ;;•1i: bei Edr. Adowd,S Jluidnm, !dentitiit, 

GossypU flnidum: Farbe } _ . ,_ . E' 1 A, ·, · ! ·i · 
Grindeliaefl.nidnm:Farbe <111c uet x r, ao111r.1s J.uumn, 

Ilamamelldis iluidum: Farbe - '«-?€ bei EYtr. Adomd1:, jlwdu111. 
Hydra1,tis fluidum D. A.-B. IV: Farbe, Färbungsintensität f. Waaser, Identität, 

pZt Alkaloid - wie bei /:.Xtr. Adonidis ßzodum, 
Liquirltiae fl.uidmn: wie bei Extr, Adomd1S fiuidum, Geschmack, pZt Glyzirrhi:;:Jn, 
Maydis stigmatum fl.uidnm: Farbe, Geruch, Geschmack, Löslichkeit, Reaktion auf 

Lackmuspapier - w1C Ud Extr. Adomdis jlwdnm. 
Myrtilli fluidum: <[·1e bd Extr. Ado111ii'i:, ßmdum. 
Plscidiae fluidnm: Farbe, Geschmack1 V erhalten gegen Wasserzusatz -- 7t'ic bd 

Extr. Adontd1S jlu1d1tm, Jdentitiit. 
Pulsatilla.i. floidnm } 
Rhois aromaticae fluidnm w,C 6d Edr. AdomdtS Jluzifm,,. 
Sarsaparillae fl.nidum 
Secalis cornnti fl.uidum D. A.-B. IV: Farbe, Klarheit - <eie be/ Extr. Adomdis 

/lu1dum, Idcntdiit. 
Syzygii JambOlani cortlcis fluidnm } . . , _ . . . 
Th-ymi floidnm: Farbe, Geruch, Geschmack 7Nc bei E.ttr. Adomdrs Jluzdum. 

Valerianae :fluidum: 'ivie bei' Extr. Ado,11iiz"s ßwi!um, C,'-cruch, Ide11titiit. 
Vibnrni prunifolii fluidnm: Farbe: Reaktion - ,,•ic bei Extr . .!ldomi!is Jluidum. 

Infusum Sennae compositum: pZt Feucht1/;-keit. pZt As„hc, pLt ICaliumkarbonat in der Asch(', 
Liishclikdt. 

Linimentum ammoniato„camphoratum: Farbe1 Beschaffenheit - (;cruch. 
ammoniatum: Farbe, Beschaffenheit - Geruch. 
saponato„camphoratum: Farbe, Beschaffenheit - Oeruch. 

Liquor Aluminii aeetici: spez. Gewicht1 pZt Aluminiumoxyd, Prüfung auf Arsen, Schwer
metalle, .Aluminium-1/8·.Azetat - PriifunJr mif :-~;uifate und Calciumsalze. 

A.mmonli aceti"i: spez. Gewicht, Prüfung auf Metalle, Sulfate, Chloride. 
anisatus: Klarheit, Farbe - Geruch, 

Cresoli saponatus D. A.-B. IV: Klarheit, Farbe - Geruch. 
Ferri albumloati D. A.-B. IV: Reaktion, Prüfung auf Natr.iumchlorid1 Alkaligehalt, 

pZt Glührückstand - Spez. Gewü:!ä, pZt Trockenrückstand, 
Ferri jodati D. A.-B. IV: pZt Eisen_jodür. 

- oxychlorati D. A.-B. IV: spe.z. Gewicht, Prüfung auf Chloride - pZt Eisen. 
oxydati dialysati: spez. Gew., Prüfung auf Chloride, pZt Salzsäure, pZt Eisen. 
subaeetici: spez. Gew.

1 
Prüfung auf Ferrosalze, Sohw.ermetalle, Sulfate1 Chloride, 

alkal. Erden, zu hohen Essigsäti.regehalt1 pZt Eisen. 
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Li<1 uor Ferro -1\Iangnni peptonati: sp"'::;, (/ewicht, pZI Trod:rnriickstand, pZt Gliikrückstand, 
pZt El"sen, pXt J/Iangan. 

saccharatl: sp,:z. Gcwidtt, pZt 'J'rod.'cnri"ichtand, t pZt E1Sen, pb 
Jfanl{an, 

Liquor Kalii acetici: Spez. Gewicht1 Prüfung auf Schwermetalle, Sulfate, Chloride, Geruch. 
ursenicosi: Klarheit, Farbe, Prüfung auf Arsensulfid, pZt arseaige Säure. 

PJumbi subacetici: Spez. Gewicht, Klarheit, Prüfung auf Eisen. 
)lel de1rnratum D . .A.-R. IV: Spez. Gewicht, Klarheit, Geruch, Farbe, Prüfung auf Dextrin

1 

Mischbarkeit mit Wasser, Gerbsäure, Säurezabl1 Prüfung auf Chloride, Sulfate, pZt 
.Asche - Optisc!ie Drehung, C/esdtmad:. 

boraxatum: Klarheit - Geruch, Gesclnnad,·. 
Foeniculi: Geruch, Gt'schma,·k. 
rosatum D . .A.-B. IV: Klarheit, Farbe, Geruch - (,'escl111ur1·k. 

Mixto.ra oleoso-balsamiea: Klarheit, Farbe. 
snlfurica aclda: Klarheit, Farbe1 Spez. Gewicht. 

Oleum Absinthii infosum: Farbe - c;erudt. 
camphoratum: Klarheit - Gemclt. 

forte: Klarheit - C:eru,11. 
rant)1aridatum: Klarheit, Farbe - (;nwh. 
Chamomillae infusum: Farbe - C/crud1. 
11)-·oscyaml: Farbe - Klarheit, C:crwk Prüfung auf ~l!kalo1dgd1a!t. 

Oxymel Aernginis: pZt Essigadure, 
Scillae D. A.-B. IV: Klarheit1 Farbe - p2t Essigsii'ure. 
simplex: Klarheit, Farbe - pXt E,sigsdurl'. 

Pulpn Tnmarindormn depurata D. A.-B. IV: Wassergehalt1 Säuregehalt, Prüfung der Asche 
auf Metalle - pZt Invertzuckl'r, pZt Asche, pzt Zellulose, 

Sa1>0 jalapinus D. A.-B. IV: Farbe. 
kalinus D. A.-B. IV: Beschaffenheit, Farbe, Löslichkeit, Prüfung auf Alkali - p7.t f;,. 

wmtalkab'. 
rnnalis D. A.-B. IV: Beschaffenheit, Farbe, Löslichkeit, Prüfung aufWassergehalt1 
Harz, Fettsäuregehalt - pZt (/esandalkrtli. 

medicatus D. A.-B. IV: Farbe, Prüfung auf freies Alkali, Metalle ~ pZt t.icsamtalkah, 
stearinicus: Farbe1 Löslichkeit - pZt D'esamtaUali, 
ungninosus: pZt Uesamtalkali. 

Siru1,i: pLI Trod,:cnrückstand, Spe::. Ge,,'1i·ht, pZt Zud·a. (;enrd1, G,sdunack. 
Siru1n1s Althaeae D. A.-B. IY: Fa1be, Klarheit. 

Amygdn!arum D . .A..-B. IV: Farbe. 
Aurantii coriicis D. A.-B. IV: Farbe, Klarheit. 

- _flornm: Farbe, Klarheit. 
ßalsami peruviani: Farbe, Klarheit. 

- tolutani: Farbe, Klarheit. • 
Calcii hypophosphorosi: Farbe, Klarheit, Reaktion. 

ferratas: Farbe, Klarheit, Heaktion1 Geschmack. 
lactophosphorlci: Farbe, Klarheit. 

cum Ferro et :Mangano: Klarheit. 
Cerasorum D. A.-B. 1 V: Farbe, Klarheit. 
Chamomillae: Farbe, Klarheit. 
Chinae: Klarheit. 
Cinnamomi D. A.-B. IY: Farbe: Klarheit. 
Citrl: Farbe1 Klarheit. 
Cotl.elni: .ldentiü'it. 
Croci. 
Fcrri bypophosphorosi: Farbe1 Klarheit, Geschmack - pä Fe. 

- jodati p. A.-B. IV: Fa1 be1 Klarheit - p7t Fe j
2

• 

oxydat1 D. A.-B. IV: Farbe, Klarheit - pZt Fe. 
Foenicnli: Farbe, Klarheit. 
Hypophosphltum compositus: Farbe, Klarheit. 
Ipecacuanhae D. A.-B. TV: Farbe Klarheit - lJcntit(i't, 
Kalü snJfoguajacolici: Klarheit. ' 
Liquiritiae D. A.-B. IV: Farbe, Klarheit. 
Jlangani oxydati: Klarheit. 
l\Iannae D. A.-B. IV: Farbe1 Klarheit. 
Menthae D . .A..-B. IV: Farbe, Klarheit. 

crlspae: Farbe, Klarheit. 
Mori: Farbe, Klarheit. 
Papaveris D. A. IV: Farbe, Klarheit. 
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Siru1ms Rhamni cathartieae D. A.-B. l V: Farbo, Klarheit. 
Rhei ll. A.-B. IV: Farbe, Klarheit. 
Rhotados: Farbe, Klarheit. 
Bibis: Farbe, Klarheit. 
Rnbi Idaei D. A.-B. IV: Farbe. Klarheit, Prüfung auf künstl. Farbstoffe. 
Sarsaparlllae compositus: Farbe, Klarheit. 
Senegue : Farbe, Klarheit. 
Sennae: Farbe, Klarheit. 
Thymi: Klarheit. 
Violae: Farbe, Klarheit, Farbenvoränderung durch Alkalien. 
Zingiberis: Farbe, Klarheit. 

Spiritus aethereus D. A -B. IV: spez. Gewicht, Klarheit, Farbe, Neutralität, völlige Flüchtigkeit 
Prüfung auf richtigen Aethorgehalt und auf fremde Alkohole-~ r;.,rud1. 

1 

A.etheris eh\orati: spez. Gewicht, Klarheit, Neutralität, FaTbe ~ f.:icru,11. 
nitrosi D. A. - B. IV: spez. Gewicht, Klarheit, Farbe, Geruch, Geschmack, 

völlige Flüchtigkeit, Mischbarkeit mit Wasser, Identitätsprüfung auf Salpetersäure
1 

Prüfung auf einen :Yaximalgehalt an Säure. 
Angelicae compositns D. A..-B. IV: Klarheit1 Farbe, spez. Gewicht - (;.cruch. 
aromaticus: Klarheit, Farbe, spez. Gewicht - (ierudt. 
caeruleus: Klarheit, Farbe -- ri,ntc!t, spez. (iew1i"ht. 
Calaml: Klarheit, ·Farbe1 spez_ Gewicht - Geruch. 
eamphoratus D . .A.-B. IV: Klarheit1 Farbe, Fpez. Gewicht, Geruch, Geschmack, Prüfung 

auf vorschriftsmäfügen Kamphergehalt. 
erocatus: Klarheit, Farbe - (,'eruch. sp<'z. Cew•1dit. 

Coehleariae D • .A..-B. IV: Klarheit, Farbe1 Geruch, Geschmack, spez. Gewicht, Prüfung 
auf Senfölgehalt und Prüfung auf Butyl-Senföl. 

coloniensis: (,'eruclz. F,,rbe, .A"/arhdt. spez, (iewicltt. 
Formtcarum D . .A -B. IV: Klarheit, Farbe, Reaktion 1 Identität, spez. Gewicht. 
,Juniperl D. A.-B. IV: Klarheit, Farbe, Geruch, Geschmack, spez. Gewicht. 
Luandulae D. A.-B. .IV: Klarheit1 Farbe, Geruch, spez. Gewicht. 
Mastichis compositus: Klarheit1 Farbe1 spez. Gewicht. 
MeJissae: Klarheit, Farbe, Geruch, spez. Gewicht. 

eompositu.s D. A.·B. IV: K\a;rheit, Farbe, Geruch, Geschmack, spez. Gewicht. 
Menthae pi1,eritae D. A.-B IV: Klarheit, Farbe1 Geruch, Geschmack, spez. Gewicht. 
Rosmarini: Klarl::eit, .Farbe1 spez. Gewicht. 
russicus: Klarheit, Farbe. 
saponato~camphoratus: Klarheit, Farbe. 
saponatas: Klarheit, Farbe, Reaktioo 1 spez. Gewicht. 
Saponis kalini: Klarheit, Farbe. 
SerpJ lli: Klarheit1 Farbe, spez. Gewicht. 
Sinapis: Klarheit. Farbe1 Geruch, spez. Gewicht, Prüfung auf Senfölgehalt. 

811ccus Juniperi inspissatus D. A.-B. IV: Beschaffenheit, Farbe1 Geschmack, Löslichkeit1 Prüfung 
der Asche auf Mdalle - pZt Feuditi.f;-/..'l'd, pZt Asche, pZt fm„ertzuck,r, 

Vquiriliae depuratus: Farbe, Löslichkeit, Bescha:ffenheit1 Prüfung der Asche auf 
Metalle - pZt Feuchtigkeit, pZt ,1sdlt', pZt Glyzirrhi'zin, Prü:fung md Salmiak auf' 
Bodensatz. 

Sambuct inspi~satus : Farbe, Geschmack 1 Löslichkeit , Prüfung auf Kupfer - ;,?:t 
Feuchtigkeit, pZt Asche, pZt .Inc'crtzucker. 

Th1cturae: Klarheit - spez. c;c<<Jicht, pZt Trodä'nrr'ickstand, p7,t Asche, Sdurezahl, f "crscifun/.{S· 
zahl, TCrlu'ilt111Swhl, JCap1llarana{vse, A!koho{[[dwlt. 

Tiuctura .lbsinthii D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack. Geruch. 
Ä.conitl D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack, Geruch - A!kalot'd. 

e herba recente: Farbe - Alkaloid, (jeschmack, Geruch. 
Aloes D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack. 

composita D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack, Geruch. 
amara D. A.-B. 1 V: Farbe, Geschmack, Geruch. 
Ambrae: Farbe, Geschmack, Geruch. 

cum Moscho: Farbe, Geschmack, Geruch. 
Angelicae: Farbe - Geruch, Geschmack. 
anticholerica: Farbe, Geruch, Geschmack . 
.Arnicae D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack. 
aromatica D . .A.-B. IV: Farbe, Geru.ch, Geschmack. 

acida: Farbe, Geruch, Geschmack. 
amara: Farbe, Geruch, GeschmacJ,,, 

Asae foettdae: Farbe - Geruch, Gl'schmack. 
Aurantil D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack. 
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Tinctnra Anrantil fructns immaturi: Farbe, Geschmack -- Ucrud1. 
ßelladonnae e herba recente: Farbe - 7dentitiit. 
Ben.zoes D. A.-B. IV: Fa1b01 Geruch, Geschmaok1 Mischprobe mit Wasser, Reaktion. 

composita: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Bnrsae pastoris Rademacher!: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Calami D. A.-B. IV: Farbe, Geruch1 Geschmack. 
Canabis indicae : Farbe, Geruch. 
Cantharidnm D. A.-B. IV: Farbe, Getuch, Geschmack. 
Capsici D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Cardui Marine Rademacheri: Farbe, Geruch, Geschmack. 
carminatlva: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Casearlllae: Farbe - c;eruch. 
Castorel: Farbe. 

aetherea: Farbe, Geruch. 
slblrlci: Farbe. 

aetherea: FarbE>, Geruch. 
Cateehn D . .A. -B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack, Reaktion, Farbenreaktionen mit 

Eisenchlorid und Kaliumchromat. 
Chelidonli Rademacher!: Farbe, Geruoh, Geschmack. 
Chfnae D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack - Geruch. 

- composlta D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack 
Chlnioidini: Farbe, Geschmack. 
Cinnamoml D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack - Geruch. 

zeylanici: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Coccionellae : Farbe. 
Colchfoi D. A.-B. IV: Farbe, Gesvhmack, Identität. 
Colocynthidls D. A..-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack - .Identität. 
Colombo: Farbe, Geschmack, Identität. 
Condurango: Farbe, Geschmack. 
Convallariae e herba recente: _Farbe, Geschmack, Geruch. 
Coto: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Crocl: Farbe1 Geruch, Geschmack, Färbungsvermögen1 Identität. 
Digitalis D. A..-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack - Identdät. 

aetherea: Farbe, Geruch, Geschmack - ldentitiit. 
e herba recente: Farbe - Identität, 

Encalypti : Farbe. 
Enphorbii: Farbe, Geschmack, Trübung mit Wasser. 
Ferri aeeticl Rademacheri : Farbe, Geruch, Geschmack. 

aromatica: Farbe, Geruch, Geschmack, pZt Eisen. 
ehlorati: Farbe. 

aetherea D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack, pZt Eisen, spez. 
Gewicht, Prüfung auf Ferro- und Ferrisalz, auf Salzsäure und auf den richtigen 
Aethergehalt. 

pomatl D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack, Mischharkeit mit Wasser. 
Foenieull composita: Farbe. 
Formicarum: Farbe. 
Galangae: Farbe1 Geschmack. 
Gallarum D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack1 Reaktion, Miachharkeit mit Wasser1 

Identitätsprüfung. 
Gelsemii : Farbe. 
Gentianae D. A.-B. IV: Farbe, Gernoh, Geschmack. 
Guajacl ligni: Farbe, Geruch, Geschmack. 

resinae: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Hyoscyaml } . 

e herba recente ] arbe, Geruch, Geschmack - .ldentdiit. 

lpecacuanhae: Farbe - Identz'Mt. 
Jalapae resinae: Farbe, Geschmack. 

tuberum: Farbe, Geschmack. 
Jodi D . .A.~B. IV: Farbe, Geruch, völlige Flüchtigkeit, spez. Gewicht, Jodgehalt. 

- decolorata: Farbe, Geruch, spez. Gewicht. 
- fortior : Farbe, Geruch, völlige Flüchtigkeit, spez. Gewicht, J odgehalt. 

kalina: Farbe. 
Kino : Farbe. 
Lobeliae D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Henthae piperitae: Farbe1 Geruch, Geschmack. 
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TJnctura Mosehi D. A.-B. IV: Farbe, Mischbarkeit mit Wasser. 
Myrrhae D . .A.-B. IV: Farbe, Geruch) Geschmack, Trübung durch Wasser. 
Opii benzolca D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack, Reaktion. 

- c~ocata D. A.-B. IV: Farbe1 Geruch, Geschmack, Spez. Gewicht
1 

Alkatoidg{'halt. 
- s1mplex D. A.-B. IV: .Farbe,_ Geruch, Geschmack, Spez. Gewicht, .Alk:aloidgehalt. 

Pimptnellae D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Pinl composita: Farbe. 
Pyrethri: Farbe. 
Qua~siae: Farbe. 
Quebracho: Farbe. 
Qulllayae: Farbe. 
Jtatanbiae D. A.-B. IV: Farbe1 Geruch1 Geschmack. 
Rhei aquosa D. A.-B. IV: Farbe1 Mischbarkeit mit Wasser - (/csdtmack. 

- spiritnosa: :Farbe, Geschmack. 
vinosa D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack, Mischbarkeit mit Wasser. 

Santali. 
Setllae D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack. 

kalina: Farbe, Gesl!hmack. 
Secalis cornutl: Farbe - Cr'eruch. 
Spilanthis composlta: Farbe, Geschmack. 
Stramonii semlnis: Farbe. 
Strophanthi D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack - Jde11t1Nit. 
Strychni D. A.-B. IV: Farbe, Geschruack, Identität, pZt Alkaloid - Jdentihit. 

aetherea: If~rbe, Geruch, Geschmack } Identd(it iZt Alkaloid. 
Rademaeher1: lrarbe, Geschruack ' l 

Thujae: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Valerlanae D. A.-B. I.V: Farbe, Geruch1 Geschruack. 

aetherea D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack. 
Vanillae: Farbe - fr'e1ud1, (/esdmiack, 
Veratri D. A.-B. IV: Farbe, Geschmack. 
Zingiberis D. A.-B. IV: Farbe, Geruch, Geschmack. 

Unguenta: GleichmäRige Beschaffenheit, Geruch - Idcnt~/iz1Cmng der Salbe und des Nr
wo,deten Fettes oder Oe/es, 

Unguentum Acldi borlci D. A.-B. IV: .Farbe - Jlfikrometr. Jfessung. 
ad Fonticulos: Farbe. 
Adl~ls Lanae D. A..-B. IV: Farbe. 
Argenti colloldalis: Farbe. 
basilicum D. A.-8. IV: Farbe. 
camphoratum: Farbe. 
Cantharldnm D. A..-B. IV: Farbe } 

pro usu -reterinarlo D. A.-B. IV: Farbe JRkromctr. llfcssung. 

earbolisatum: Farbe. 
eereum: Farbe. 
Cerussae D. A.-B. IV: Farbe. } l/.k t 1,_r, 

camphoratnm D. A.-B. IV: Farbe, Geruch "·t ,,.ome r. 1 essung. 

contra Perniones Lassar. 
Seabiem: Farbe -- Jfikrometr. ~Vessung. 

diachylon D. A.-B. IV: Farbe. 
carbolisatum Lassar: lfarbe. 
vaselinatum: Farbe. 

Elemi: Farbe. 
exsiccans: Farbe } . navnm: Farbe J.Eik'r. 3V·s.r101g. 

fuscum Lassar. 
Glycerin! D. A..-B. IV. 
Hydrargyri album D. A.-B. IV: Farbe - AHkr. 1lfessung. 

- elnereum D. A.-B. IV: Farbe1 Art der Verreibüng, pZt Quecksilber -
Mzkrometr. 11/cssung. 
Adlpe Lanae paratum : Farbe , .A.rt der V erreibung 1 pZt 
Quecksilber - ..:.J:fzkr. 11.fessung. 

rubrum D. A..-B. IV: Farbe. 
Kalil jodatl D. A.-B. IV: Farbe. 
leniens D. A.-B. IV: Farbe. 
Linari.ae: Farbe. 
Majoranae: Farbe. 
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Unguentum ophthalmlcnm , 0111positum: Farbe - 11:l!kromdr. _,lfessun/i 
Parafflni D. A.-B. IV: Farbe, Schmelzpunkt. 
Plnmbl D. A.-B. IV: Farbe. 

tannlcl D. A.-B. IV: Farbe. 
Popnll: Farbe. 
rosatum: Farbe. 
Rosmarinl eompositum D. A.-B. IV: Farbe. 
rubrnm sulfuratum Lassar: Farbe - 3/ikromctr. 1lfessu11g. 
Styracfs: Farbe. 
snlforatnm compositum D. A.-B. IV: Farbe - .ilf1krometr, JIEessung. 
Tartari stibiati D. A -B. IV: :B~arbe - M/kromdr. 1Vessung. 
Tereblnthinae D. A.-B. IV: Farbe. 
Wilkinsonii: Farbe. 
Wilsonii : Farbe. 
Zinei D. A.-B. J:V: Farbe - /11//.>rometr, J/cssung. 

Vinnm aromaticum: Klarheit, Farbe - Gesdwwck, 
campboratum D. A.-B. IV: Farbe, Soll trübe Rein. 
Cascarae sagradae: Klarheit, Farbe. 
Chinne D. A.-B. IV: Klarheit, Farbe, Geschmack. 

ferratum: IOarheit, Geschmack, 
Cocae: Klarheit, Farbe, Geschmack. 
Colae: Klarheit, Farb(', Geschma0k - ldcntität. 
Colchici D. A.·B. IV: Klarheit, Geschroaok - Spez. Gewicht. 
Condurango D. A.~B. IV: Klarheit, Geruch. 
diureticum: Klarheit, Farbe. 
ferratum: Klarheit, Farbe. 
Frangolae: Klarheit, Farbe, Geschmack. 
lpeeacoanhae D. A.-B. IV: Klarheit, Farbe - Spcz. Gewiclrt, Idcntitdt. 
Pepsin! D. A..-B. IV: Klarheit - r;eschmack, 
stlblatum D. A.-B. IV: Klarheit, Farbe. 

Folgende hauptsächliche Literaturstellen und Werke kommen für die Beurteilung 
der galenischen Präparate in Frage: Beekurts, analytische Chemie für Apotheker. Fischer
Hartwich, Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. Fischer Hartwich, Handbuch 
d8r Pharmazeutischen Praxis. Sehneider-Süß, Handkommentar zum Deutschen Arzneibuch. 
Jehn dJ Crato, Kommentar zum Deutschen Arzneibuch. Caesar d; Loretx, B"alle a. Saale, Ge
schäftsberichte. Gehe dJ Co. A.-G. Dresden, Geschäftsberichte. 1!.. Merck, Darmstadt, Jahres
berichte. Helfenberger Annalen 1886, 1889, 1891. Erstes Dezennium der Helfenberger Annalen 
1886/95. Helfenberger Annalen 1896, 1897, 1900, 1901 bis 1905. 

Ueber den giftigen Bestandteil 
des Giftfisches. 

sehlag wird mit Sehwefelwass•rstoff zerlegt 
und die bleifreie wässerige Lösung unter 
vermindertem Druck eingeengt, mit Alkohol-

Ans den Eierstöcken des in dem Japan- Aether geflillt. Beim vorsichtigen Trocknen 
ischen Meere hliufig vorkommenden Gift- de, Niedersehlags bei niederer Temperatur 
fisehes, de, Te t r o d o n s, hatte Y. Tahara blliht er sich stark auf und läßt sieh leicht 
bereits im Jahre 1894 einen Giftstoff iaoliert zu einem weißen amorphen, sehr hygroskop
und Te t rod o n sä n r e genannt. Verf. isehen Pulver zerreiben. Der Giftstoff ent
gibt nun eine verbesserte Darstellnngsmethode behrt dOB Sänrecharakters und wird daher 
des Gifte, an: In den wässerigen Auszügen besser «Tetrodotoxin> genannt. Die 
der fein zerriebenen Eierstöcke fällt man j Zahlen der Elementaranalyse deuten auf 
znnliehst die Eiweißstoffe und Phosphorsäure eine Formel von etwa: C13H27No12• 

mit Bleiaeetat und dann naeh Zn,atz von 
Ammoniakflüssigkeit bis zur aehwach alkal
ischen Reaktion den Giftkörper selbat ala 
schwerlöaliehe Bleiverbindung. Der Nieder-

Journ. of the Pharmac. society of Javan 
1909, Nr. 328. Pt. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Juli 1909 berichtet wurde: 

Abanon Seite 665 Gastrosan 716 Menstruationspulver 
.A..bführpillen 1 ovale 666 Goloduratkapseln 656 «Frauenhilfe» 688 
Adrenalin 686 Gichtosan 6Lö Menstruationspul ver 
.!drenochrom 685 Gonol 6S7 «Riga» 688 
Afermol 685 Gonolin 687 M eo struations tropfen 
J.lbukola 687 Goslaria 687 «Regina» 688 
A.nti-Abo1 tioo-Serum 705 Grisal 685 Mercochinol 666 
A.rhewna, Schlicht's 666 Grundmann's Blutreinigungs- Nervinus' Kräutertee 688 
Astmol 687 tee 687 Neurogen 708 
A.strc\in 702 Grundmanii's Husten- und Neutralbrot- Vaseline 666 
Berlinol 687 Lungentee 68'7 Nittela 688 
Bertolin 665 Hämoglo bin-Gral-N abrung Ovale Abführpillen 666 
Biooitin 687 665, 671 Ozomulsion 705 

Bllltreioigungstee1 Grund- Hämoglobin-Gral-Speise Panase 6ß6 
. 665, 671 Fenselmek's Lecithin-Eisen-mann's 687 Hectargyre 705 Pastilleri 685 

Blutsalz-Tablettea 1 Vehse- Hectine 705 Phymochrom 685 
mr:ycr's 666 Herkules-Roßmark-Einreib- Pixarnn «hell» 705 

Boroform G65 ung 6 8 Primon, Dr. Ziegler's ll88 
Bougerin 665 Husten- und Lungentee1 

«Regina, -Menstruations-
Bromovose 705 trop~en 688 
Citarin 648 Grundmann's 687 

Robylan 685 Iohnol 705 Cito-Menstruationstropfen 687 Jodcallistan 685 Schlieht's Arheuma 666 
Compreß for acute Gout 705 Sinomulsion 685 
Coryzol 676 Köthncr's Simson-Haa~- Simson-Haarwasser und 
Danosanum 687 wasser und Haarsalbe 666 Haarsalbe1 Dr. Köthner's 666 
Degrasin 705 Kräutertee, Nervinus' 688 Substitol 685 
Degra,in-Digitalis 705 Lecebrin 666 Tabul. arthriticae Simon 685 
Elixir Pepsini compos. 642 Lecithin-Einen-Pastillen, Tanargentan 685 
Emophen 685 Penschuek's 685 Tanargentan pro infant. 685 
Epilepticon 642 Licrosan 666 Tnermogene-'\Vatte 688 
Epocol 665 Limosan 688 Tussol 688 
Essence mauresque 665 Linim. ichtbyolo-menthol. Urotropin 715 
Eucerin 656 VrJhsemeyer's Blutsalz-
a-Eukalll 642 compos. 665 

tabletten 666 
ß-Euka'in 642 Lupina-Pulver 688 

Virisanol L88 
Fatima 665 Lyssia-Pul ver 688 

Yohimbin 715 
Fibrolysin 716 Menstruation spul ver Zincocbinol 686 
Flaggol 687 <Erreicht» 688 Zubeil's Kohl.mittel 688 
Formiallistan 685 Menstrualionspulver Zubeit's lfauke-Elixir li88 
Fumiform 685 <Frauenheil~ 688 H. Mentxel. 

Nahrungsmittel-Chemie, 

Bei der Fettbestimmung nach 
Gottlieb 

machte W eibull folgende Beobachtungen. 
Bei einer mit Kalinmdichromat konservierten 
Milch führte die erwähnte Fettbestimmung 
bei gleicher Arbeitsweise zu erheblichen 
Differenzen. Allmlihlich kam Verf. darauf, 
daß durch Erwlirmen der Proben mit einer 
bestimmten Ammoniakflüssigkeit, wie bei 
Buttermilch, sich das Fett gleichmäßiger 
verteile und sich damit auch beaser über
einstimmende Werte erzielen ließen. Auch 
von der Sorgfalt beim Schütteln eehienen 

die Werte beeinflußt. Schließlich stellte es 
sich heraus, daß der verwendete Alkohol 
nur 7 5 Vol.-pZt enthielt. Gotfüeb eelbet 
echreibt 95 pZt Tralles für den zu ver
wendenden Alkohol vor, andere Autoren nur 
etwa 90 prozentigen. 

Da hiernach eine Uneicherheit darüber 
besteht, wie stark der Alkohol ,ein soll, 
,teilte V erf. Verauche in dieeer Richtung an, 
welche ergaben, daß der Alkohol wenigstens 
90 Vol.-proz. sein muß, wenn alles Fett her
ausgezogen und ein unter dem Mikroskop 
von Fettkügelchen sich frei erweisendes, 
alkoholische, Serum erhalten werden eoll. 
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Bei Verwendung von starkem Alkohol ist 
es gleichgiltig, ob man viel oder wenig 
schüttelt, bei wasserhaltigem Alkohol (z. B. 
bei 80 vol.-proz.) muß stark geschüttelt 
werden, wenn alles Fett mit dem Aether 
ausgezogen werden soll. Bei konservierter 
Milch wird das Fett schwerer ausgezogen 
als bei nicht konservierter ; bei ersterer ist 
daher gründliches Schütteln angebracht. Die 
Aether-Petrolätherschicht nimmt umsomehr 
Alkohol auf, je stärker der Alkohol ist. 
Es wird deshalb die Grenze zwischen der 
Aether-Petrolätherschicht und dem Serum je 
nach der Stärke des Alkohols eine andere. 
Bei vorschrifämäßiger Verwendung von 95-
proz. Alkohol stellt sich das Sernm daher 
in der Regel auf den Teilstrich 17 ,5 ccm 

Wasserbad, deesen Temperatur allmählich 
auf 7 5 o C erhöht wird und ,chftttelt zu
gleich hin und wieder um, biß aller Käse 
gelöst ist. Dann kilhlt man ab und be
handelt wie gewöhnlich nach Gotttieb. 
Beim Abhebern läßt man 1,5 ccm der 
klaren Aetherfettlösung zurück, worauf, nach
dem der Aether-Petroläther abgedunstet und 
das Fett getrocknet worden ist, das Gewicht 
des erhaltenen Fettes, mit 100 moltiplizier~ 
den prozentualen Gehalt der Käseprobe an 
Fett angibt. Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 442. 

Chuna, 
ein, d. h. 1,5 ccm Aether wird bei dem auch mit Chunu oder Chuno bezeichnet, iBt 
Abhebern zurückgelassen. Ein geübtes Ange eine von Herxog aus Bolivia mitgebraohte 
kann daher aus der Lage der Grenzfläche Droge oder Konserve, die von C. Hartwich 
leicht beurteilen, ob der Alkohol die richtige beschrieben wird. Chuna wird auf den 
Stärke besitzt. Anden in 3000 bis 3500 m Höhe aue 

Bei der Fettbestimmung in Käse kann gefrorenen Kar toff e l n bereitet. Man 
man nach dem Gottlieb'schen Verfahren unterscheidet 2 Sorten: Chunu blanco und 
ähnliche Fehler begehen. Wenn man nach Chunu negro. 
dem früheren Vorschlag des Verf. (ZtBchr. Zur Bereitung von Chunu blanoo 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1906, XI, läßt man frische, ungesehlilte Kartoffeln zu-
7 35) verfährt, so muß man, wenn der Käse nächst gefrieren und mazeriert sie darauf 
sieh nicht in Ammoniakflüesigkeit lösen läßt, 14 Tage lang in einem Bergwaeser. Der 
die 1,03 g Klise + 10 ccm Ammoniak- beim Gefrieren ausgetretene Zellsaft wird 
flüssigkeit mit 10 ccm Alkohol versetzen f dabei entfernt, die Kartoffeln tauen auf 
und. bei 750 0 erwärmen, bis der Käse und milssen zum Schluß getrocknet werden. 
eich nach und nach löst, worauf man nach Chunu negro wird dadurch gewonnen, 
der gewöhnlichen Gottlieb 'sehen Vorschrift daß man frische, ungeschälte Kartoffeln auf 
verfährt. In den meisten Flillen führt dieses einer dünnen Lage Stroh ausbreitet, leicht 
Verfahren zum Ziele. Falls aber der Klise mit Waeser übergießt, 3 Nächte hindurch 
ungewöhnlich trocken und infolgedessen in dem Froste aussetzt, an der Sonne trocknet 
Ammoniakflüssigkeit und Alkohol sehr schwer und mit bloßen F@en treten Hißt. 
löslich ist, kann das Erwärmen so lange Vor der Zubereitung der Ghana als 
dauern, daß die Stärke des Alkohols durch Speise muß Chuna blanco 36 Stunden in 
Verdunstung beträchtlich heruntergesetzt Wasser geweicht werden, Chuna negro da
wird; die Folge davon ißt, daß durch den gegen 6 biß 8 Tage lang. Der Geschmack 
zugesetzten Aether- Petroläther nicht alles der fertigen. Speise soll dem der Thüringer 
Fett ausgezogen werden kann. Kartoffelkl&e ähneln. 

Nach den gemachten Erfahrnngen des Die Chunu blanco, die Hartwich vorge-
Verf. führt man die Fettbestimmung im legen hat, besteht aus 5 cm breiten und 
Käse am besten folgendermaßen aus: Man reibt 2 cm dicken abgeflachten, weißlichen, un
den Kiise fein, bringt davon 1,03 g auf den regelmäßigen Stücken, auf denen nur stellen· 
Boden einer Gottlieb'schen Röhre, fügt weise noch Reste des Korkes zu erkennen 
5 ccm starke Ammoniakflüssigkeit hinzu, sind. Das äußere Ansehen erinnert mehr 
setzt alsdann etwa 15 com mindestens 90- an das Geschiebe eines weißlichen Gesteines 
proz. Alkohol zu und schüttelt vorsichtig J als an eine Kartoffelkonserve. Die. Formen 
um. Man stellt sodann die R(Jhre in ein der Stärkekörner weichen von denen unserer 
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Kartoffelstärke nicbt unwesentlich ab. Die 
Stärkekörner sind kleiner und zeigen nicht 
die typische Schichtung der Kartoffelstärke. 
Die1e Veränderung kann herrühren von der 
Bereitung der Droge. Es ist aber auch 
möglich, daß die Stammpflanze der Droge 
nicht unsere Kartoffel, sondern eine andere 
ihr nahestehende Solanumart oder eine Spiel
art der Kartoffel ist. 

Nach Mci/il ist die prozentische Zusam
mensetzung der Chuna folgende: Wasser 
13,03, Stickstoffsubstanz 2,31, Fett 0,13, 
Zuoker 0,4, Dextrin 0,6, Stärke 82,04, Roh
fa,er 1,13, Asche 0,36. Der geringe 
Zuckergehalt dürfte auf das lange Wässern 
der ausgefrorenen Kartoffeln zurückzuführen 
eein. Pl. 

Schweix-. Wochschr.f. Ohem. u. Pharm.1909,313. 

Brausteuergesetz. 
Vom 15. Juli 1909. 

Ausgegeben den 23. Juli 1909. 

kennbaren;.) ,veise""::kundgemacht wird und die 
verwendete .M:alzmenge nicht unter die festge
setzte Grenze herabgeht. Das Nähere bestimmt 
der Bundesrat. 

Der Zusatz von Wasser zum Biere durch 
Brauer1 Bierhändler oder Wirte nach Abschluß 
des Braunrfahrens außerhalb der Brauereien 
ist untersagt. 

§ 2. 
Die Brausteuer wird von dem zur Bierbereit

ung verwendeten Malze und Zucker erhoben. 
Unter Malz wird alles künstli6h zum Keimen 

gebrachte Getreide verstanden. Als Zucker im 
Sinne dieses Gesetzes sind di~ im § 1 Abs. 1 
bezeichneten Zuckerstoffe einschließlich der dar
aus hergestellten Farbmittel zu verstehen. 

Zucker1 der zur Herstellung Yon obergärigen 
Bieren verwendet wird) bleibt insoweit steuer
frei1 als er nach § 5 Abs. 3 bei der Feststell
ung des für die Höhe der Steuer (§ 6) maß
gebenden Gesamtgewichts der verwendeten 
steuerpflichtigen Braustoffe nicht zur Anrech
nung kommt. 

§ 3. 
Die Brausteuer kann auch von dem zur Be

reitung bierähnlicher Getränke verwendeten Malze 
und Zucker erhoben werdon. Die Herstellung 
solcher Getränke kann unter Steueraufsicht ge
stellt, auch kann die Verwendung von anderen 
Malzersatzsto:ffen als Zucker verboten werden. 

Nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats Die näheren Bestimmungen trifft der Bundes
und des Reichstags ist für das innerhale der rat. 
Zollinie liegende Gebiet des Deutschen Reichs1 Zur Herstellung von Bier oder bie1ähnlichen 
jedoch mit Ausschluß der Königreiche Bayern Getränken bestimmte Zubereitungen1 mit Aus
und Württemberg, des Großherzogtums Baden, nahme der am Schlusse des § 1 Abs. 1 bezeich
Elsaß-Lothringens1 desGroßherzoglichSäcbsischen neten, aus Zucker hergestellten Farbmittel und 
Vordergerichts Ostheim und des Herzoglich der aus Malz, Hopfen, Hefe und Wasser her
Sachsen-Coburg- und Gothaischen Amtes Königs- geStellten Farbebiere, dürfen nicht in den Ver-
berg, folgendes verordnet worden. kehr gebracht werden. 

§ 1. Die Verwendung der im Abs 2 bezeichneten 
Zur Bereitung von untergärigem Biere darf Farbebiere zur Bereitung von Eier oder hier

nur Gerstenmalz, Hopfen1 Hefe und Wasser älrnlichen Getränken ist gestattet, unterliegt je
verwendet werden. Die Bereitung von ober- docb. den vom Bundesrat anzuordnenden Ueber
gärigem Biere unterliegt derselben Vorschrift, wachungsmaßnahmen. 
es ist jedoch hierbei auch die Verwendung von § 4. 
anderem Malze und von technisch reinem Rohr-, Ist mit der steuerpflichtigen Bereitung von 
Rüben- oder Invertzucker, sowie von Stärke- Bier oder bierähnlichen Getränken zugleich eine 
zucker und aus Zucker der bezeichiieten Art Bereitung von Essig oder von Malzextrakt und 
hergestellten Farbmitteln zulässig. sonstigen Malzauszugen verbunden oder werden 

Für die Bereitung besonderer Biere sowie von diese Erzeuonisse aus Malz in eigens dazu be
Bier, das nachweislich zur Ausfuhr bestim~t :5timmten A~lagen zum Verkauf öder zu gewerb
ist1 können Abweichungen von der Vorschnft ! liehen Zwecken bereitet~ so muß die Brausteuer 
im Abs. 1 gestattet werden. ! auch von dem zu ihrer Herstellung verwendeten 

Die Vorschrift im Abs. 1 findet keine An- Malze entrichtet werden. 
wendung auf die Haustrunkbereitung (§ 6 Abs. 4). 

Unter der Bezeichnung Bier - allein oder in 
Zusammenhang - dürfen nur solche Getränke 
in den Verkehr gebracht werden, die gegoren 
sind und den Vorschriften der Abs. 1 und 2 
entsprechen. Bier, zu dessen Herstellung außer 
Malz, Hopfen1 1:{efe und Wasser auch Zucker 
verwendet worden ist1 darf unter der Bezeich
nung Malzbier oder unter einer sonstigen Be
zeichnung, die das Wort Malz enthält, nur in 
Verkehr gebracht werden1 wenn die Verwend-
ung von Zucker in einer dem Verbraucher er-

Di~ übrigen Paragraphen haben für den N~hr
ungsmittelchemiker und Apotheker wemger 
Interesse. Der Schlußparagraph (§ 64) lautet: 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1909 rn 
Kraft, ausgenommen die Vorschriften im § 58, 
welche erst mit dem 1. April 1910 in Kraft 
treten. 

Reichs-Gesetxbl. 1909, Nr. 43. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 
Caragana arborescens Lamark 

und ihr Bitterstoff. 
In unsern Parkanlagen und .. .Glirten findet 

man hin und wieder einen d0m bekannten 
Blasenstrauch ähnlichen Schmetterlingsblütler 
als Zierstrauch angepflanzt. Die gelb
blühende, aus dem Ural oder dem Altai 
stammende Pflanze wurde im Jahre 1780 
in Europa eingeführt. Drei Arten haben 
hier Verbreitung gefunden : C. A I t a g a n a 
Poiret, C. fructe,cens Del. und C. ar
borescen, Lamark. Von E. Reeb sind 
die bitterschmeckenden Blätter von Caragana 
arborescens näher untersucht worden; er 
fand darin ein Glykosid, welches er aus dem 
weingeistigen und aus dem wässerigen Aus
zug isolieren konnte und C a r a g a n i n 
nannte. 

Die D a rs t e II u n g des Caraganin, ge
schah nach folgender Vorschrift: Mau 
mazeriert 60 g Blätter 8 Tage lang mit 
95 proz. Alkohol, verdampft den Auszug 
zur Trockene und nimmt mit wenig Wasser 
auf; die Flüssigkeit wird filtriert und das 
Gewicht des Filtrats auf 15 g gebracht. 
Darauf fällt man das Glykosid mit Natrium
sulfat und wäscht den Niederschlag mit einer 
gesättigten Lllsnng desselben Salzes aus. 

Der Rückstand wird wiederum in Alkohol 
gelöst, die Lösung filtriert und zur Trockne 
eingedampft, dann die wässerige Lösung 
wie vorher mit Natriumsulfat behandelt. 
Nach 3- bis 4 facher Wiederholung dieser 
Behandlung erhält mau das Glykosid rein 
genug, um es der abschließenden Reinigung 
mit Bleiacatat zu unterwerfen. Die blei
haltige Lösung wird filtriert, mit Schwefel
wasserstoff das Blei ausgefällt und nach 
erneuter Filtration in Glasschalen eingedampft. 

Caraganin bildet gelbe Blättchen oder ein 
gelbes Pulver von sehr stark bitterem G& 
schmack. Mit konzentrierter Schwefelsäure 
färbt sich Caraganin kastanienbraun. Mit 
Schwefelsäure und Ammoniumolybdänat zeigt 
es indigoblaue Streifen. Mit Salpetereäure 
gibt es eine schmutzig-grüne Farbe. Schichtet 
man das Lafon'sche Reagenz vorsichtig 
über eine Caraganinlösung, so bildet sich 
ein pfirsichroter Ring. Caragenin wird durch 
basisches Bleiacetat aus seinen Lösungen 
ausg{lfällt. Beim Kochen seiner wässerigen, 
angesäuerten Lösung zerfällt das Caraganin 
unter Bildung von Glykose. Froschversuche 
endlich haben gezeigt, daß der Bitterstoff 
ohne Einwirkung auf das Herz ist. 

Journ. der Pltarm. v.Elsaß-Lothr.19091 86. Pl. 

Therapeutische Mitteilungen. 
Vermeidung der Gefahren I noch eine Blutdrucksteigerung zustande, aber 

der intravenösen Strophanthin- keine Verstärkung der Herzzusammenzieh-
behandlung. nagen. Das geschwächte Herz versagt 

dann der vermehrten Aufgabe gegenüber 
Um diese Gefahren zu vermeiden, gibt erst recht. Das Mittel bei sterbenden an-

Fraenkel in Badenweiler-Heidelberg folgende d · d d h · · w · 
R t chi„ I f I d d h h . znwen en, wir a er immer em agms 

a s age: n o ge er nrc zu rase aufem- bl 'b o· · d H d I k d · h . . e1 en. 1e m en an e ommen en 
ander verabreic te Gaben srnh emstellendeu Sir h f l"' , d t t h 
Kumulation mfi.ssen zwischen den einzelnen I t oil~ _an m osnngen am s e s vor er zu 

. . . . s er IBleren. Dm. 
Emspntzungen mmdeste?s 24 Stunden hegen. Tlwrap. Monatsh. 1909, Februar. 
Außerdem hat man sieh zu vergewissern, 
daß nicht vorher schon innerlich Digitalis 
genommen worden ist. Dies ist namentJich 
zu beachten, wenn Schwerkranke in die 
Krankenhäuser eingeliefert werden. Bei rasch 
sinkender Herzkraft kann das Mittel den 
Tod beschleunigen. Denn in diesen Fällen 
sprechen wohl noch die Gefäße, aber nicht 
mehr das absterbende Herz auf Strophan
thin an; durch direkte Geflillwirkung kommt 

Ueber das neue Salizylpräparat 
Diplosal 

berichtet Thür au, der Klinik des Prof. 
Pal (Allgem. Krankenhaus in Wien). Di
plosal, der von der Firma C. F. Boehr inger 
,f; Söhne in Mannheim-Waldhof hergestellte 
Salizylsäureester der Salizylsäure enthält 
107 pZt Salizylsäure, d. h. 1 g Substanz 
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l>ildet im Organismus durch Wasseraufnahme zu 10 Wochen), ohne daß jedoch durch 
J,07 g Salizylsllure. D„ Präparat ist ein die ununterbrochene Darreichung des Mittels 
gerncb-, farb- und geschmackloses Pulver, eine scblldlicbe Nebenwirkung bemerkbar 
das in Wasser schwer Jöslich und mit Eisen- wurde. Wie auch Minkowski bemerkte, 
chlorid statt der tiefvioletten Reaktion nur besitzt Diplosal im Gegensatz zu Aspirin 
eine leichte Rotfärbung gibt. Die Beob- keine ausgeeprocben schweißtreibende Wirk
achtungen Thür's beziehen sieb auf 39 Fälle ung. Es kann dies als ein Vorteil be
von akutem Gelenkrheumatismus, von denen Zeichnet werden im Hinblick auf die dem 
17 eine Beteiligung des Herzklappenapparates ! Schweißausbruch folgende Abkühlung des 
aufwiesen, auf einige Fälle von Mandelent-' Körpers. Auf das Fieber bei Typhus hatte 

' zündung, fieberhafter Luftröhrenentzündung, 1 Diplosal nur einen sehr geringen EinflulJ im 
Typhus, Ischias und Migräne. Gegeben I Vergleich zu der durch Aspirin hervorge
wnrde 6 mal 0,5 g täglich, in schweren 

I 

rufenen antipyretischen Wirkung. Thü'>' 
Fllllen 8 mal 0,5 g. Das Diplosal zeigte betrachtet trotz der geringen antipyretischen 
eine schnelle und gute Wirkung unter Aus- Wirkung und des Fehlens des Schweißaua-. 
bleiben von Vergiftungserscheinungen, wie bruches das Diplosal als eine wesentliche 
Ohrensausen, Schwindel, Rauschzustände und Bereicherung des Arzneischatzes. Die wicht
Hantausschläge. Magenschmerzen traten nur igste Anzeige das Mittel zu geben, scheint 
dreimal auf, es konnte jedoch bei 2 Kranken . bei Magenempfindlichen zu bestehen, die 
nach einem eintägigen Aussetzen des Mittels ! einer reicheren und Iängerwährenden Salizyl
dasselbe ohne Beschwerden weiter gegeben! behandlung bedürfen, und bei Kranken, 
werden. !_welche übermäßige Schweißausbrüche schlecht 

Diplosal bewährte sich ausgezeichnet gegen : vertragen. 
den Gelenkrhe_umatismus. Es. trat ;ielfacb ! (Vergl. auch Pbarm. Zentralb. 49 [1908], 
bereits nach emer Woche Heilung em, _nur 771 866. 50 [1909) 81.) Dm. 
einige komplizierte Fälle bedurften emer i ' 

1 
' 

mehrwöchentlichen Behandlung (3 Fälle bis· Wiener Jfed. Wochenschr. 1909, Xr. 14. 

Photographische Mitteilungen. 

Verbrannte Schriften lesbar gemacht werden. Das Photograph-
auf photographischem Wege ieren verbrannter Schriften, die mit Anilin

oder Eisenfarben-Tinten geschrieben wurden, 
wieder lesbar zu machen. geschieht in normaler Weise. Die Entwick

Der . bek_annte Forscher Pro:. Re_i/f an lung erfolgt durch einen langsamen, mit viel 
der Umvers1tät Lausanne hat sich viel da- Bromkalium versetzten Entwick]er. Bei 
mit befaßt, verbrannte Schriften auf photo- : Aufnahmen ·von Bleistift-Schriften muß man 
graphischem Wege wieder lesbar zu machen.; das Objekt schräg zur Objektivachse ein
~s ist dies auch immer mögli~h, .~o lange stellen, damit das vom Graphit reflektierte 
die Asche der verkohlten Sehriftstucke un- Liebt in das Objektiv gelangen kann. Es 
versehrt geblie~en ist. Zu~äc~st muß _das ist mitunter sehr wichtig, den Inhalt der 
verbrannte Papier sehr vors1chbg auf emer durch Feuer zerstörten Dokumente zu er
Glasplatte durch starkes Anfeuchten mit halten. Wie vorstehende Beispiele beweisen, 
Fixativ durch einen Zerstä.uber geglättet ist dies auch immer möglich Hauptsache 
werden. Ist dies geschehen, dann legt man ist nur daß die Asche des' verbrannten 
eine zweite Glasplatte darauf und das ~an~e Objekt~ nicht zerstört wird. Selbst vor 
in einen Kopierrahmen. Schriften, die mit dem Verbrennen zerrissene Schriftstücke 
vegetabilischer Tinte geschrieben wurden, können durch Zusammensetzen der photo
hinterlassen nach dem Verbrennen für das graphierten Ascheteile wieder reproduziert 
Auge keine sichtbaren Spuren, sie können werden. Bm. 
aber mit Hilfe orthochromatischer Platten 
und richtig gewählter Farbenfilter wiede, 
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Auswaschen von Platten auf 
der Reise. 

Man ist auf Reisen manchmal knapp be
stellt mit der Wassermenge und den Ge
fäßen zum Auswaschen. Da ergibt sich, 
woran das Photographische Wochenblatt er
innert, ein sehr einfacher Ausweg in der 
Verwendung von Suppentellern, die man 
überall in ausreichender Menge geliehen er
hlilt. Ein Suppenteller hat gerade die 
Größe, daß man eine 9 x 12 cm· Platte 
mit der Schicht nach unten hineinlegen kann, 
ohne daß die Schicht den Boden berührt, 
indem die Ecken der Platten auf den ge
wölbten Wandungen aufliegen und die ganze 
Platte in der Schwebe erhalten. Man gießt 
nun auf eine so eingelegte Platte so viel 
Wasser, daß dieses eben die Rückseite der 
Platte bedeckt. Nach fünf Minuten wechselt 
man das \V asser und ist nach sechsmaJigem 
Wasserwechsel mit dem Auswaschen fertig. 
Dadurch, daß das schwerere Fixiernatron, 
das aus der Schicht austritt, stets zu Boden 
sinkt, wodurch die Schicht mit frischem 
Wasser in Berührung kommt, wird der 
Wässerungsprozeß außerordentlich beschleun-

igt und der Wasserverbranch ist bei diesem 
V erfahren ein sehr geringer. Bm. · 

Bilder auf Metall und Glas 
aufzukleben. 

Um Photographien oder sonstige Bilder 
auf Glas- oder Metallgegenständen zu befest
igen, bedarf man eines guten Klebemittels. 
Zum Kleben auf Glas benutzt man zu 
Schaum geschlagenes Eiweiß, das man zer
flieflen läßt. Mit einem Pinsel trägt man 
diese Flüssigkeit auf und drückt dann das 
daraufgelegte Bild mit einem Tuche fest 
an. Die so aufgeklebten Bilder lösen sich 
selbst im Wasser nicht ab. Für Metall
g e g e ns t ä n de löst man 100 g Orang& 
schellack in 200 ccm Spiritus, welchen nach 
erfolgter Auflösung noch 25 g Leinölfirnis 
zugefügt werden. Diese Schellack-Firni,
Lösung wird auf den Metallgegenstand 
aufgestrichen, das trockene Bild auf
gelegt und fest angedrückt. Diese Kleb& 
mittel haben den Vorzug, daß sie nicht 
durch das Papier dringen, die Bilder bleiben 
sauber und haften fest an. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Pedifix I flihigkeit eines von Gleichstrom durchflossenen 
wird ein Hühneraugen-Schutzring genannt. Platindrahtes von der Abkühlung durch die 
Er wird aus Schwamm- und Paragummi Luft abhlingt. Es wird infolgedessen ein 
hergestellt. Im Gegensatz zu den bisher- solcher Platindraht den Luftströmen ausge
igen Hühneraugenringen wird er nicht auf- setzt, und seine Leitfähigkeit durch ein Gal
geklebt und muß nach jedem Fußwaschen vanometer gemessen, das mit dem Drahte 
fortgeworfen werden. Bezugsquelle: «Ballen- in die Zweige einer Wheatstone'schen 
los• - Hygienische Gesellschaft m. b. H. Brücke geschaltet ist. Um die Einflüsse der 
in Berlin SW, Bernburger Straße 14. Temperaturschwankungen der Luft anszu· 

H. l•L I schalten, ist noch ein zweiter gleicher Platin
, draht eingeschaltet, der durch einen Schutz-

Ein elektrisches Anemometer mantel vor den Luftatrömen geschützt ist, 
ist von Prof. Goldschmidt konstruiert aber die Temperatur der Luft sofort an
worden, um die Ungenauigkeiten der bisher nehmen kann. Der Apparat hat noch den 
gebräuchlichen Instrumente, die auf der Vorteil, daß die Messung an einer ziemlich 
Trligheit der sich bewegenden Apparatteile weit vom Prüfungsorte entfernten Stelis 
beruhen, zu vermeiden. Das neue Instro- vorgenommen werden kann. -/u. 
ment beruht auf der Tatsache, daß die Leit- Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1909, 89. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fl\r die Leitung Terantwortlich: Dr. A. Schneider, Drel!lden. 

lat Buchhandel dareh Juliua Sprjager, Berlin N. 1 Monbijooplau 3 
Druck von Fr. Tlttel Naebf. (Berah. Kunatb.), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Neues vom Drogenmarkt. 
Von Dr. G. rVet9el, Hamburg. 

IV. 
Vor knapp einem Jahre berichtete ich 

über das gleiche Thema '); inzwischen 
hat sich wieder reichlich Material zu 
erneuter Berichterstattung angesammelt. 
Um zunächst anf die Geschäftslage 
im allgemeinen nnd die des Drogen
handels im besonderen mit einigen 
Worten zu sprechen zu kommen, ist 
zu bemerken, daß die schon seit Beginn 
des vorigen Jahres eingetretene Stille 
noch immer anhält. Es ist dies eine 
im Handelsleben häufig beob~chtete Er
scheinung: nach den Jahren regen Ge
schäftsganges nnd großer Unternehm
ungslust, der sogenannten Hochkon
junktur, folgen Jahre ruhigen Bedarfs
geschäftes, ja in manchen Branchen 
sogar Jahre geschäftlicher Depression. 
Von einer solchen kann nnn allerdings 

') Pharm. Zentralh. {9 [1908], 891. 

imDrogenhandelnichtgesprochen werden; 
für Drogen und verwandte Artikel, die 
zum g10ßen 'l'eil arzneilichen Zwecken 
dienen, liegt eben immer ein gewisser 
regelmäßiger Bedarf vor. Mit Bezug 
auf das Inlandgeschäft kann sogar von 
einer allmählich einsetzenden Belebung 
des Marktes gesprochen werden; jeden
falls hat sieh, abgesehen von den in der 
Regel stilleren Sommermonaten, speziell 
in der ersten Hälfte dieses Jahres ein 
lebhafteres Geschäft abgewickelt als im 
gleichen Zeitraume des Vorjahres. Ein 
gleiches läßt sich leider vom Ausland
geschält noch nicht sagen; der über
seeische Handelsverkehr, besonders nach 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
läßt nach wie vor zu wünschen übrig. 

Von wichtigeren Tagesfragen, die zu
nächst unser deutsches Vaterland be
treffen, stand die Finanzreform im 
Vordergrund. Sie ist nunmehr fürs erste 
abgeschlossen, wenn auch nicht nach 
aller Wunsch, vor allem nicht nach 
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Wunsch von Handel, Gewerbe und In- pflege usw. betroffen worden. Fort
dustrie, die ohne Zweifel zur Haupt- schritte nach dieser Richtung hin sollen 
sache die Kosten der eigentlich zu Un- aber von der Regierung nicht gehemmt, 
recht«Finanzreform,genannten Steuer- sondern eher gefördert werden! 
regelung zu tragen haben. Es ist In letzter Stunde wurde. noch eine 
einleuchtend, daß die starke Erhöhung Besteuerung der Geheimmittel 
der indirekten Steuern die Lebensführung angeregt und zwar von ärztlicher Seite 
der Massen wesentlich verteuern und . aus. Es dürfte interessieren, den Ar
eine Gefährdung des volkswirtschaft-1 tikel, der in der Tagespresse veröffent
lichen Lebens wie auch eine Störung licht wurde, auch hier näher kennen zu 
der Kapitalsbildung nach sich ziehen · lernen. Es hieß in dem Artikel: ,Es 
wird. Um diese hier zutage tretende darf einigermaßen Wunder nehm,en, daß 
einseitige Belastung von Handel und bei den lange währenden Debatten über 
Industrie einzudämmen nnd der Politik Reichsfinanznot nnd Reichfinanzreform 
agrarischer Sonderinteressen, die bei der noch niemand daran gedacht hat, die 
Finanzreform deutlich genng zum Ans- j in ungeheuren Mengen konsumierten 
drnck gekommen ist, entgegen zu steuern, 

1

. Geheimmittel mit einer Steuer zu be
hat sich der Hansa b und konstituiert, legen. Man gibt sich heute die größte 
eine Vereinigung von Handel, Industrie J\Iühe, zahlreiche Arzneien, deren Zn
und Gewerbe, die sich über ganz sammenstellung oder Herstellung geheim 
Deutschland erstrecken und deren Auf- gehalten wird, deren Wert illusorisch 
gabe es sein soll, im gemeinsamen In- ist, schon im Hinblick auf die Kur
teresse der drei Stände alle gegen diese , pfuscherei zu bekämpfen. Man ver
gerichteten Angriffe und Schädigungen : öffentlicht lange Listen der ll!littel, die 
abzuwehren, positive znm Schutze dieser nur in Apotheken feil gehalten werden 
Stände dienende Vorschläge zu machen dürfen, man verbietet den Verkauf 
nnd zuletzt auch auf Ausgleichung von anderer ganz. (Und das von Rechts 
Gegensätzen in den eigenen Reihen hin- wegen! D. Rcf.J Es läge doch nun 
zuwirken. Eine kraftvolle Entwickelung eigentlich viel näher, daß man die Ge
des Hansabnndes als eines gerechten Ans- heim mittel weniger bekämpfen (!) und 
gleich schaffenden Schutz- nnd Trutz- dafür höher besteuern sollte. Und zwar 
bündnissesdemBund der Landwirte einer- kann diese Steuer, gegen die im Prinzip 
seits, den politisierenden klerikalen keine Partei etwas einzuwenden haben 
Vereinen andererseits gegenüber, ist wird, gar nicht hoch genug sein. Je 
nicht nur zu wünschen, sondern im In- höher der Preis für die Geheimmittel 
teresse und für die Zukunft deutschen ist, um so eher werden sich die, die 
Handels nnd Gewerbes, deutscher In- nicht alle werden, von ihrem Ankauf 
dustrie unbedingt erforderlich. abschrecken Jassen; und das ist ja die 

Auch die Drogenbranche im weiteren Absicht der Behörden., Ein Kommentar 
Sinne ist von der Finanzreform gestreift zu dieser Anregung ist eigentlich über
worden; es war bekanntlich im Rahmen flüssig; es ist aber bezeichnend, daß 
der Luxussteuer eine Parfümsteuer der Vorschlag in dieser Form gerade 
vorgeschlagen worden, die aber dank ans ärztlichen Kreisen kommt. So wenig 
der energisc11en nnd geschickten Agita- sympathisch der Gedanke, dem auf Heil
tion seitens der daran interessierten ung hoffenden Kranken die benötigten 
Handels- und Fabrikantenkreise nnter Arzneimittel durch Besteuerung zu ver
den Tisch gefallen ist. Die Regierung teuern, anch ist, so dürfte er doch, 
selbst hat schließlich die Parfümsteuer wenn das Reich von nenem Geld braucht 
als über das Maß der Luxussteuer hin- nnd sich nach weiteren Steuerquellen 
ausgehend bezeichnet, wären doch da- umsehen muß, wieder anftanchen und 
durch nicht bloß Luxusgegenstände, dann vielleicht rechtzeitiger nnd mit 
sondern eine Reihe von nützlichen Mitteln mehr Nachdruck; ob auch mit Erfolg, 
der Hygiene, Zahn-, Mnnd- und Haut- darf stark angezweifelt werden. Jeden-
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alls befindet sich die Regierung mit Auch kann man sich der Ansicht nicht 
den gesetzlichen Maßnahmen, die sie verschließen, daß in einem solchen Ver
jetzt anwendet, um unkontrollierbare langen ein l\Iißtranensvotum für den 
und wertlose Geheimmittel vom Arznei- deutschen Drogenhandel und die phar
verkehr auszuschließen, auf dem riebt- mazeutische Großindustrie liegt. Der 
igeren Wege! Apotheker ist dank seiner Ausbildung 

Augenblicklich beschäftigt eme andere in der mikroskopischen Analyse auf der 
wichtige Frage, die Selbstdarstell- Hochschule recht wohl imstande, die 
ung galenischer Präparate in vom Großdrogisten unter Garantie der 
Apotheken die beteiligten Kreise. Reinheit gelieferten Drol;'enpulver auf 
Die dahinzielende, in Vorbereitung be- ihre Identität und ihren Wert zu prüfen 
findliche Verordnung hat bereits zu und somit Schlechtes vom Guten zu 
einer lebhaften Polemik in der Fach- unterscheiden. Es ist nur wünschens
presse geführt; es stehen sich nicht nur wert, in das demnächst zu erwartende 
,wei Part,eien, hie Apotheker, hie Fa- neue deutsche Arzneibuch zweckent
brikanten, gegenüber, sondern genau sprechende Angaben zur Identifizierung 
genommen drei, indem ein Teil der von Drogenpulvern aufzunehmen, indem 
Apotheker dafür, ein anderer dagegen bei der Beschreibung der ganzen Droge 
ist. Zweifellos spricht manches für, auch die charakteristischen anatomischen 
manches aber aucn gegen die obligato1·: Merkmale des betr. Drogenpulvers, 
ische Darstellung galenischer Präparate dessen Aschengehalt usw. aufgeführt 
in den Apotheken, vor allem in der werden, wie dies z. B. sehr praktisch 
Weise, wie sie laut Gesetzentwurf vom in der neuen schweizerischen Pharma
Apotheker gefordert werden soll. Es kopöe geschehen ist. Bei Alkaloiddrogen 
ist daher durchaus nötig, die Vorlage n. dgl. hilft außerdem noch die quant
nach jeder Richtung hin gründlich zu itative Bestimmung des Gehaltes an 
überlegen und zu besprechen, bevor sie wertvoller Substanz den Wert des Pulvers 
zum Gesetz wird, damit ein solches entscheiden. 
dem Apothekerstande statt beabsichtigten Auch in der Forderung, chemisch-galen
Nutzens nicht etwa Schaden und nn- ischePräparate, wieAmmonium chloratum 
nötige Härten bringt. Die Regierung . ferratnm, Aqua Amygdalarum amararum, 
darf nicht vergessen, daß auch der Apo- Cuprum aluminatum, Liquor Aluminii 
theker nm seine Existenz zn kämpfen acetici, Liquor Kalii acetici, Liquor 
hat; jede Verordnung, die ihm die Aus- Plumbi subacetici, Spiritus Aetheris ni
übnng seines Berufes erschwert bezw. trosi, Sapo kalinns, Sulfur depuratus 
ihm wirtschaftlichen Schaden bringen n. a., welche von der pharmazeutischen 
kann, muß vermieden werden. Großindustrie vielfach billiger geliefert 

Der Entwurf der Verordnung betreffs werden können, ausschließlich in der 
Darstellung der galenischen Präparate Apotheke herzustellen, scheint die Vor
in Apotheken, welcher kürzlich in der Jage zu weit zu gehen. Diese Präpa
Fachpresse 2 J veröffentlicht worden ist, rate können an der Hand bekannter, 
enthält in der Tat unnötige Schärfen. in das Arzneibuch bereits aufgenommener 
Insbesondere geht § 2, wonach der, oder aufzunehmender Prüfuugsvorschrif
Apotheker verpflichtet sein soll, alle· ten völlig ausreichend auf ihre Reinheit 
grnben und mittelfeinen Pulver von .

1 

untersucht werden. Solche Präparate 
Pflanzenstoffen, soweit sie zur Bereit- werden übrigens auch jetzt noch in 
ung von Arzneimitteln verwendet werden,\ allen größeren Apotheken mit entsprech
im eigenen Betriebe herzustellen, zn : endem Hilfspersonal dargestellt, vor allem 
weit. Gerade ans dieser Forderung wenn Lehrlinge im Geschält smd, deren 
würden sich für viele Apotheker sehr Ausbildung eine Darstellung möglichst 
unangenehme. Konsequenzen ergeben. vieler derartiger Präparate an und für 
_ ~- __ sich schon e1fordert. Und daß dies ge-

·, Pha,m. Ztg. J90G. Nr. ,S schieht. dafür hat das Ela\Jorations-
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die Balkankrisis, haben nur geringen 
und bald vorübergehenden Einfluß auf 
den Handel mit Drogenartikeln gehabt. 
Die am 28. Dezember 1908 plötzlich 
in der Meerenge von Messina herein

Eine Verordnung, wonach galenische gebrochene Erdbebenkatastrophe, 
Präparate wie Extrakte, Tinkturen, die eine Reihe blühender Städte und 
Pflaster, Salben, Arzneiweine und dergl. Dörfer insbesondere die für den Handel 
in den Apotheken nach Möglich- mit süditalienischen ätherischen Oelen 
k e i t selbst darzustellen sind, ist ver- wichtigen Städte Messina und Reggio 
ständlich, wenngleich auch hierfür die vernichtete, beeinflußte naturgemäß den 
Begründung, daß es dem Apotheker Handel mit Zitronensäure sowie Mes
nicht möglich ist, die Güte bezogener sinaer und Calabreser Essenzen inso
Präparate dieser Art zu beurteilen, fern als für diese Produkte sofort leb
nicht in allen Fällen zutrifft nnd als haft~ Nachfrage eintrat und die Preise 
ausschlaggebend gelten kann3

). Die dafür in die Höhe gingen. Der Preis 
Herstellung letztgenannter galenischer für Zitronensäure stieg schnell um etwa 
Arzneimittel geschieht nach wie vor 20 pZt, ging aber bald wieder auf 
zur Hauptsache in den meisten Apo- seinen normalen Stand zurück, nachdem 
theken des deutschen Reiches auch ohne bekannt wurde, daß in Sizilien noch 
gesetzliche Verordnung; die Selbstbereit· große Mengen von zitronensaurem Kalk 
ung aber kategorisch zn fordern, wird lagerten, die den Bedarf an Säure auf 
insbesondere der Besitzer eines kleineren Monate hinaus zu decken imstande 
Geschäftes ohne genügendes Hilfspersonal waren. Auch der Preis für Zitronenöl 
als Last empfinden. Hier müßten u. U. zog nach dem Ausbruch des Erdbebens 
die in Anregung gebrachten Apotheken- an konnte sich aber ebenfalls nicht 
zentrallaboratorieneinenAuswegschaffen. la~ge hoch halten, da Messina zwar die 
Soll also durchaus ein Gesetz gemacht Sammelzentrale für Zitronenöl 1st, die 
werden, so dürften etwa folgende For- Zitronenkultur aber in Sizilien und Ca
derungen berechtigt bezw. annehmbar labrien weit verbreitet ist und das Oel 
erscheinen: Die offizinellen, aus Drogen auf dem Lande überall gepreßt wird. 
herzustellenden, sogenannten galenischen Außerdem hat die Katastrophe das Be
Arzneimittel (unter namentlicher Auf- streben der Bevölkerung zu erhöhtem 
zählung) sind in der Apotheke selbst Gelderwerb und daher auch eine ver
zu bereiten. Im Falle des sich nötig mehrte Oelproduktion ausgelöst. Da
machenden Bezuges solcher Arzneimittel gegen scheinen die Preise für Berga
sind die Bezugsquelle sowie die an Hand mott- und Pomeranzenöle m diesem 
des Arzneibuches erhaltenen Prüfungs-, Jahre höhere zu bleiben, da in diesen, 
ergebnisse in das zu diese1:11 Zweck ge- ! Produkten in der Tat nur kleine Ernten 
führte Warenprüfungsbuch emzutragen. - , erzielt wurden frühere Bestände aber 

Man darf wohl annehmen, daß eine I nach der Kata~trophe zu hohen Preisen 
derartige Verordnung alles einschließt, aufgekauft worden sind. Noch eine 
was im Interesse und ~um Schutze des andere wenig angenehme Erscheinung 
arzneibedürftigen Pubhkums vom Apo- hat das Erdbeben gezeitigt; kurz dar
theker ohne Erschwerung seines Ge· auf wurden große Mengen verfälschtes 
schäftsbetriebes gesetzlich gefordert Zitronenöl am Markte angetroffen. Als 
werden kann. Streckmittel konnten Mineralöl, Ri

Die in die Berichtszeit fallenden 
Weltereignisse, in erster Linie das 
ungeheure süditalienische Erdbeben und 

3) Vergl. hierzu Pbarro. Zentralh. 00 [1909],; 
5:W u. 72ü. 

zinusöl, Terpentinöl und Zitronenöl· 
terpene nachgewiese1'. wer~en :l· .. 

Die Balkankr1s1s, die s1eh gluck
licherweise ohne größeres _Blutvergießen 

-1) Yergl. Pharrn. Zentralb. 50 [190U], 222. 
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abgewickelt hat, brachte insofern einige Schuld daran trug bisher ohne Zweifel 
Abwechselung in unseren Handel, als die schwebende Zolltarifrevision in den 
infolge des Boykotts österreichischer Vereinigten Staaten, die nunmehr ab
Waren seitens der Türkei ein etwas geschlossen ist nud von der Drogen 
vermehrtes Geschäft nach dort einsetzte, nur in vereinzelten Fällen betroffen 
da vielfach deutsche Waren anstelle werden. Vor einiger Zeit hieß es, 
österreichischer bezogen wurden. Auch daß Gewürze einen erheblichen Zoll
der österreichisch -serbische Konflikt, aufschlag erleiden würden, diese An
dessen kriegerischer Ausgang noch recht- gabe hat sich aber nachträglich als un
zeitig abgewendet wurde, hatte während zutreffend erwiesen. 
der Kriegsvorbereitungen zeitweise eine Jedenfalls ist man von der Aufnahme
vermehrte Nachfrage in einigen Artikeln fähigkeit der Ver. Staaten, wie man sie 
des Drogen - nnd Chemikalienhandels in guten Jahren gewöhnt ist, noch weit 
zur Folge; sonst aber haben die Balkan- entfernt. Etwas besser steht es mit 
wirren nur geringen Einfluß auf den dem Exportgeschäft nach den Staaten 
Weltmarkt gehabt. Südamerikas; Argentinien, TJrugnay, Bra-

Unser europäisches Auslands- silien, selbst das darniederliegende Chile 
gesehäft kauu dank der friedlichen zeigen sich z. T. infolge guter Ernten 
Beziehnngen Deutschlands zn den Nach- kanflnstiger nnd unternehmender. Wie 
barreichen als ein den angenblicklichen schnell immerhin die Verhältnisse in 
Verhältnissen entsprechend gutes genannt den südamerikaniRchen Republiken wech
werden. Rußland erholt sich mehr nnd seln können, haben wir vor knrzem erst 
mehr von den Wnnden, die ihm Krieg an der plötzlich aufgetauchten Kriegs
und Revolution geschlagen haben und gefahr zwischen Bolivien und Peru ge
zeigt erhöhte Kaufkraft; mit Frankreich j sehen ; die infolge des argentinischen 
knüpfen sich nach Beilegung der Ma- Schiedsspruches, welche das streitige 
rokkoangelegenheit die geschäftlichen Grenzterritorium Peru zugesprochen hat, 
Beziehungen fester, nnd es bleibt nur erhitzten bolivianischen Gemüter scheinen 
zu wünschen, daß der in Vorbereitung sich inzwischen doch wieder beruhigt 
befindliche neue französische Zolltarif zu haben. 
unseren Handelszweig nicht allzu sehr Der Handel nach Ostasien ist, 
in Mitleidenschaft zieht. Auch von der soweit er China betrifft, flan zn nennen; 
Türkei steht dank der zielbewußten hier beeinflußt vor allem der nm 25 
Führung der jungtürkischen Partei eine pZt zurückgegangene Silberkurs die Kauf
Besserung der türkischen Finanzen nnd kraft des chinesischen Volkes und so
damit ein Aufschwung des Handels zn mit einen lebhaften Exportverkehr nach 
hoffen. Von den übrigen führenden dem Reiche der Mitte. Dagegen ent
Handelsstaaten hinkt noch in geschäft- wickelt sich Japan trotz seiner nicht 
licher Beziehung England merklich nach, wegzuleugnenden, hier und da zutage 
das allem Anschein nach längere Zeit tretenden finanziellen Schwierigkeiten 
gebraucht, um sich von den Folgen der zu einem bedeutenden Abnehmer euro
amerikanischen Finanzkrisis, die gerade päischer Produkte, in letzter Zeit speziell 
England stark getroffen hat, zu erholen. deutscher Waren. Deutschland ist dank 

Ein weniger günstiges Bild läßt sich freundschaftlicherer Beziehungen zu Ja
vom überseeischen Handel entwerfen. pan neuerdings in Wettbewerb mit Eng
Vor allem kranken die Vereinigten land und Amerika getreten und hat 
Staaten von Nordamerika noch an den diese Länder in der Ausfuhr von Drogen 
Nach wehen des 1907 erfolgten geschält- und Chemikalien nach Japan, wie ans 
liehen Znsammenbrnches; ab nnd zu der japanischen Handelsstatistik für 
zeigt sich ·eine Belebung des amerikan- 1908 hervorgeht, sogar weit überflügelt. 
ischen Geschäftes, aber die Belebung Unerfreulich gestaltet sich der Handel 
hält nicht an, es folgt ihr immer wieder in Drogen nnd Chemikalien nach Japan 
eine Abschwächung. Einen Teil der insofern, als Beanstandungen der Waren 
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seitens der japanischen Regiernngs- f P. J. III genügt hätten., Dem ist aber 
laboratorien immer noch häufig vor- doch nicht ganz so; erst vor kurzem 
kommen und, wie man hört, vielfach hatte ich Gelegenheit, festzustellen, daß 
zu Unrecht. Ich sprach in meinem eine Arzneidroge auf grund einer im 
letzten Bericht') die Hoffnung aus, daß neuen japanischen Arzneibuch nicht 
nach dieser Richtung hin das neue enthaltenen Probe beanstandet worden 
japanische Arzneibuch infolge Aufnahme war, trotzdem sie die Forderungen des 
zahlreicher moderner Prüfungsvorschrif- Arzneibuches voll erfüllte. Die betr. 
ten Wandel bringen würde; wie es Prüfungsvorschrift, der die Droge an
scheint, ist dieser aber nicht in dem geblich nicht standhielt, wurde mitge
erhofften Maße eingetreten. Um diese teilt, was wenigstens den Vorteil hat, 
Mißstände möglichst zu beseitigen, sind daß man sich in künftigen Fällen danach 
von interessierter deutscher Seite aus richten kann. Angebracht wäre es, 
Schritte unternommen worden; so z. B. Prüfungen, welche außer den im Arznei
hat der Vorstand des Vereins zur Wahr- buche angegebenen später als maßgebend 
ung der Interessen der chemischen In- herangezogen werden, in einem Nach
dustrie Deutschlands im vergangenen trage znr Pharmakopöe zn veröffent
J ahre ein Gesuch an den Reichskanzler liehen, damit der Exportenr dieselben 
gerichtet, dahinlantend, bei der japan- kennen lernt nnd beachten kann. Man 
ischen Regierung zwecks Beseitigung darf hoffen, daß diese hier angeschnittene 
dieser Uebelstände vorstellig zu werden, wichtige Frage seitens der japanischen 
die vielleicht mittels Schaffung einer Regierung im Interesse der Beteiligten 
Berufungsinstanz, welche in vorkommen- weitere Klärung erfährt. 
den Streitfällen zu entscheiden hat, er- Ueber größere Preisbewegungen 
reicht werden könnte. Ob diese Petition in Drogenartikeln während der Berichts
von Seiten der deutschen Regierung eine zeit ist verhältnismäßig wenig zu sagen. 
Unterstützung gefunden hat, ist nicht Der Preis für Opium, das im ver
bekannt geworden; eine Besserung der gangenen Jahre eine Höhe bis zu 50 Mark 
hier iu Frage kommenden Verhältnisse pro kg erreichte, ist wieder auf weit über 
ist aber dadurch eingetreten , als es die Hälfte zurückgegangen. Die türkische 
den Importeuren freisteht, die von den Opinmernte soll in diesem Jahre -
staatlichen Untersuchungsämtern bean- man schätzt sie auf 7000 bis 8000 Kisten 
standeten Waren gewissen von japan- gegen nur 4000 im Vorjahre - eine 
ischen Autoritäten geleiteten Privat- günstige sein, so daß ein weiterer Preis
laboratorien zur Prüfung zu übergeben. rückgang für Opium nicht ausgeschlossen 
Wird von diesen bestätigt, daß die betr. ist. Dagegen lauten die Nachrichten über 
Ware echt bezw. rein und den Anforder- die heurigen Ernteert,rägnisse der In
ungen der Pharmacopoea JaponicaEd. llf sektenpnlver liefernden Chr y s an· 
entspricht, so steht dem Verkauf der f th e m um b I ü t en sehr ungünstig. Die 
Ware in Japan auch ohne amtlichen Ernte soll zu den schlechtesten der 
Stempel nichts im Wege. Gegen den letzten Jahrzehnte gehören ; sie wird 
Vorwurf, die japanischen Regierungs- nur auf etwa ein Drittel der Ernte des 
chemiker verführen bei der Beurteilung Vorjahres geschätzt. Die Preise für 
von Arzneimitteln oft willkürlich nnd Flores Chrysanthemi (Flores Pyrethri) 
rigoros, protestieren diese energisch'): und das daraus hergestellte Insektenpulver 
,Es würde bei der Beurteilung- so liberal haben daher stark angezogen; schon vor 
wie möglich verfahren, und es seien nie Wochen sollen die Blüten um 50 pZt 
Drogen und Chemikalien znrückgewiesen höher bezahlt worden seiu als bei Beginn 
worden, die den Anforderungen der des Jahres, so daß man in diesem Jahre 

jedenfalls mit hohen Insektenpulvei·

') Phann. Zentralh. 49 [1908]. 893. 
G) In cJapanese Gazette„ of June 101 1909; 

durch Chem. :md Dni;;:g. 

preisen zu rechnen hat. Als Grund 
der geringen Ernte wird anhaltende 
Dürre angegeben , auch sollen in 
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gesammelt wurde, erlebt. Dieser dem 
Kanadabalsam sehr ähnliche Harz
saft wurde gesammelt, indem die Leute 
mit Steigeisen auf die Bäume kletterten, 
mit einem in einen spitzen Schnabel 
auslaufenden Kännchen die einzelnen 
Harzbeulen der Rinde aufstachen und 
die dabei herausfließenden wenigen 
Tropfen Balsam abstreiften. Es leuchtet 
ein , wie mühsam diese Gewinnungs
weise, die der des Kanadabalsams 
gleicht , ist. Sobald die Gebirgs
bewohner lohnendere und zugleich 
weniger anstrengende Arbeit fanden, 
gaben sie das Terpentinsammeln auf; 
schließlich wurde der Preis für den 
Straßburger Terpentin immer teurer und 
damit die Nachfrage immer geringer. 
Jetzt gibt es überhaupt keine Terpentin
sammler mehr in den Vogesen, die in 
früheren Zeiten geschätzte Droge ist 
aus dem Handel so gut wie verschwunden. 

Dalmatien die Chrysanthemnmknltnren 
teilweise dnrch einträglichere Tabak
pflanzungen verdrängt worden sein. Im 
Preise gestiegen sind ferner: Cnbebae, 
Oleum Olivarnm, Tubera J alapae, Tere
binthina laricina und Balsamnm canad
ense. Der Preis für K n b eben be
findet sich infolge geringen Angebotes 
schon seit einigen Jahren in anfsteigen
der Bewegung, 0 live u ö I ist knapp 
infolge Mißernten iu fast allen das Oel 
produzierenden Ländern. Für J al a p en
wn rz el wird gegenwärtig etwa das 
Vierfache vom früheren Wert gezahlt; 
bedingt wird der hohe Preis durch die 
knappen Ankünfte vom Prodnktionslande. 
In Mexiko wird zwar J alape bereits 
kultiviert, aber doch wohl in nnzn
reichender Menge. Anßerdem ernten 
die Mexikaner die Knollen jährlich, so 
daß ans den Kulturen harzreiche Ware 
nicht erzielt werden kann. Bei harz
reicher Wurzel ist man noch immer auf 
die Eingeborenen Mexikos, die Indianer, 
angewiesen, welche im Innern des Landes 
die Knollen von wildwachsenden, meist 
älteren Pflanzen sammeln, sie am Fener 
oberflächlich trocknen nnd dann an die 
mexikanischen Anfkänfer verhandeln. 
Man sieht anch bei dieser Droge, wie 
sehr sich Ranbbau rächt; bei wertvollen 
Arzneipflanzen sollte dnrch Knltur recht
zeitig für Nachwnchs gesorgt werden. 
Die erhöhten Preise für Lärchen -
terpentin nnd Kanadabalsam 
zeigen, daß die Einsammlnng dieser 
Produkte bei den früheren niedrigen 
Preissätzen keinen Nntzen mehr läßt. 
Es ist erklärlich, daß für die zeit
raubende nnd mühevolle Einsamm -
lung solcher besserer Terpentinsorten 
heutigentags billige Arbeitskräfte nicht' 
mehr zu haben sind ; so wird aus den 
Vereinigten Staaten berichtet, daß in 
Gegenden (zumeist der Provinz Quebec), 
wo früher jährlich mehrere Barrels 
Kanadabalsam gesammelt wurden , in 
diesem Jahre nicht ein einziges Pfnnd 
geerntet worden ist. 

Em ähnliches Beispiel haben wir am 
sogenannten Straßburger- oder Weiß
tannenterpentin (von Abies pectinata 
D. C. ), welcher früher in den Vogesen 

Außerordentlich niedrig im Preise -
und daher erwähnenswert - ist Leber
tran; derartige billige Preise, insbe
sondere für Dampftran, sind kaum je da
gewesen. Ebenso wie im vorigen Jahre 
hat auch in diesem der Dorschfang 
günstige Resultate erzielt. 

Die Ernte in unseren einheimischen 
Arzneikräutern hat sieh infolge des 
strengen Winters und des kühlen Früh
jahres um wenigstens einen Monat ver
spätet, auch soll die Ernte zum Teil 
mangelhaft ausgefallen sein, so daß man 
bei verschiedenen Vegetabilien in diesem 
Jahre wieder auf das Ausland ange
wiesen ist nnd mit höheren Preisen zn 
rechnen haben wird. 

(Fortsetzuog folgt.) 

Seifenspiritus. 
Die Anfragen nach Giner guten Vor

schrift zur raschen Herstellung von 
Spiritus saponatus kehren ständig wieder, 
wie ein Blick in die Fachzeitungen 
lehrt. Ich möchte deshalb die Herstell
ung von Seifenspiritus kurz erörtern. 

Zunächst überzeuge man sich, daß 
das Kalihydrat, welches ja bekanntlich 
sehr leicht Feuchtigkeit anzieht, noch 
genügend alkalisch ist, was durch einen 
kleinen Versuch bald geschehen ist. Ist 
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dies der Fall, so wäge man 105 g Kali Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
cansticum fusum alcohole depnratum ab und Vorschriften. 
und löse die Substanz in 210 g Aqua 
destillata in einer Porzellanschale oder Aldogen-Verfahren zur Raumdesinfektion 
gut emaillierten Schale auf, indem man besteht nach Carteret darin, daß man 1 T. 
ab und zn mit einem Spatel umrührt. Paraformaldehyd und 2 T. Chlorkalk mit 
Währenddessen erhitze man in einer 3 T. Wasser mischt, wobei sich die Masse 
recht geräumigen s c h a I e 600 g Oleum auf 108 ° erhitzt. (Presse med. 1909, 480.) 
Olivarnm und 400 g Spiritus (90proz.) Angui-Fragin ist eine Aufschwemmung 
auf dem Dampfbade auf 500 bis höch- von Blindschleichen-Tuberkelbazillen in ieo· 
stens 60•. Die Kalilauge hat sich von tonischer Salzlösung.*) 
selbst auf etwa 60° erhitzt und wird Emeticum ist nach M. Leger ein Mittel, 
nun dem Gemisch von Oe! und Spiritus das bei Trypanomiasis unter die Haut ge
hinzugegeben und das Ganze, sobald es . spritzt wird. Leider ist seine Zusammen-
60• Wärme erreicht hat, vom Dampf-1 setzung nicbt mitgeteilt. (Münch. Med. 
bade abgenommen und nun eifrig ge-; Wochenschr. 1909, 1752.) 
rührt. Binnen 2 (!) Minuten ist die I Ferro bell ist ein natürlicher Eisensprudel. 
Seifenbildung, schon äußerlich au dem ! Nach H. F'resenius enthält er in 1000 
stärker auftretenden Seifenschaum er- ; Gewichtsteilen: 
kenntlich, vollendet, und eine Probe der Doppelt kohlensaures Natrium 0,409678 
Flüssigkeit, die homogen sein muß, klar Doppelt kohlensaures Lithium 0,003775 
löslich in destilliertem Wasser. Nun Doppel! kohlensaures Ammonium 0,001016 
wird die Schale bedeckt und nach dem Schwelelsaures Natrium 0,009972 

Schwefelsaures Kalium 0,012644 
Erkalten die nötige Menge Wasser und Natriumchlorid o,018326 
Spiritus, in diesem Falle also etwa 2600 g . Natriumbromid O,OOOL89 
Spiritus und destilliertes Wasser bis i Natriumjodid 0,000004 
zum Gesamtgewicht von 6000 g hinzu- Phosphorsaures Katrium 0,000184 

Dappelt kohlensaures Calcium 01410982 
gegeben und das Ganze nach dem Ab, Doppelt kohlensaures Strontium o,000195 
setzen an einem kühlen Orte filtriert. Doppelt kohlensaures Barium 0,000230 

Dieses Verfahren, nach welchem ich Doppelt kohlensaures Magnesium 0,328952 
schon seit vielen Jahren arbeite, unter- Doppelt kohlensaures Eisenoxydul 0,043156 
scheidet sich von dem Seite 565 er- Doppelt kohlensaures Mangan-

oxydul 
wähnten dadurch, daß man mit keinem Kieselsäure 
zerbrechlichen Kolben arbeitet und ge- Kohlensäure 

0,006216 
0,026344 
2,4b6814 

naue Temperaturmaße innezuhalten hat. Bezugsquelle: Ferrobellquelle in Cobern 
Dadurch ist der Gefahr des Platzens a. d. Mosel. 
und eines explosionsartigen Heraus- Ferrovose enthält eine organische Ver-
schleuderns der Flüssigkeit, wie es An- bindung von Eisen und Albumin.*) 
fängern oft genug passiert, vorgebeugt. Healthoil und Paintoil werden als reine 
Hält man genau die angegebenen Wärme- australische Naturprodukte gegen Rheuma
grade inne, so ist auch das Verdampfen tismus, Asthma usw. von w. Heinrichs&Co. 
von Spiritus verschwindend zu nennen. in Klingenthal (Sa.) Nr. 60 empfohlen. 

Bei Anwendung genügend großer 
Schalen kann man auf diese weise auch J odein ist Kode1ndijodid und wird bei 
bequem größere Mengen (50 kg) auf Lungen- sowie Herzleiden angewendet. (Med. 
einmal anfertigen. Press. 1909, 87, 456. 

Genau brauchen die Mengenverhält- Leurose ist ein neuer geschützter Name 
nisse nicht innegehalten werden; man für Leubr-Rose11thal's Fleischsolution.*) 
kann z. B. auch eine 40 oder 50proz. Levettol wird eine Radiumseife genannt, 
Kalilauge anwenden, aber erheblich die sich bei Rheumatismus, Gicht, Nerven
schwächer die Kalilauge, wie oben an
gegeben, zu nehmen ist nicht anzu-
raten. H-x,. 

*) Nach G. u. R. Fritx-Pex,oWt tmd Süß 
ia Wien. 
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schmerz und Skrophulose bewährt haben Eigenstamm ausgeführt. Dauerte das Fieber 
soll. Darsteller: Vereinigte Elektroch!3mische · an, so impften die Verfasser alle 2 Tage 
Fabriken vorm. Levett & Findeisen und I mit dem Eigenstamm, unter Umständen in 
Dr. Hahn &: Horn in Markranstädt i. Sa. größeren Mengen nach. Nach dem 10. Tage, 

Liebicin wird als geruchzerstörendes nnd '. vom Beginn der Behandlung gerechnet, ein
desinfizierendes Mittd ohne Angabe seiner I zuspritzen wird abgeraten. 
Bestandteile von dem Liebicinwerk in Pirna' Purjodal nennt Apotheker Herbabny 
angezeigt. ; einen Natriumjodid enthaltenden Sarsaparilla-

Orpiment, deBBen Bestandteile nicht mit- Sirup.*) 

geteilt sind, eignet sich nach A. Thirou·, Septosan-Seife empfiehlt als aseptische 
u~d _L. Tcppa' zur Heilung der TryP.ano- Seife in Therap. Rundschau ohne Angabe 
m1as1S und Souma bet Pferden. (Munch.' der Bestandteile Dr. JD. Arnold, Chemische 
Med. Wochenachr. 1909, 1753.) i Fabrik in Berlin, Lothringeratr. 41. 

Oniostose ist der Handelsname für Phos- 1 . . 
h k lk ·1 h h D Hli tt b *) [ Taxcolrn, das nach Vorschrift von Dr. 

P or a mi c na~ ~- . a en erg. · . ; Wiecleburg, Besitzer des Thüringer Wald-
Pneumocol wird em Sirupus aromahcus : Sanatorium Schwarzeck in Blankenburg-

sulfo-kreosoto-guajacolicus genannt.*) i Schwarzatal hergestellt wird,ist nach Ii.1Vlichet 
Puerperalfieber-Vaccine stellten E. Levy an Aussehen und Geruch dem FluinoI cPbarm. 

und A. Hamm, wie folgt, dar: In 10 ccm Zentralh. 46 [1905], 66) ähnlich. In der 
Aszitesglyzerinbouillon wurde ein aus Puer- , Anwendung soll es aber ergiebiger sein, wie 
peralfieber gezüchteter Streptokokku, 24 , ihm auch eine kräftigere Wirkung nach
Stunden lang bei 37 ° wachsen gelaBBen. 'gerühmt wird. ,Pharm. Ztg. 1909, 672.) 
Der Bodensatz dieser Kultur wurde mit ; 
2,5 ccm Aro11son1scben und 2,5 ccm Höchster 
Immunserum versetzt, tüchtig geschüttelt 
und 3 Stunden bei 37 O gehalten. Es er, 
folgte dann die Abtötung der Kokken durch 
vorsichtigen Zusatz von Karbollösung im 
Verhältnis von 0,5 pZt und Verbringen in 
den Brutofen von 37 ° für 2 Stunden. 
Durch scharfes Zentrifugieren wurden nun 
die Bakterien ausgeschleudert, vom über
schüssigen Serum durch mehrmaliges Aus-

Tranquillitum ist eine Salbe, welche 
Hyoscyamin, Akonitin, Mentholkampber, 
Chloralkampher und Salizylderivate enthält.*) 
Sie wird bei rheumatischen und nervösen 
Schmerzen empfohlen. 

Tubertoxyl-Dnrodenal-Kapseln enthalten 
Alt-Tuberkulin-Koch, Atoxyl und Kreosot
karbonat. Darsteller: Kaiser Friedrich-Apo
theke in Berlin NW 6, Karlstraße 20 a. 

Veravita, Dr. med. Herzberg's wird als 
::r::~tnun~itscfi~i!~\~~~g!~!e~O ~~:s~li~~::~z~ Heilmittel von Nervenleiden, Männerschwäche 

u. a. ohne Angabe der Bestandteile im Ber
lllaung aufgeschwemmt. In 1 ccm dieser Auf- liner Tageblatt empfohlen. Bezugsquelle: 
sehwemmung waren etwa 50 Millionen 

Willy Lehmann in Berlin 4 7 W 30, 
Streptokokken ~nthalten. l\faaßenstraße 10. 

Zur Schutzimpfung von Schwangeren . . 
wurde ein möglichst hoch menschenpathogener . Weiß - ].'q eurohn werden Tabletten ge-
Stamm herangezogen. Beherbergte die be-1 nannt, welche 2 pZt_ Nährsalze, 3 pZt Per
treffende Schwangere Streptokokken in ihrer I oxyde und 4 pZt Eisen enthalten und von 
Scheide, 80 wurden der oder die Eigen- der Kraft: und Nährmittelstoffgesellachaft 
stämme hinzugefügt. Die Einspritzungen : m. b. H. m Hannover empfohlen werden. 

wurden möglichst 8 bis 10 Tage vor dem i Winox wird ein Fleisch und Malz ent
Geburtatermin ausgeführt. Nie stellte sich ' haltender Wein genannt. Darsteller: Winox, 
Fieber ein. P. J. Office in London W. C., 72 Gt. 

Waren Streptokokken als Krankheits- Rassel-St. B. Menlxel. 
erreger nachgewiesen, so wurde 1/ 2 bis 1 
ccm eines vorrätigen hochpathogenen puer-
peralen Fremdstammes eingespritzt und 2 ~ach G. 11,. R. Frit:. - Pewldt und Sü/J 
Tage später eine Einspritzung mit dem 1 in Wien. 
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Ueber die 
stand teile 

unverseifbaren Be
des Petersilienöles 

entnehmen wir einer Veröffentlichung von 
H. Jrlatthes und W Heintx folgendes: 

aus konzentrierter ätherischer Lösung schied 
er sich beim langsamen Auskristallisieren in 
großen glänzenden, sich fettig anfühlenden 
Blättchen ab, die beim schnellen Abkühlen 
kleiner w1.ren. Nach mehrmaligem Um

Ein vom ätherischen Oel befreites fettes kristallisieren aus Aetber wurden schöne 
Oel des Petersiliensamens war nach A. Köhler weiße glänzende Kristallblättchen erhalten, 
(Dissertation Jena 1909: Ueber Petersilien- die bei 69 o schmolzen. Die Ausbeute be
säure) durch Chlorophyll stark grün gefärbt trug etwa 0,7 g. 
und besaß einen bitteren, kratzenden Ge- Die Verbindung enthielt keinen Stickstoff, 
schmack. Es löste sich leicht in Alkohol- und ihre Elementaranalyse ergab für die 
äther, Aether, Chloroform und Schwefel- Formel: C

20 
H

42 
stimmende Werte. Die 

kohlenstoff. Sein spez. Gewicht betrug bei Molekulargewichtsbestimrnung durch Gelrier-
15 ° C 0,97 20, sein Brechungsindex bei punktserniedrigung (in 20 g Benzol gelöst) 
40 ° 1,4624, die Verseifungszahl 190,9 und ergab als mittleres Molekulargewicht 289, 1; 
die Jodzahl 80,07. das Molekulargewicht für C20H42 ist 2Sö,4. 

Zur Gewinnu~g des festen Fettes wurde Der Kohlenwasserstoff nahm kein Jod auf, 
das Oel in Aetberalkohol (gleiche Raum- gehörte also der Paraffinreihe an. Die 
mei1gen) gelöst und durch Abkühlung zur Verff. nannten ihn Petrosilan; dasselbe 
Kristallisation gebracht. Nach mehrtägigem zeigte keine Phytosterinreaktion. 
Stehen hatte sieb das Fett als kristallinische Ein von Etard aus Bryonia dioica ge 
Masse abgeschieden. Die Kristallkuchen wonnener Kohlenwasserstoff Bryona n hatte 
wurden in der Kälte auf Nutschen abgesaugt gleiche Formel gleichen Schmelzpunkt und 
und einer mehrmaligen Kristallisation unter- gleiche Löslichkeit wie das Petrosilan. Matthes 
worfen. Das Fett wurde zuletzt in prächt- : und Sander erhielten aus Lorbeerfett einen 
igen weißen Kristalldrusen erhalten, es löste Kohlenwasserstoff, Lau ran, von gleicher 
sich leicht in obengenannten Lösungsmitteln I elementarer Zusammensetzung und gleichem 
und zeigte den Schmelzpunkt 32 °. Der' Schmelzpunkt wie Petrosilan. Lauran unter
Erstarrungspunkt war 16,5 ° und der Brech-1 scheidet sich von Petrosilan und Bryonaa 
ungsindex betrug bei 40° 1,4619. 1 durch seine Löslichkeit in siedendem Alkohol 

Dieses Fett wurde mit alkoholischer Kali· und die daraus erfolgende Kristallisation in 
lauge verseift, die Seife nach dem Verjagen feinen Nadeln. Friedrich Schwalb fand 
des Alkohols in warmem Wasser gelöst, im Bienenwachs 2 Kohlenwasserstoffe von 
die Lösung mit Aether gesättigt und aus der gleichenZusammensetzungdes Petrosilans, 
ihr im I-Iagemann 'sehen Extraktionsapparat ähnlichen Lösungsverhältnissen und Kristall
das Unverseifbare mittels Aethers ausgezogen. formen, aber niedrigeren Schmelzpunkten 

Das Unverseifbare (etwa 1,8 g) be- (60,50 bezw. 67"J· Kohlenwasserstoffe der 
schreiben die Verff. als ein gelbliches, mit Formel C20H42 finden sich also in den un
Kristallen durchsetztes Oel von aromatischem verseifbaren Anteilen der Fette häufiger. 
Geruch. Durch wiederholtes Ausfrieren· Der in Alkohol lösliche feste Teil des 
Jassen aus weingeistiger Lösung konnte eine Unverseifbaren vom Petersilienöl wurde durch 
fast weiße kristallinische Masse erhalten Erwärmen in wenig Chloroform gelöst. Beim 
werden, während ein flüssiger öliger Anteil Erkalten schied sich eine geringe Menge 
in Lösung blieb. einer weißen Masse aus, die mehrfach aus 

Der krista!IW.ische Anteil wurde mit wenig Aether umkristallisiert bei 88 o schmolz. 
absolutem Alkohol aufgenommen und er- i Hinsichtlich seiner Löslichkeit, Kristallform 
wärmt, wobei ein Teil ungelöst blieb; letz-: sowie Schmelzpunkt entspricht er dem Me
terer besaß den Schmelzpunkt von etwa I iss y I a 1 k oho 1 (Myricylalkohol). 
6 9 o, löste sich leicht in Choroform und Der in kaltem Chloroform lösliche Teil, 
Benzol, weniger leicht in Aether, Aether- in absolutem Alkohol gelöst, ergab Kristalle, 
alkohol, Petroläther und Essigäther. Aus die bei 133 o anfingen zu schmelzen und 
den letzten drei Lösungsmitteln kristallisiert bei 145 ° klar wurden. Der Körper gab 
der Körper in großen glänzenden Blättchen, die Salkoicski · Hesse'sche Phytosterin-
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reaktion, er kristallisierte aber nicht wie Phy
tosterin, sondern ähnlich dem Sitosterin. Es 
liegt hier ein Gemisch verschiedener Körper vor. 

Durch wiederholtes Ausfrierenlassen der 
alkoholischen Lösung wurde ein gelbbraun 
gefärbtes flüssiges Produkt erhalten, aus dem 
sich auch bei langem Stehen in der Kälte 
feste Stoffe nicht mehr abschieden. Die 
Jodzahl nach von Hübl betrug nach 24 
Stunden 111,75, der Brechungsindex bei 
400 1,5154. 

Da das Unverseifbare nur aus dem festen 
Fett des Petersilienöles gewonnen war, lag 
die Vermutung nahe, daß in der nicht ver
seiften alkohol-ätherischen Lösung des Oeles 
die weitaus größte Menge an Unverseifbarem 
noch in Lösung sei. Tatsächlich konnten 
ans dem fetten Petersilienöl etwa 14 pZt 
unverseifbare Bestandteile als ein gelbbraunes, 
mit Kristallfm durchsetztes Oe! gewonnen 
werden, dessen Jodzahl nach ran Jlübl 
110,0 war und dessen Refraktion bei 40 o 
1,5232 betrug. Weitere Mitteilungen sollen 
später erfolgen. -·- fa- . 

Ber. d. Deutsch. Phv-rm. Ü'os. 1909, 325. 

Ueber die Alkaloide von 
Dicentra pusilla. 

Dicentra pusilla Sieb. ist ein Erdrauch
gewächs (Fumariacee), das von einigen Völ
kern Japans als Universalheilmittel hoch 
geschätzt wird. r Asahina stellte aus 
der Pflanze 2 Alkaloide und einen gelben, 
stickstofffreien, dem Quercitrin verwandten, 
kristallinischen Körper dar. Er ging hierbei 
von dem alkoholischen Extrakt aus, indem 
er es zur Abscheidung von Harzen mit 

erwies. Der Verfasser hat die Base « D i -
cen trin» genannt. 

Die gelben Kristalle aus dem ersten sauren 
Aetherauszug sind in den gewöhnlichen Lös
ungsmitteln sehr schwer löslich. In Alkalien 
lösen sie sich mit stark gelber Ii'arbe leicht 
auf. Sie verkohlen gegen 2 90 O O, ohne 
zu schmelzen. Die Elementaranalyse stimmt 
für die Formel: Cu-;H120 7• Das Acetyl
derivat stellt weiße, filzige Nadeln vom 
Schmp. 197 bis 199 O dar. Da dieser Körper 
die Metboxylgruppe enthält, so ist wohl 
anzunehmen, daß ein Monoacetylquercetin 
vorliegt. Wahrscheinlich ist sie mit dem 
I so r h am n et in von Perkin identisch. 

Jou.rn of the Pharm. society of Japan 1909, 
Kr. 328. Pl. 

Ueber Hydrangenol. 
J. ,':-i'rltinwyama hat vor einigen Jahren 

in den Blättern von Hydrangea hor
tensia var. Azisai forma Otakusa 
einen phenolartigen, kristallinischen Stoff auf
gefunden und ihn mit «llydrangenoh 
bezeichnet. } ~ Asah-ina konnte denselben 
Stoff auch aus den BI ü t e n der Pflanze 
mit Alkohol ausziehen. Farblose Blättchen 
vom Schmp. 181 bis 182 o und der Zu
sammensetzung: 01uH160 5• Sie lösen sich 
in Alkalien, aber nicht in kohlensauren Al
kalien. Die weingeistige Lösung gibt mit 
Eisenchlorid eine weinrote Färbung. Es 
konnte das Diaceiyl-, das Dibenzoyl- und 
das Tetrabromderivat des Hydrangenols dar
gestellt werden. 

Juurn. of the Pharm. society of Japan 19m\ 
Nr. 328. PI. 

essigsäurehaltigem Wasser behandelte und I Chromiertes Catgu( 
aus dem sauren Filtrat mit Aether den bereitet man nach Charlf's B. Christa!, 
gelben Stoff ausschüttelte. Die wässerige indem man Robcatgut auf ein geeignetes 
Lösung wurde mit Ammoniakflüssigkeit im Stück Glasrohr dicht aufwickelt und mittels 
U eberschuß versetzt und die so gewonnene eines der Länge nach durch das Rohr ge
freie Base mit Aether ausgezogen. Sie schied bundenen Seidenfaden befestigt. Darauf legt 
sich beim Stehen der Lösung in weißen man das Ganze 48 Stunden lang in eine 
warzenförmigen Kristalldrusen ab und wurde 1 prom. Lösung von Chromsäure ulld dann, 
als Pro top in erkannt. In der vom Pro- ohne es auszuwaschen, 24 Stunden lang in 
topin befreiten ätherischen Lösung schied gewöhnliche Schwefelsäure. Zuletzt legt 
sich heim Verdunsten der Lösung ein zweites man es in Methylalkohol, dem 1 pZt Thymol 
Alkaloid ab, das sich durch die Löslichkeit, zugesetzt ist. Hierin kann es aufbewahrt 
durch die Farbreaktionen, Schmelzpunkt werden. Die Festigkeit des so behandelten 
und Elementaranalyse als identisch mit der j' Catguts bleibt wenigstens 3 Wochen lang 
schon von Heyl (Pharm. Zentralh. 44 [1903}, zuverlässig gut. 
834) in Dicentra formosa entdeckten Base I The Laneet, Nr. 4480. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Baumwollsamenölsatz. Natronlauge verwendet, wodurch offenbar 
Der Satz bildet frisch eine ziemlich feste diese Kalksalze entstehen. 

Masse, deren ursprünglich gelbbraune Färb
ung offenbar unter Sauerstoffaufnahme rasch 
in dunkelbraun bis schwarz übergeht. Er 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu/Jm. 
1909, XVII, 266. Mgr. 

soll bis zu 70 pZt Oe! und wenig freies Zum Nachweis von Karamel in 
Alkali enthalten; sein Gehalt an unverseiftem Wein, Kognak und Bier 
Oe! soll möglichst niedrig sein. Ausgedehnte empfiehlt A. Jägerschmid folgendes Ver
Verwendung findet der Satz (So a p stock) fahren: 100 ccm Wein oder Bier werden mit 
in ~er ~eifenind~strie und bei der Kerzen- Eiweißlösung (gleiche Teile frisches Hühner
fabr1kat1on. Zwei von Wagner und Klernent eiweiß und Wasser) in einem hohen Becher
u~tersuchte, aus einer deutsch~n Kotton- glase gehörig durchgemischt und auf direktem 
muhle stammende Proben enthielten 33,2, 1 :Feuer unter stetem Rotieren bis zur voll
bezw. 34,6 pZt verseif:es Oe!, ferner 23,7, stlindigen Eiweißabscheidung erhitzt. Das 
bezw. 10,5 pZt unverseift~s Oel, sodann 1,9, 1 Filtrat wird auf dem Dampfbade bis zur 
bez~. 2,3 pZt Unverserfbares. Let~~erer j Sirupkonsistenz eingedampft und ein Teil 
Anteil wurde nach dem Verfahren von Borner : desselben mit Aether der andere mit Aceton 
z~r Gewin~ung des Rohphytosterins be- in einer Porzellan~cbale emulgiert. Die 
~!Immt. B01de Proben entstammten ägypt- ätherische Lösung wird nach und nach in 
1scher Saat. ein oder zwei Vertiefungen einer Porzellan-

Angeregt durch die Arbeiten anderer tüpfelplatte abgegossen. Nach dem Ver
Forscher untersuchten die Verff. auch das dunsten des Aethers werden 1 bis 2 Tropfen 
Phytosterin des Soapstocks auf seine Ein- einer frisch bereiteten Resorzin-Salzsäure
heitlichkeit. Sie reinigten zu diesem Zwecke lösnng (1 g Resorzin auf 100 ccm konzen
das Rohphytosterin durch mehrmaliges Um- trierte Salzsäure) mittels einer Pipette znge
kristallisieren aus Alkohol und stellten den I träufelt. 
Schmelzpunkt des Acetates sowie des Brom- Bei Vorhandensein von Karamel tritt so
produktes, ferner den Schmelzpunkt des fort kirschrote Färbung ein, die dauernd 
durch Reduktion wieder gewonnenen Acetates anhält. Der Acetonauszug (nötigenfalls 
sowie denjenigen des Alkohols und des filtriert) gibt, mit gleichen Teilen konzen
wieder acetylierten Produktes fest. Aus trierter Salzsäure in einem Reagenzglase 
ihren Untersuchungen schließen sie, daß das übergossen, bei Gegenwart von Karamel 
Phytosterin des Soapstocks aus mindestens karmoisinrote Färbung. (Infolge der neuesten 
2 verschiedenen Phytosterinen besteht, die gesetzlichen Bestimmungen hat der Karamel
nicht nach dem Verfahren von Windaus nachweis in den bezeichneten Flüssigkeiten 
und Hauth, wohl aber durch fraktionierte nur noch historischen Wert. Schriftleitung.) 
Kristallisation getrennt werden können. Die ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
branngelbe ölige Masse, durch die das Roh- 1909, XVII, 269. Mgr. 
phytosterin verunreinigt ist, konnten Verff. 
als schwefelhaltiges Produkt erkennen. Beim 
Ausschütteln des Phytosterins zeigten sich Der Nachweis von Absinthessenz 
ferner zwischen Seifenlösung und Aeiher- in Likören. 
schiebt weiße Nadeln; durch nähere Unter- In Belgien, Frankreich und der Schweiz 
suchung und Reinigung derselben auf dem ist die Herstellung absinthhaltiger Liköre 
Weg über die Bleisalze (nach Farnsteiner) beschränkt bezw. verboten. Rocques hat 
stellten die Verff. fest, daß es sich höchst- die Methode von Legal zum Nachweis von 
wahrscheinlich um Gemenge der Kalksalze Absinth nachgeprüft und verbessert. Sie 
der Palmitin- und Stearinsäure handelte. beruht darauf, daß Körper von Aceton- oder 
Zum Ausfällen des Satzes ans dem Rohöl Aldehydcharakter mit Nitroprussidnatrium 
wird nämlich eine mit Aetzkalk verunreinigte ! eine Rotfärbung eintreten lassen. In Absinth 
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ist nun das Thujon (Absinthol) oft bis unter leiden. Diese Erscheinung beruht 
zu 50 pZt vorhanden, welches diese Reaktion darauf, daß namentlich unter ungünstigen 
gibt, aber auch andere Pflanzenextrakte Witterungsverhältnissen, bei andauernden 
enthalten Ketone und Aldehyde. Ver!. Hitzeperioden, Frühreife eintritt und der 
untersuchte daher verschiedene alkoholische Zuckergehalt in Stärke übergeführt wird. 
Destillate und Essenzen, sowie deren ein- Beim Erhitzen der Dosen tritt dann etwas 
zeine Bestandteile vermittels der Lr!ga/1schen Stärke aus den Erbsen in das Aufgußwasser 
Reaktion und fand, daß nur Thujon, Citral aus und bewirkt die Trübung oder Erstarr
ond Carvol (Carvon) mit Nitroprussidnatrium 1 ung desselben. Die Verhinderung dieser 
eine Rotfärbung gaben, die bei den 3 Kör- i Erscheinung durch längeres Erhitzen und 
pern aber verschiedene Töne aufweist. Um 

I 

Ueberfübren der Stärke in die lösliche 11„orm, 
besonders das in Essenzen häufig vor- Amylogen, ist nicht anwendbar, weil dann 
kommende Citral auszuschalten, wird es mit ein völliges Zerkochen des festen Dosen
Anilinphosphat gefällt, welches auf Thujon inbalts stattfinden würde. Nach Versuchen 
nieht einwirkt. der Konservenzeitung bat sich folgendes er-

Man verfährt bei der Untersuchung geben: Der Zusatz von Kochsalz zum Auf
Von Likören folgendermaßen: 200 ccm gußwasser in kleinen Mengen (0,5 pZt) hat 
Absinthlikör werden mit 20 ccm Wasser auf die Erstarrung keinen Einfluß. Ebenso 
und einigen Siedesteinchen versetzt und de- ist der Zusatz von Soda zum Blanchier
stilliert. 200 ccm des Destillats werden wasser ohne Wirkung. Dagegen kann durch 
mit 1 ccm Anilin und 1 ccm Phosphorsäure Zusatz größerer Mengen von Kochsalz (1,5 
in Sirupform 1 Stunde am aufsteigenden bis 2 pZt) in Verbindung mit geringen 
Kühler erhitzt. Nach dem Erkalten fügt Mengen alkalisch reagierender anorganischer 
man 20 ccm Wasser hinzu und destilliert Salze ( N atriumbikarbonat) oder kristallin
wieder 200 ccm ab. Diese werden in einem ischer, gelöster Kohlenhydrate (Rohrzucker) 
Dekantiergefäß mit 120 ccm Aether und die Trübung und Erstarrung verhindert werden, 
400 ccm Wasser geschüttelt und nach dem so daß ein leicht verkäufliches, in Geruch 
Absitzenlassen die etwa 50 ccm betragende und Geschmack angenehmes , im Aussehen 
Aetberschicht in einer flachen Schale von ansprechendes Produkt erhalten wird. 
7 cm Durchmesser und 5 cm Höhe unter 
Zusatz von 10 ccrn 95 proz. Alkohol bei 
Zimmertemperatur der Verdunstung über-
lassen. Der Rückstand von etwa 5 ccm 
wird mit etwas Alkohol versetzt und nach 

Konserven-Ztg. 19091 35. -he. 

Legal auf Thujon geprüft. Man versetzt I d 
hierbei 100 ccm mit 1 ccm einer 10 proz. un 
Nitroprussidnatrium- und 1/2 ccm Natrium- i 

Ueber den Ursprung 
die Wirkungen des Acet
aldehyds im Wein 

karbonatlösung. Alsdann wird umgeschüttelt macht A. Trillat folgende Angaben. Als 
und nach 1/2 Stunde 1 ccm Essigsäure hin- Oxydationsprodukt des Alkohols verdankt er 
zugesetzt und wieder geschüttelt, wobei, seine Entstehung der Lüftung und Beweg
wenn Absinth vorhanden ist, Rotfärbung ung des Weines, der Gegenwart von Hefen 
eintritt. oder Bakterien, von oxydierenden Diastasen 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußtn. 
1909, XVII, 287. Mgr. 

u. dgl. Auch beim Altern des Weines wird 
die Aldehydmenge vermehrt. Anderseits ver
schwindet aber auch der freie Aldehyd wieder 
aus dem Weine, weil er mit denFarbstoffen mehr 

Das Erstarren(Gelieren) des Auf- oder weniger schwer lösliche Verbindungen 
gußwassers bei Erbsenkonserven eingeht, und weil er mit den Alkoholen 
tritt in Form von einfacher Trübung oder Acetate bildet, die auch ihrerseits wieder 
wirklichen Erstarrens besonders bei den stärk- fällend auf die Farbstoffe wirken. Durch 
sten Siebungen der Braunschweiger grün~ : weitergehende Oxydation geht er teilweise 
bleibenden Folgererbse aal, während Moerk-1 in Essigsäure über, die sich mit den Alkoholen 
erbsen und französische Sorten weniger dar- i verestert. Acetale und Essigester tragen 
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zur Bildung des Bouketts bei. Der freie Plakates im Verkaufsraume darauf aufmerk
Aldehyd und die Acetale können sich poly- sam macht, daß er zur Herstellung aller 
merisieren und verharzen und so neue Stoffe Backwaren, also auch des sog. Buttergebäcke, 
von meist bitterem Geschmacke bilden. Zur Margarine verwendet. 
Bestimmung des Acetaldehyds hat sich die In der Rechtsprechung herrscht über diese 
kolorimetrische Methode mit Rosa- Frage große Unklarheit. Beim Oberlandes
nil in bisulfit unter gewissen Vorsichts- gericht München wurde am 15. Januar 
maßregeln am geeignetsten erwiesen. Daß : 1907 eine Verurteilung ausgesprochen, in 
der Aldehyd tatsächlich an der Bildung der j Tuttlingen dagegen die schöffengerichtliche 
Farbstoffniederschläge beteiligt ist, wird dar- 1 Verurteilung vom 2. April 1908 durch 
aus geschlossen, daß sich aus diesen Nieder- landgerichtliche Entscheidung wieder aufge
schlägen wieder Acetaldehyd abspalten läßt. hoben. Auch in Bäckereikreisen herrscht 

Okem.-Ztg. 1909, Rep. 48. -he. Unklarheit. Einzelne Betriebe verwahren 
sich durch Bekanntmachung, daß sie in ihren 

Ueber Buttergebäck. 
Die Verwendung von Margarine in den 

Bäckereien hat in den letzten Jahren be
trächtlich zugenommen. V erschiedeneBäckerei
verordnungen, z. B. in Dresden und Mee
rane hatten die Verwendung derselben zu 
Backwaren aller Art ohne Deklaration unter
sagt. Durch obergerichtliche Entscheidung 
wurde jedoch die Aufhebung dieser Polizei
verordnungen und die Freisprechung der 
betroffenen Bäcker herbeigeführt, mit der 
sehr richtigen Begründung, daß im Mar
garinegesetz eine Einschränkung der Ver
wendung der Margarine nicht enthalten sei. 
In der Verwendung der Margarine zur Her
stellung von gewöhnlichen Backwaren kann 
man tatsächlich weder einen Verstoß gegen 
das Margarinegesetz, noch gegen das N ahr
ungsmittelgesetz erblicken. Jedenfalls aber 
ist ihre Verwendung nicht zulässig bei der 
Herstellung von solchen Waren, aus deren 
Bezeichnung hervorgeht, daß diese Natur
butter enthalten sollen. 

Durch reichsgerichtliche Entscheidung ist 
festgesetzt, daß z. B. Krebsbutter nur mit 
Naturbutter hergestellt werden darf. Von 
demselben Gesichtspunkte aus sind sogen. 
«Buttergebäcke:. zu beurteilen. Unter 
« Buttergebäck> versteht der Käufer im all
gemeinen ein unter ausschließlicher Ver
wendung von Naturbutter hergestelltes Back
werk. Die Verwendung der Margarine zur 
Herstellung eines Buttergebäcks ist auf 
jeden Fall als eine Verfälschung im Sinne 
des § 10 des Nahrungsmittelgesetzes anzu
sehen. Der Bäcker kann sich nur dann 
straffrei halten, wenn er das Publikum, sei 
es mündlich, sei es durch Aushängen eines 

Betrieben Margarine verwenden. Daraus 
schließt Verfasser, daß die Bäcker genau 
wissen, daß es dem Publikum nicht einerlei 
ist, was das Buttergebäek enthält. 

E. Hofstädter untersuchte, inwieweit 
Eier und Gewürze die für die Beurteilung 
solcher Gebäeke in Betracht kommenden 
chemischen Kennzahlen beeinflussen. Die 
bis jetzt wohl allgemein übliche Untersuch
ungsmethode besteht darin, daß man das 
Gebäck in einem Kolben mit Aether über
gießt und einige Zeit stehen läßt. Die er
haltene Aether-Fettlösung wird filtriert, der 
Aether abdestilliert und von dem zurück
bleibenden Fett die Refraktion und die 
Prüfung auf Sesamöl nach Baudouin und 
vielleicht auch nach Soltsien ausgeführt. 
V erf. verwendete anfangs mehr Gewürze, 
als bei der Herstellung der Baekware üblich 
ist und wiederholte die Versuche mit immer 
geringeren Mengen, um so die Grenzen des 
Ein!Jusses der Zutaten festzustellen. Als 
Zutaten wurden verwendet: Eier, Zimt, 
Oetker's V auillin, Muskatblüte, Safran und 
Zitronenöl. Durch seine V ersuche stellte 
Ver!. fest, daß die Baudouin'sche Reaktion 
nicht im geringsten durch die verschiedenen 
Zusätze beeinflußt wird, während sich die 
Soltsien'scbe Reaktion als gänzlich unzuver
lässig erwies. Selbst bei dem ohne alle 
Zutaten lediglich aus Butter, Mehl und 
Zucker hergestellten Gebäck tritt eine röt
liche Färbung auf, die man als positiv an
sehen könnte. Alle Zutaten rufen eine 
deutlich~ weinrote Färbung der Zinnchlorür
salzsäurelösung hervor. Insbesondere gilt 
dies von dem Eizusatz, durch welchen die 
stärkste Rotfärbung entsteht. Diese Wahr
nehmung ist um so wichtiger, als die Solt-
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sien 'sehe Reaktion bisher allgemein als die 
sicherste Reaktion auf Sesamöl galt. 

also lediglich auf den Ausfall der Baudoui11-
schen Reaktion stützen, denn man darf wohl 
annehmen, daß die Verseifungszahl und die 
Jodzahl ebenso ungünstig beeinflußt werden, 
wie die Reichert-11,[ri(il- und Polenske-Zah\. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, xvn. 4öG. M_q,·. 

Malzkaffee und Kaffeemalz. 

Die Refraktion wird durch den Zusatz 
von Gewürzen nur sehr wenig verändert, 
durch einen reichlichen Eizusatz wird sie 
aber wesentlich erhöht. Ferner erhitzte 
Ver!. Butter mit den oben angeführten Ge
würzen 1 Stunde auf 120 O C. Bei der 
Untersuchung des filtrierten Fettes zeigte 
sich folgendes: Die Baudouin 1scbe Reaktion i 
wurde nicht beeinflußt, während die Solt
sir:.n 1sche Reaktion stet.s deutliche weinrote Malzkaffee sind aus Malz (gekeimter und ge
Färbungen zeigte. Ebenso wie bei den rö.steterGetreidearten) bestehende K_affeee~sat~
Backversuchen wurde auch hier die Refrak- m1:tel; _Kaffeemalz _da?egen sm_d, wie die 
tion nur wenig erändert wenigstens nicht Zeitschrift Cosmos mitteilt, geke1mte und 
in dem Maße, ;aß man' ungerechtfertigten ! geröstete Kaffeebohnen. - Ist zur Zeit der 
Verdacht auf Vorhandensein von Margarine! Kaffee-Ernte feuchtes Wetter, so kom~t es 

h k
.. t .

1 

oft vor, daß die Kaffeesamen auskeimen. 
egen onn e. B" h d d" k . K ff . .. 1s er wur en ie ge e1mten a eesamen 
. Des. weiteren fuhrte Verf. Backversu~he \ als verdorben angesehen; neuerdings aber 

mit Mischungen von Butter und Margarme , hat man versucht die gekeimten Kaffee
in verschiedenen Verhältnissen ohne Ei- und I samen zu trockne~ und nach dem Schälen 
Gewürzzusatz aus. Aus den Versuchen geht'. zu rösten. Der gekeimte Kaffee soll an 
hervor, daß bei Verwendung einer Butter : Wohlgeschmack sogar gewonnen haben. 
mit niedriger Refraktion ein Zusatz von 50 
pZt Margarine durch die Refraktion nicht 
nachweisbar ist. Der Ausfall der Baudouin· 
sehen Reaktion ist also einzig und allein 
ausschlaggebend. 

Zur Entscheidung der Frage, wie viel 
Butter bezw. Margarine bei der Herstellung 
einer Backware verwendet worden ist, stellte 
Verf. ebenfalls Versuche an. Geeignet er
schien zur Entscheidung dieser Frage die 
Bestimmung der Reichert-Meißl- und der 
Polenske-Zahl, wobei er fest.mstellen suchte, 
inwieweit Eier und Gewürze diese Kenn
zahlen verändern. Aus den erhaltenen 
Werten gebt deutlich hervor, daß die Rei
chert-Meijil-Zah\ nnd die Polenske-Zah\ 
für die Beurteilung des Buttergebäcks voll
kommen unbrauchbar sind. Schon durch 
den Backprozeß allein wird die Butter voll
kommen verändert. Durch den Zusatz von 
Zimt tritt keine Erhöhung der Abweichung 
ein, wohl aber übt die Verwendung von 
Eiern einen sehr großen Einfluß aus. In 
allen Fällen sind die erhaltenen ReWhert
Mei/U· Zahlen niedriger als bei der frischen 
Butter und die Polenske-Zah\en infolge
dessen zu hoch. 

Nach dem Ergebnis der Untersuchungen 
muß sich die Beurteilung des Buttergebäcks 

s. 

Ist die Farbe des Eidotters 
beeinflußbar? 

Bei allen Maßnahmen, die Farbe des 
Dotters zu beeinflußen, ist die ungestörte 
Gesundheit des eierlegenden Geflügels Haupt
bedingung. Die zuweilen beobachtete Blässe 
des Dotters wird verursacht durch die häufig 
teils primär, teils sekundär -- als Folge 
von Parasiten vorkommende Anämie. 
Die normale Dotterfarbe wird wieder erreicht 
durch Bekämpfung der Parasiten und dureh 
Darreichung von Eisen in Form von Eisen
sulfat oder durch Einlegen eines rostenden 
Nagels in das Tränkewasser. 

Die Rasse und die Federfarbe scheinen 
ohne Einfluß auf den Farbton des Dotters 
zu sein, hingegen besitzt die Fütterung die 
größte Bedeutung für das Aussehen des 
Dotters. So kann man durch Verfütterung 
von Mais, unter Lichtzutritt gekeimtem Hafer, 
Grünfutter, Luzerne, Klee und Sesamkuchen, 
ferner von Fleischmehl, Fleischabfällen, frisch 
zerkleinerten Knochen, Fischmehl stark gelb 
gefärbte Dotter erzielen. Spinat soll das Dotter 
blutrot färben. Kerbtiere in mäßigen Mengen 
verabreicht, verleihen dem Dotter eine dunkel· 
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gelbe Farbe, große Mengen dagegen färben Geschmack des Eies und muß davor go 
das Dotter braun. Ein Zuviel von allen J warnt werden. 
diesen Mitteln beeinträchtigt aber leicht den I Deutsehe land1t. Ge(lügelxtg. 1908. Pl. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Früchte von Pyrus 
arbutifolia 

sind von B. B. Rced untersucht worden. 
Die Früchte sind kugelförmig und dunkel
rot bis schwarz gefärbt. Der Zucker be
steht aus Fruktose, das Oel aus Palmitin
säuremyricylester, die Säuren aus Wein- und 
Zitronensäure. Die Asche enthält außer 
K, Na, Ca, Mg, Fe, Al, Si, S, P anch Chrom 
und Mangan i letzteres kommt bekanntlich 
in Beerenfrüchten neben Eisen in reichlichen 
Mengen vor. P. S. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 438. 

Ueber eine Verfälschung des 
Brechnußpulvers. 

Bei einer Untersuchung von Brechnuß
pulver fand M . .A. Juület Rückstände von 
der Oliven preß u n g beigemischt. Weitere 
Nachforschungen ergaben, daß 8/ 10 aller 
Brechnußpulver des Handels in dieser Weise 
verfälscht waren und daß diese Fälschung 
auch nicht neu war, sondern schon seit 7 
bis 8 Jahren betrieben wurde. Der Nach
weis der Verfälschung wurde geführt durch 
das mikroskopische Bild und durch die Re
aktion von Pabst. 

Die Oliventrester verrieten sich durch die 
langen Fasern und die großen Steinzellen. 
Die Pabst'sche Reaktion mit Dimethylpara
phenylendiamin wurde wie folgt angestellt: 
Eine Messerspitze voll Brechnußpulver wird 
in einem Reagenzglas mit 10 ccm einer 
1 proz. wässerigen Lösung des Phenylen
diamins übergossen und im Wasserbade 
20 Minuten auf 300 0 erwärmt. Reines 
Brechnußpulver setzt auf dem Boden des 
Reagenzglases einen g r a u s c h w a r z e n 
Niederschlag ab; mit Oliventrestern g •
fälschte Pulver geben einen braun roten 
Niederschlag, der von einer dunkelgrauen 
mehr oder weniger deutlichen Zone über
schichtet ist. Sind sehr große Mengen Oliven
trester beigemengt, so wird der Niederschlag 
ganz rot. 

N ux vomica r a s p a t a ist von dieser Ver
fälschung mit Oliventrester frei, dagegen 
wurde in ihnen häufig vegetabilisches 
Elfenbein (von Phytelephas macrocarpa) 
gefunden. H. 

R€p. de Pharm. 1909, 148. 

Den Mannabaum und seine 
Kultur 

beschreibt Mariani in Rom ( «Die Ernähr
ung der Pflanze» 1909, 25). Der Manna· 
baum - italienisch : Frassino de Ia Manna 
- findet sich auf Sizili0n in 2 Arten, 
Fraxinus Ornus und Fraxinus 
f r a xi n aste r, die sich durch die Form 
der grünen Blätter unterscheiden. Die Bäume 
erreichen eine Höhe von 8 bis 12 Meter. 
Die graue Rinde der Stämme ist glatt, die 
Baumkrone dicht und gewölbt, die Aeste 
sind knotig und unregelmäßig. Außer in 
Sizilien findet sich der Mannabaum in dem 
übrigen Italien, er wird aber dort und zwar 
in den Gemeinden Cefalu, Castelbuono und 
Geraci der Provinz Palermo nur zur Ge
winnung des Mannasaftes angebaut. Die 
Mannaku1turen bedecken eine Fläche von 
rund 4000 ha. Die Hauptproduktion fällt 
auf die 490 m über dem Meer gelegene 
Gemeinde Castelbuono, die allein jährlich 
über 2000 dz erntet. Angepflanzt wird 
Fraxinus Ornus. Die aus Samen gezogenen 
Pflänzchen werden in der Baumschule mit 
bestimmten Sorten gepfropft, nach 3 Jahren 
werden sie an Ort und Stelle in Zwischen
reihen von 3 bis 4 m verpflanzt, was ge
wöhnlich im Pezember oder Januar geschieht. 
Im sechsten Jahre werden alle unteren Aest· 
chen entfernt, im zehnten bis zwölften Jahre 
beginnt der Mannabaum Saft zu produzieren. 
Nach 8 bis 14 Erntejahren hat der Manna
baum ausgedient, der Stamm wird gefällt 
und durch einen jungen ersetzt. Die Ernte 
findet von Mitte Juni bis Mitte September 
statt. Während dieser Zeit darf kein Tropfen 
Regen fallen, weil sonst die ganze Ernte 
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zerstört würde. Um den Stamm herum wird: auf den vorbereiteten Boden und erstarrt 
der Boden gesä.ubert, darauf legt man in- 1

• da zu unregelmäßigen Klumpen. Je schöner 
dische Feigenblätter. Mit eigenartig geboge- ! und länger die Mannastangen gewonnen 
nen, scharf geschliffenen Messern werden in I werden, um so gesuchter und wertvoller sind 
kurzen Abständen etw:as schief gehaltene, j sie. Die großen Stangen erzielen Preise bis 
saubere Schnitte in die Rinde ausgeführt, die zu 4,5 Lire für das Kilogramm, während 
jedes Jahr nur eine der 4 Seiten des Baumes die kleinen Stangen und die auf den Feigen
einnehmen dürfen. Aus den Schnitten fließt blättern am Boden gesammelte und daher 
harzähnlich der stark zuckerhaltige Manna- häufig verunreinigte Ma.nna nur mit 1 bis 
saft aus, der sich sofort zu kleinen schnee- 2 Lire für das Kilogramm bewertet wird. 
weilien Kristallen verhärtet. Der Saft fließt Der jährliche Export in Manna stellt einen 
den Stamm entlang und bildet oft bis zu Wert von über 1 Million Lire dar. 
20 cm lange Kerzen ( cannoli) oder tropft• Südd. Apoth.-Ztg. 19l'9, ,115. I'l. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Versuche mit dem Eiweiß
eisenpräparat Ferralbol 

der Besserung der Ferralbol-Darreichung zu
zuschreiben war, da der Unterschied der 
wöchentlichen Zunahme des Hämoglobin
gehaltes (2,1: 3,4)wie des Gewichtes (0,5:0,7) 
nicht sehr bedeutend ist. (Vergl. auch 
Pharm. Zentralh. 50 [1909], 415, 484.) 

Müneh. Med. Woehensehr. 1909, 
Ihn 

Nr rn. 

berichtet Levy aus der I. med. Klinik in 
München. Das Präparat, von der Fabrik 
pharmazeutischer Präparate Wilhelm Nat
tcrer in München in den Handel gebracht, 
stellt nach den Untersuchungen von Rapp 
eine feste Verbindung von Hühnereiweiß mit 
3 pZt Eisen und I pZt Lecithin dar. Ferral-
bol wird mit Kakaopulver (als Geschmacks- Behandlung der einfachen Stink-
verbessernng) in Tafeln geliefert, jede Tafel nase mit Protargol. 
enthält 0,5 g Ferralbol und man verbraucht Angeregt durch die günstigen Erfolge, 
dreimal täglich 1 Tafel, nach Wahl trocken welche verschiedenfach mit dem von vorm. 
zu essen oder in Suppe, Milch usw. verrührt. Friedr. Bayer &; Co. in Elberfeld berge
Von Ferral bol- Schokolade wird drei- stellten Protargol erzielt worden sind, ver
mal täglich eine halbe Tafel (0,5 g Ferrat- suchte Müller in Teplitz das Präparat in 
hol) gegeben. Weder Ferralbol noch Ferralbol- einigen Fällen von Stinknase anzuwenden, 
Schokolade wirkten ungünstig auf die Darm- uµd zwar nahm er Protargollösung zur 
tätigkeit ein, nie trat Verstopfung ein und Spülung, Protargolsalbe zur Massage und 
nie zeigte sich, was bei anderen Eisen- Protargolpulver zum Einblasen. Nachdem 
präparaten häufig beobachtet wurde, Durch- die Krusten und der Eiter mechanisch ent
fall. Irgendwelche schädigende Wirkung fernt waren, wurden Spülungen mit lüproz. 
des Präparates auf die Zähne wurde nicht Protargollösung angeordnet. In wöchentlich 
wahrgenommen. 12 Sitzungen wurde die MaBBage mit Protarg_ol-

Nach Levy's Erfahrungen an 25 Fällen salbe (lOproz.) vorgenommen. Gewöhnltch 
wirkt Ferralbol auf den Appetit anregend nach 14 Tagen war der Geruch verschwun
und übt auf den allgemeinen Körperzustand den und eine Abnahme der Borkenbildung 
eine günstige Wirkung aus. Durch Blut- festzustellen. Bei der Entlassung aus der 
untersuchnngen wurde festgestellt, daß in ärztlichen Behandlung bekamen die Kranken 
allen Fällen eine Hämoglobinzunahme statt- die Anweisung, fortwährend Einblasungen 
fand in einem Falle bis 8 pZt in der Woche. , mit Protargolpulver jeden dritten Tag vor
Dur~h Vergleich der Erfolge im Kranken- zunehmen. Auf diese Weise hat Müller 
hause mit denen im Sanatorium konnte ferner ungefähr 150 bis 180 Fälle von Stinknase 
bestätigt werden, daß die wesentliche Ursache behandelt und er hat bei den Kranken, 
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welche die nötige Geduld mitbrachten und 
nicht nach 2 bis 3 Behandlungen, wenn 
gerade die beschwerlichsten und auffälligsten 
Erscheinungen beseitigt waren, glänzende 

Erfolge erzielt. rVergl. auch Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 358.) Dm. 

Zentralbl. f. d. gesamte Therapie 1\l08 1 

Heft 9. 

Photographische Mitteilungen. 
Photographie und Zoologie. « Knipser, weder sehen noch wittern kann. 

IV. Bericht aus der Internationalen Photograph- Große Geduld und Scharfsinn müssen auf-
ischen Ausstellung Dresden. gewendet werden, um das Tier in vorteil-

In der großen Haupthalle der «Iphad, hafter Stellung auf die Platte zu bringen. 
ist u. a. auch die wissenschaftliche Ab- Zu solchen Aufnahmen sind Handkameras 
teilung untergebracht. Sie zeigt in 1 7 wenig geeignet, weil sie zu kleine Bilder 
Spezial-Gruppen die vielseitige Verwendung geben würden. Es ist ein lichtstarkes Ob
der Photographie im Dienste der verschie- jektiv mit langer Brennweite erforderlich, 
denen wissenschaftlichen Gebiete. Hier lernt das bei Momentaufnahmen von langsamer 
man erst schätzen, welch hohe kulturelle Geschwindigkeit noch auf weitere Entfern
Bedeutung die Photographie für die Wissen· ungen detailreiche Bilder gibt. Kleine Tiere 
achaft hat, wie sie einerseits die Forschungen von Faustgröße und darunter nimmt man 
der Gelehrten ergänzend unterstützt und am besten in Naturgröße auf. Die Kamera 
andererseits das Erforschte für alle Zeiten muß einen langen Balgenauszug haben und 
festhält und mit Hilfe der lllustrationstech· das Objektiv muß ebenfalls lichtstark sein. 
niken weiten Kreisen zugänglich macht. Wir sehen Aufnahmen von Hocft- und 
Während man frühel' die Illustrationen zu Niederwild in freier Natur, Vögel und Meeres
wissenschaftlichen Werken meist nach Phan- tiere in ihrer natürlichen Umgebung. Dnrch 
tasie-Zeichnungen herstellte, verwendet man die Darstellungen aus dem Geb!ete der 
jetzt, nachdem sich auch die Gelehrten selbst Reptilien und Amphibien wird uns erst klar, 
mit der Photographie befreundet haben, nur was eigentlich alles auf der Erde und im 
noch die auf Forschungsreisen gemachten Wasser herumkrabbelt. Biologien aus der 
Naturaufnahmen, nach denen wiederum die Vogel- und Insektenwelt geben interessante 
verchiedenen 'Reproduktionstechniken genau~ Aufschlüsse über Leben und Fortpflanzung 
und naturwahre Abbildungen liefern. dieser Tiere. Mikrophotogramme führen 

In der Gruppe für Zoologie und Anthro-
1

1 uns die Mikroorganismen vor, von deren 
pologie sieht man, wie durch die Photogra- . Existenz der Laie keine Ahnung hat. 
ph(e die biologischen Forschungen gefördert i Auf dem Gebiete der Nachtaufnahmen 
worden sind. Eine große Anzahl von Pho- 1 frei lebender Tiere hat sich bekanntlich der 
tographien, die Momentaufnahmen der Tiere I der Afrikaforscher Prof. Schillings rühm· 
in ihrer natürlichen Umgebung und bei liehst hervorgetan, der mittels Blitzlicht viele 
ihren Lebensverrichtungen darstellen, Stereos--: Naturaufnahmen in der Wildnis gemacht 
kopien und Mikrophotogramme zeigen in der· hat. Von ihm sind in der «lphad» eine 
«lphad» das ausgedehnte Gebiet der Zoo- : ganze Anzahl Fernaufnahmen mit dem 
logie vom großen Vierfüßler bis herab zu Goer;.::,'schen Teleobjektiv sowie Blitzlicht
den allerkleinsten Lebewesen als Forschungs- bilder ausgestellt. Eine kleine Gruppe zeigt 
und Studienmaterial. Freiaufnahmen ein- sogar, wie sich die Tiere in der Wildnis 
heimischer wie fremder Tiere haben gewiß selbst photographieren. Das zum Tränk
für jeden Natur- und Tierfreund Interesse .. platz schleichende oder auf den ausgelegten 
Die scheuen Tiere in der Freiheit aufzu- ! Köder losspringende Tier zerreißt einen 
nehmen ist eine Kunst, die geübt sein will, 1 ausgespannten Faden und entzündet hierzu 
denn man muß es verstehen, die Tiere in I eine beträchtliche Menge Blitzpulver. Beim 
unauffälliger Weise zu überlisten. N ament- : Aufleuchten desselben wird ein weiterer 
lieh muß man gut gedeckte Stellungen I Faden durchbrann4 der den auf 1/ 1000 Se
wählen, damit das Tier den anwesenden I kunde gespannten Momentverschluß auslöst. 
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-Auf diese Weise wurden ganze Heerden 
von Zebras, auf ausgelegten Kadaver an
schleichende Hyänen und auch Löwen -pho
tographiert, die auf festgebundene Haustiere 
losspringen. Auf allen Bildern heben sich 
die grell beleuchteten Tiere sehr plastisch 
von dem dunklen Hintergrunde ab. 

Anthropologische Bilder-Serien aus der 
Entwicklungsgeschichte, sowie anatomische 
Menschen- und Tierstudien sind in reichem 

Maße vorhanden. Typen fremdrassiger 
Menschen werden durch die Photographie 
mit verblüffender Naturtreue dargestellt. 
Mit objektiver Genauigkeit hält die photo
graphische Platte die Lagerung und Stellung 
vorweltlicher Reste fest und gestattet dem 
Forscher selbst nach langer Zeit in seinem 
Laboratorium die Rekonstruktion der Forsch
ungsergebnisse und ihre Verwertung nach 
Bedarf. Baum. 

B ü c h e r • c h a u. 
Kryptogamenflora von Deutschland , 

Deutsch-Oesterreich und der Schweiz 
im Anschluß an TlwmC's Flora von 
Deutschland, bearbeitet von Dr. TValther 
1lligu la, Professor der Botanik an der 
Forst-Akademie zu Eisenach. Lieferung 
54 bis 72. Gera, Reuß j. L. 1909. 
Verlag von Friedrich ron Ze,-.;:schwit::,, 
Subskriptionspreis der Lieferung: 1 Mk. 

Es gehört für den Referenten zu den ange
nehmaton Aufgaben, diese schöne schon so oft 
empfohlene Kryptogamenilora zu besprechen 
und zu wü1digen. Jetzt liegen wieder 19 Liefer
ungen vor. 

Die Lieferungen 51 bis G5 bringen den Schluß 
des .d.lgenbandes. Zunächst finden wir die 
wenigen Loch fehlenden Gattungen der Rodo
pbyceen uns unter ihnen die interessanten stein
artigen A.lgen-Corallina) Lithothamnion und Melo
besia. Sodann folgt ein streng dicbotomisch 
geteilter Bestimmungsschlüssel der Gattungen 
der RhodophycMn1 der deswegen zum Bestimmen 
der roten Meeresalgen für den Liebhaber ...-on 
ganz besonderem V{ ert ist, weil in ihm die 
Diagnosen in erster Linie auf vegetative und 
anatomische Merkmale gegründet sind, während 
die Fruktifi.kationsorgane nur im äußersten Not
fall zur Unterscheidung herangezogen sind. 

Auf die Rodaphyceen folgen die Phacophyceen, 
zu denen unsere größten Meeresalgen gehören, 
wie z. B. die Fucusarten, die Laminarien, das 
Sargassum und die Halidrys. Auoh die reizen
den Spha.celarien gehören hierher und sie alle 
füiden wir auf sehr schönen instruktiven Tafeln 
abgebildet1 so daß es mit Hllfe der Migula'schen 
Flora nun nicht mehr schwer ist1 sich im See
bade oder sonstwo am Strande in das Studium 
unserer herrlichen Meeresalgen zu vertiefen. 

Den Schluß des Algenbandes bilden die Cha
l'aceen. Ueber diesen Teil der Mi'gula'schen 
Flora des Längern &ich zu verbteiten1 dürfte 
wohl unnötig sein1 da ja der Verf. rühmlichst 
bekannt ist als Spezia1ist für diese Pflanzen
gruppe und da er ja auch in der großen Raben
horst'schen Kryptogamenflora diesen Abschnitt 
bearbeitet hat. 

Mit der Fertigstellung des .A.lgenbandes hat 
der Verf. sich ein wirkliches Verdienst um die 
deutsche Algenforschung erworben und wenn 
sich in der Folge dieser Zweig der floristischen 
Botanik in Deutschland besonderer Pflege er
freuen wird, so wird dies nicht zum geringsten 
Teil der Leichtigkeit zu danken sein, mit der 
jetzt das Bestimmen der deutschen Algen nach 
dem Migula'schea \\rerke ermöglicht ist. 

Die Lieferung 66 macht den Anfang der 
Pilze. In den vorliegenden Lieferungen 66 bis 
72 werden die Myxomyceten und ein Teil, der 
Phycomyceten abgehandelt. Gleichzeitig sind 
auch schon eine ganze Reihe der Tafeln von 
den die Laien am meisten interessierenden Hut
pilzen beigegeben. Diese Tafeln sind alle sehr 
schön und charakteristisch ausgeführt und die 
künstlerische Schönheit der Tafeln ist teilweise 
(z. B. bei Pilzen von weißlicher FarbeJ durch 
Benutzung gefärbten Kunstdruckpapieres noch 
gehoben. So werden wir denn in nicht zu ferner 
Zeit für Deutschland eine Krypiogamenfl.ora be~ 
sitzen, welche geradezu als mustergiltig zu be-
zeichnen ist. J. KatX,. 

Kalen.der für die Konservenindustrie. 
Ein Notiz- und llandbuch für die Fach
leute der Konserven-, Praeserven- und 
Nlibrmittel- Industrie. 1909. Heraus
gegeben unter Mitwirkung der Versuchs„ 
station für die Konserven-Industrie von 
G. Brandau, Schriftleiter der Konserven
zeitung. Verlag der Konservenzeitung, 
G. m. b. H., Braunschweig. 

Der Kalender von Taschenformat enthält auf 
dem dauerhaften Umschlag ein Zentimetermaß 
mit .Millimetereinteilung eingeprellt (15 cm). 
In seiner inneren Einrichtung findet man außer 
demKa1ender mitSchreibraum(l Seite=l Woche), 
Raum für Adressen und folgende Formulare: 
Deckelzeichen, Dosenfüllu.agen und Kochzeiten, 
Einkaufspreise und Löhne des laufenden Jahres1 

Tägliche Kalkulationen, Kalkulierte Selbstkosten
preise, Gelegentliche Notizen über die Fabrikation, 
Dörrgemüse - Fabrikation; ferner für sämtliche 
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Formulare eine Gebrauchsanweisung und einige 
Blätter kariertes, weißes Schreibpapier. 

Nun folgen 100 Seiten interessanten Inhaltes 
betr. Fabrikation, Gemüse- und Obstbau, Tech
nik, Gesetzliches und Mitteilungen allgemeiner 
Natur. Wir heben daraus besonders hervor als 
von Interesse für den Apotheker: Temperatur 
und Atmospbärendruck, Vergleichung der Ther
mometerskalen 1 Siedepunkte wässeriger Salz
lösungen, Tf'mperaturen und Kochzeiten bei der 
Bereitung von Gemüse-1 Obst-, Fleisch und 
Fischkonsei ven, die technischen Bezeichnungen 

für Zucker, Zuckerarten und Zuckersorten, Ver
hältnis der Gewichtsprozente Zucker zum Volnm
i:!:ewicht und zu Aräometergraden nach Baume, 
Gelieren und Gelierungszusätze, die hauptsäth~ 
liebsten Konservif'rungsmitteli Kältemischuogtn1 
Heizwert vers0hiedener Brennstoffe, Preis der 
verschiedenen Beleuchtungsarten, Desinfektions
mittel, Maßeinheiten, erste Hilfe bei Uuglücks
fällen, Zusammensetzung der wichtigsten Nahr
ungsmittel, Postgebühren, gesetzliche Bestimm, 
uugen usw. R. Th. 

Verachiedena Mitteilungen, 

Zur Bekämpfung der Mücken. 
Durch einen Erlaß des k. k. österreich

ischen Ministeriums des Innern an die Statt
haltereien in Triest und Zara wurde zur 
energischen Bekämpfung der sogenannten 
«Hundskrankheit» ( «Pappatacifieber», «Drei
Tage-Fieber, ), endemischer Magenkatarrh, 
Sommerfieber, einer akuten Infektionskrank
heit, hervorgerufen durch die Mückenart 
«Phlebotomus pappataci,, empfohlen, in die 
Aborte und Senkgruben öfters größere 
Mengen Sa pro I zu schütten und dann mit 
Wasser nachzuspülen. 

Zur Herstellung metallischer 
glänzender Kupferschichten auf 

Glasgefäßen 

und erwärmt das Gefäß au einer Stelle bia 
zum Beginn der Kupferabscheidung. 

Bayr. In4 - u. Gewerbebl. 1909, 131. -he. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 454.) 

404. !lacht sich ein Apotheker strafbar, 
welcher von einem Drogisten zum Zwecke seiner 
Ueberführung dem freien Verkehr entzogene 
Arzneiwaren kauft oder kaufen läßt? Diese 
Frage ist in den Nachrichten des Vereins zur 
Wahrung der w. J. l)eutsch. Apoth. 1909, Nr.10, 
behandelt; der juristische Mitarbeiter des Blattes. 
kommt zu einer Verneinung der obigen 
Frage. s. 

Chemisches Laboratorium Fresenius zu 
Wiesbaden. In neuerer Zeit siod Ferienknrse. 
eingerichtet worden. Der zweite wurde . mit 

·18 Teilnehmern im Frühjahr 19G9 abgehalten. 
wird nach Punchanan J\reoni Kupfersulfat- Während des verflossenen Sommersemeste,s. 

;;, 19, 9 war das Laboratorium von 33 Studierenden 
lösung in dem zu verkupfernden gut ge- besucht, unter denen sich zwei Damen befanden. 
reinigten Gefäße mit soviel alkalischer 'rar- Das nächste Wmtersemester beginnt am 
tratlösung versetzt, daß das ausgeschiedene 15. Oktobe~ d. _J. . 
Kupferoxydhydrat gerade verschwindet. Ein Alle d~ei Direktoren _des Lab~ratorm~s be-

. . 1 te1hgten swh an den Arbeiten der mternahonalen 
Ueberschuß is_t zu vermeiden •.. Dann ~etzt Analysenkommission

1 
über welche ant dem Lon

man konzentrierte Formaldehydlosung hinzu doner Kongreß berichtet wurde. 

Briefwechsel • 
.A. H. in H. P. Die grauweißen Nonnen- i K. Ph. V. in Amsterdam. Kairin wurde 

falter sollen tagsüber ruhlg an den Stämmen s. Z. von den Farbwerken Meister, Lw:,ius 
sitzen und zwar meist an dem rissigen unteren cf; Brüning in Höchst a. M. hergestellt. Jetzt 
Teil der Bäume, so daß man sie mit Reisig- ist es - wie es scheint - gar nicht mehr im 
büscheln oder Besen leicht töten kann,was nament- Handel. Vielleicht besitzt aber eine größere 
lieh jetzt

1 
ehe die Schmetterlinge ihre Eier abge- Firma noch einen unverkauften Rest davon. 

legt haben, ihre Ausbreitung wirksam einschränkt. 

Verleger:'Dr. A. Schneider, Dresden. 
F6r die Leitung ,-erautwortlich: Dr. A... Schneider, Dresden. 

Im Bnchh&lldel durch Juliua Springer, Bel'lin N. 1 Monbijou.plata 3. 
Drnck TOD Fr. Tlthl Naehf. (Berah. Kunath), Oreaden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber den Vergleich zwischen! welche unmittelbar weder über das 
spezifischem Gewicht und Ge-1 spez. Gewicht, noch über den Prozent
wichtsprozenten oder Graden\ gehalt der Flüssigkeit Auskunft geb~n. 

• , , 'I Um ersteres zu erfahren, hat man srnh 
Br1x und Graden Baume (Be). einer 'fäbelle zu bedienen· die Angaben 1 , 

Von L. R. 'der Araeometer siud jedoch nnr bei 
Im täglichen Verkehr wünscht mau durch derjenigen 'l'emperatur richtig, bei wel

das Araeometer nicht sowohl das spez- eher sie verfertigt siud, und welche 
ifische Gewicht einer Flüssigkeit zu daher auf der Vorrichtung angegeben 
erfahren als vielmehr den Prozentgehalt sein muß. In der Regel ist ein Thermo
derselben an denjenigen Bestandteilen, meter eingeschmolzen, dessen Kugel 
welche ihren Kaufwert bedingen. Hier- zugleich diejenige des Araeometers bildet. 
her gehört z. B. das Alkoholometer, Das Araeometer nach Baume (Be) 
dessen Einteilung unmittelbar die Ge- dient in Deutschland znm Messen des 
wichtsprozente Alkohol angibt, ferner 

I 
spezifischen Gewichtes und des Gehaltes 

die sogenannte Milchwage, die Most- ·1 der Schwefelsäure und anderer Säuren, 
wage usw. Jede dieser Vorrichtungen sowie Salzlösungen. Ursprünglich wurde 
kann natürlich nur zur Untersuchung seine Einteilung mittels einer 10 proz. 
derjenigen Flüssigkeit dienen, für die Kochsalzlösung festgestellt, welcher der 
sie besonders verfertigt ist. Außer diesen Punkt 10 der Einteilung entspricht. 
gibt es noch Araeometer mit willkür- Der Nullpunkt entspricht dem spez. Gew. 
lieber Einteilung, deren Teilstriche Grade II des Wassers. Der Zwischenraum ist 
darstellen. Die wichtigsten sind die in 10 gleiche Teile geteilt nnd die Teil
Araeometer von Brix und von Baume, ung in gleicher Weise über 10 hinaus 
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fortgesetzt. Je nachdem die Spindeln 
bei 12,5 oder 15 ° C verfertigt sind, 
ist das spez. Gew. entsprechend abzn
lesen. 

(bei 15°) 
Essigsänremitspez.Gew.1,0748 = 1 o0] 

» » > » 1,04 = ßO 1 
Salzsäure , • • 1,19 = 230 

1,124 = 150 / ~ 
Salpetersäure 1,40 = 420 
Schwefelsäure 1,84 = 66° 1 
Glyzerin vomspez.Gew.1,23 = 230 
Wasserglas > • • 1,30 = 340 / 
ebenso Natronlauge und Kalilauge. 

Den Zollbehörden dient das Araeo
meter nach Baume zur Ermittelung der 
Dichte von Farb- und Gerbstoffauszügen. 
Sind diese dickflüssig, so muß ihre 
Dichte aus den Baume-Graden der mit 
Alkohol verdünnten Auszüge berechnet 
werden. Zur Ermittelung der Baume
Grade des unverdünnten Extraktes dient 
folgende Formel: 

N=n(1 + i)+ G~ 144,3(}-1). 

Da bei bedeutet 
N Baume-Grade des ursprünglichen Ex

traktes bei 15 o C. 
n Baume-Grade des verdünnten Extraktes 

bei 150 C. 
G Anzahl in Gramm des zur Verdünn

ung benutzten Branntweins. 
g Anzahl in Gramm des zur Verdünn

ung abgewogenen Extraktes. 
s spez. Gew. des zur Verdünnung be

nutzten Branntweins. 

Man stellt zunächst einen Branntwein 
mit einem W eingeistgehalt von 20 bis 
25 Gew.-'l'. in 100 her. Dann wägt 
man etwa 150 g des Auszuges in eine 
Stöpseltlasche von 1/ 2 Liter Inhalt ab, 
fügt die gleiche Menge Branntwein hinzu 
und schüttelt, · bis vollkommene Misch
ung eingetreten ist. Mit Hilfe einer in 
Zehntelgrade geteilten, für 15 o C ge
eichten Baume-Spindel bestimmt man 
dann im Glaszylinder das spez. Gew. 
der Mischung · in Graden Baume bei 
15 ° und berechnet das spez. Gew. des 
ursprünglichen Extraktes nach Graden 
Baume mit Hilfe obiger Formel. 

Neben dem Vergleich der Baume, 
Grade mit dem Volumgewicht von Flüssig, 
keiten, die schwerer sind als Wasser, 
erfolgt derselbe für Flüssigkeiten, die 
leichter als Wasser sind, mit einem 
Bauine-Araeometer, dessen Punkt 10 
dem spez. Gew. des Wassers entspricht 
und dessen Gradezahlen in dem Ver
hältnis zunehmen, als das spez. Gew. 
leichter wird. 

Alkohol vom spez. Gew. 0,83 würde 
40° Be (bei 15 o), 

Aether vom spez. Gew. o, 72 66 Be 
(bei 15 •J entsprechen. 

Im Brauereibetrieb benutzt man das 
Saccharimeter nach Balling - Brix zur 
Feststellung der Stärke der Würze. 
Mit Brix-Graden bezeichnet man die 
Prozente einer reinen, wässerigen Rohr
zuckerlösung oder annähernd auch die 
Extraktstoffe der Würze bei 1. 7 ,5 ° C. 
Brix-Grad und Extraktgehalt besagen 
somit annähernd das Gleiche. Gebräuch· 
lieh ist diese Bezeichnung anch bei den 
Zollbehörden, speziell bei der Ermittel
ung des Gesamtextraktes von Verschnit~ 
weinen und Verschnittmosten. Dieser 
Gehalt wird ermittelt ans der wahren 
Alkoholometerangabe des Destillates und 
der wahren Alkoholometer- oder Saccbari
meterangabe der Probe. Je nachdem 
die Spindelung der Probe mit einem 
Alkoholometer oder mit einem Saccbari, 
meter stattgefunden bat, dienen hierzu 
verschiedene, in gleicher Weise ein
gerichtete Tafeln, jedoch mit dem Unter
schied, daß die ersten Querzeilen im 
einen Falle die wahren Alkoholometer-, 
im anderen die wahren Saccharimeter
angaben enthalten. Die Ermittelung 
der scheinbaren Stärke des durch Ab· 
trieb alkoholhaltiger Flüssigkeiten, wie 
Wein, Likör, Essenz usw. gewonnenen 
Destillates geschieht mit Hilfe von Al· 
koholometern, welche die Stärke nach 
Gewichtsprozenten Alkohol angeben. Die 
wahre Stärke entnimmt man Tabellen. 
Die Spindelung einer Flüssigkeit richtet 
sich indes danach, ob ihre Dichte ge
ringer oder größer ist als diejenige des 
Wassers, was durch probeweises Ein
senken eines der beiden Instrumente zu 
erkennen ist. 
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Der Genauigkeit wegen bestehen die 
i'bermo - Saccharimeter aus mehreren 
Sätzen, so gibt 

das eine die Brix-Grade von Obis 5, 
ein anderes die » , 0 bis 16, 
ein drittes die » • 15 bis 31 

au. Auch auf den feinen Spindeln der 
Alkoholometer sind die Gewichtsprozente 
auf verschiedene Vorrichtungen über
tragen, z. B. O bis 12; 10 bis 22; 20 
bis 35 und höher. 

Nachstehend ein Vergleich zwischen 
spez. Gew. nnd Gewichtsprozenten oder 
Graden Brix und Graden Bau111e. 

new.-pZt. Zucker 
Spez. Gew. od. Grade Bri\ Grade Baume 

l.(J0388 1,0 0,57 
1,00701 1,8 1,02 
l,01970 5,0 2,84 
1,04014 10,0 5,67 
1,06133 15,0 8,48 
1,07309 17,7 10,-
1,15760 35,7 19,98 
1,55785 100,0 52,56 

Vergleichung der /Jaun1e-Grade mit 
dem Volumgewicht (12,50) für Flüssig
keiten, die leichter sind als Wasser. 

G-ew .-pZt Zucker 
Spez. Gew. od. Grade Brix Grade Baume 

1,0000 10 
0,9359 20 
0,8795 BO 
0,8295 40 
0,7894 50 
o,7449 60 

Neues vom Drogenmarkt. 
Von Dr. G. We-igel 1 Hamburg. 

lV. 

(Fortse',zung von Seite 7•.i:7.) 

Bevor ich zur Besprechung einzelner 
Drogen übergehe, möchte ich nicht 
unterlassen, einiger bemerkenswerter 
Fortschritte in der wissenschaft
lichen Drogenkunde allgemei
ner Art Erwähnung zu tun. In der 
Pharmakognosie macht sich in letzter 
Zeit unstreitig ein frischer Zug fühlbar. 
ln der Pharmakoliteratur haben wir in 
erster Linie Tschirch's großangelegtes 

Handbuch der Pharmakognosie 'l mit 
seinen zahlreichen instruktiven Abbild
ungen zu begrüßen, dann Oesterle's 
Grundriß der Pharmakochemie s). Ferner 
ist erfreulicherweise zu vermerken, daß 
sich vor kurzem zwei aus dem Apo
thekerstande und aus der Schule 1'schirch 
hervorgegangene Pharmakognosten (an 
der tierärztlichen Hochschule zu Dresden 
und an der Berner Universität) als 
Privatdozenten habilitiert haben. Auch 
die Herausgabe eines h an de 1 s g eo -
graphischen Drogenatlas ist in 
dankenswerter Weise angeregt worden; 
die Anregung ist bereits auf frucht
baren Boden gefallen, so daß eher oder 
später das Erscheinen eines solchen 
praktischen und interessanten Werkes 
zu erwarten steht. 

Auf dem diesjährigen, vom 27. Mai 
bis 2. Juni in London stattgefundenen 
VIl. internationalen Kongreß für 
angewandte Chemie sind einige 
wichtige pharmakognostische Fragen 
allgemeiner Bedeutung erörtert worden. 
Thoms und ebenso Holmes haben in 
ihren Vorträgen erneut darauf hinge
wiesen, bei grundlegenden chemischen 
Untersuchungen von Pflanzenprodukten 
stets nur von einheitlichem Material 
bestimmter Herkunft und Abstammung 
auszugehen 9), nicht aber von der Han
delsware, die vielfach ein Gemisch ver
schiedener Provenienzen ist. Als Bei
spiele werden Akonitwurzeln, J aborandi
blätter, Kokablätter, Strophanthussamen, 
Curare usw. angeführt. Legt man der 
Untersuchung unkontrolliertes Drogen
material des Handels zu Grunde, so hat 
dieselbe nur halben Wert, sie kann u. U. 
sogar zu schwerwiegenden Irrtümern 
in der Praxis führen. Es ist daher un
bedingt nötig, das zur chemischen Unter
suchung bestimmte Pflanzen- bezw. 
Drogenmaterial vor der Analyse auf 
seine Reinheit und Einheitlichkeit durch
zuprüfen; nur so können wissenschaftlich 

') Vergl. Pbarm. Zentralh. äO [1909], 556. 
S) Ebenda [>O [1909], 453. 
9) Diei;iem Grundsatze sind z. B. Tsehireh 

und seine t;chüler bei uen Untersuchungen der 
pflanzlichen Sekrete streng gefolgt. 
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einwandfreie und brauchbare Resultate liegt schon heute reichlich einwaudlieies 
erzielt werden. In diesen Fällen kann Material vor, dem entnommen werden 
der Chemiker die Unterstützung des kann, welche Methoden für die Praxis 
Botanikers oder Pharmakognosten nicht die besten sind und welchen Forder
entbehren. ungen an Drogen praktisch entsprochen 

Nicht minder wichtig sind die Aus- werden kann. 
führungen von Lyons, welcher für ein - In gleicher Richtung bewegten sich 
heitliche Vorschriften zur Prüf- zwei weitere auf dem Londoner Kon
ung pharmazeutischer, speziell greß gehaltene Vorträge von Mac Ewan 
alkaloidhaltiger Drogen in den und .Ji'orester über Verschiedenheiten 
Arzneibüchern eintritt,><sowie diejen- in der Wirksamkeit gewisser nar
igen vonSquircundGaines, welehegleich- kotischer Drogen mit Vorschlägen 
mäßige internationale Standard- für eine internationale Prüfung 
angaben über den seitens der Arz- derselben, sowie von lloughton über die 
neibücher geforderten Gehalt der physiologische Wirkung und Prüf. 
Drogen an wirksamen Stoffen be- ung der die Herztätigkeit erhöhen
fürworten. Nach dieser Richtung hat den Bestandteile von Digitalis
die Brüsseler Konferenz (1902) schon präparaten mit einem Vorschlag 
viel Gutes gewirkt, indem fast alle neu zur Aufstellung internationaler 
erschienenen Arzneibücher den Brüsseler Normalzahlen. Um hier weiterzn
Abmachnngen betreffs Vereinheitlichung kommen, schlagen die erstgenannten 
starkwirkender Arzneimittel Rechnung Autoren für die zu unternehmenden 
tragen, aber es muß und kann ohne Arbeiten folgende drei Punkte vor: 
allzu große Schwierigkeiten auf diesem 1. Erforschung von Klima, Bodenbe
Boden weiter fortgeschritten werden. 'schaffenheit usw. der Gegenden, wo die 
Die verschiedenen Arzneibücher lassen betreffenden Medizinalpflanzen vorkom
z. B. die Alkaloide in Drogen teils men bezw. angebaut werden. 2. Period
gravi-, teils titrimetrisch bestimmen; ische Untersuchungen der in Frage kom· 
die Methoden führen aber je nachdem menden Pflanzenteile, um festzustellen, 
zu auseinandergehenden, vielfach falschen I zu welchem Zeitpunkte die Ernte der 
Resultaten. Nach der Methode des Droge angezeigt ist. 3. Vereinbarungen 
D. A..-B. IV zur Bestimmung des Mor- in bezug auf die anzuwendende chem
phins im Opium z. B. wird zn wenig ·ische oder andere Untersucbungsmethode, 
gefunden, nach der Methode des D. A.- um den medizinischen Wert der Droge 
B. IV zur Alkaloidbestimmung in Semen zu ermitteln. Hier eröffnen sich also 
Strychni dagegen zu viel. Andere Bei- dem Forscher weite Gebiete zur Be
spiele: Die Pharmakopöe der Vereinigten tätigung. Insbesondere der letzte der 
Staaten von Nordamerika (Ed. VIH\ for- drei Punkte bietet noch mancherlei 
dert 9 pZt Morphinhydrat im wasser- Schwierigkeiten; es ist bekannt, daß 
haltigen natürlichen Opium, das die medizinische Wirkung verschiedener 
D. A.-B. IV mindestens 10 pZt w asser- Drogen wieDigitalis,Strophanthus,Secale 
freies Morphin in der Trockensubstanz; cornutum, Cannabis usw. anf chemischem 
Ph. U.-S. verlangt 1,25 pZt Strychnin Wege einwandfrei zu bestimmen nicht 
in Semen Strychni, D. A.-B. IV mindestens möglich ist, da vermittels der bisher aus-
2 ,5 pZt Tot alalkaloid. Diese we,nigen gearbeiteten Methoden chemisch nicht alle 
Beispiele ließen sich leicht durch weitere Körper gefaßt werden können, welche 
ergänzen. In allen solchen Fällen kann an der Wirkung beteiligt sind. In 
mit dem Ziele internationaler Einheit- diesem Falle wird nur eine physiolog
lichkeit noch vieles geschaffen und er- ische Prüfung über den Wert der 
reicht werden, sehr zum Nutzen der Droge bezw. ihrer Präparate genauen 
internationalen Rezeptur wie des Welt- Aufschluß geben. In dieser Beziehung 
handels. Dank der ernsten Forscher- zeigen die grundlegenden Arbeiten 
tätigkeit zahlreicher bekannter Autoren Dr. C. Focke's 10) den Weg, der zu 
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verfolgen ist. Freilich darf nicht ver
gessen werden, daß derartige mit Tier
experimenten verbundene physiologische 
PrüfungenindenApothekenmitScbwierig
keiten verknüpft sind; hier werden die 
wohlorganisierten Laboratorien der 
Grossohäuser helfend eingreifen müssen. 
Und in der Tat marschiert Deutschland 
bereits voran: schon seit geraumer Zeit 
bringen bekannte deutsche Firmen der 
Drogenbrauehe pharmakodyuamisch ein
gestellte Herzdrogen - Digitalis nnd 
Strophanthus - in den Handel, für 
deren gleichmäßige Wirksamkeit die 
Gewissenhaftigkeit der betr. Firma Ga
rantie bietet. 

Auf dem Gebiete des internatio
nalen Pharmakopöewesens sind 
ebenfalls weitere Fortschritte zu ver
zeichnen. Während der Berichtszeit 
erschienen das französische und das 
schwedische Arzneibuch in neuer Aus
gabe; der Codex medicameutarius Galli
cns 1908 bat in dieser Zeitschrift be
reits eine ausführliche Besprechung ge
fuuden 11). Die neue schwedische 
Pharmakopöe 12) befindet sich seit 
dem 1. Januar d. J. in Kraft und hat 
die 1902 erschienene VIII. Ausgabe, 
welche somit nur 7 Jahre in Wirksam
keit gewesen ist, abgelöst. Die IX. Aus
gabe trägt, wie auch schon ihre Vor
gängerin, dem augenblicklichen Stande 
der Wissenschaft weitgehend Rechnung; 
sie gleicht in vieler Beziehung dem 
D. A.-B. IV. Die Prüfungsvorschriften 
der chemischen Präparate sind einer 
sorgfältigen Revision unterzogen und 
vielfach durch praktischere ersetzt worden. 
Bei der Beschreibung der Drogen hat 
man auf die mikroskopische Untersuch
ung der Drogenpulver Rücksicht ge
nommen und dementsprechende Angaben 
im Pharmakopöetext gemacht. Zu er-

10) Vergl. u. a. Oaesar &J Loret%, Geschäfts
bar. Sept. 1908, S. XXVI. sowie Ergänzungs
band zu Hageris Pbarm. Praxis' H.)08, S. 256, 
auch Pharm. Zentra!h. öO [1909], 361. 

") Pharm. Zentralh. W [ 1909], Nr. 13 u. flg. 
12) Svenaka farmaco_p6n 1908 (Pharmacopoea 

suecica; ed IX), in schwedischAr Sprache ahge~ 
laßt. 

wähnen ist ferner die Einführung einer 
modernen wissenschaftlichen Termino
logie bei Bezeichnung der Drogen, so
wie die Berücksichtigung der Brüsseler 
internationalen Vereinbarungen, deren 
Wortlaut in seiner Gesamtheit in das 
Arzneibuch aufgenommen worden ist. 
Im Erscheinen begriffen ist die neue 
HI. Ausgabe der ungarischen 
Ph armak opö e, deren Urtext ungarisch 
ist, von welcher aber gleichzeitig auch 
eine lateinische Uebersetzung heraus
gegeben werden soll; in Vorbereitung 
befinden sich die V. Ausgabe des Deut
schen Arzneibuches, die im nächsten 
Jahre zu erwarten ist, und eine Phar
makopöe für Finnland. 

Im Folgenden komme ich nun zur Be
sprechung einzelner Drogen. 

Ost - und Ze11.tralasiatische Drogen. 
Der japanischen Droge Agar-Agar 
ist in letzter Zeit größeres Interesse 
entgegengebracht worden. Ueber die 
Stammpflanzen des Agar-Agar und seine 
Zubereitung erfuhren wir Autentisches 
durch Holmes 13), zur Kenntnis der In
haltstoffe desAgar-Agar,sowie zum mikro
skopischen bezw. mikrochemischen Nach
weis derselben lieferte TunmannH) kürz
lich Beiträge. Die Verwendung von 
Agar-Agar in der Industrie und 
Technik, im Haushalte, in der Nahr
ungs- und Genußmittelbrauche, wie auch 
in der Medizin ist stetig im Zunehmen 
begriffen. Große Mengen dienen be
kanntlich technischen Zwecken, als 
Bindemittel in der Papierfabrikation, 
zur Appretur von Leinenstoffen in der 
Textilbranche, ferner wird Agar-Agar 
als Zusatz zu Genußmitteln, so z. B. in 
der Schokoladen- und Zuckerwaren-Fa
brikation, zur Bereitung von Frncht
gelees, auch als Grundmasse zu den 
Puddingpulvern, in der Bierbrauerei usf. 
verwendet. Als medizinische Droge ist 
Agar-Agar bisher weniger hervorgetreten, 
aber selbst hier macht sich ein Um
schwung bemerkbar. Die Verwendung 

") Vergl. Pharm. Z,ntralh. '18 [1907], 1078. 
1') Ebenda W [1909], 233 u. !Jg. 
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der Droge zur Herstellung bakteriolog-12. Der hohe Schmelzpunkt der Agar. 
ischer Nährböden ist bekannt und schon Gallerte, der es gestattet, Wärmeen\. 
seit Jahren eingeführt, ebenso die Heran-

1 

wickler zu gebrauchen und in heißem 
ziehnng der Droge als Grundmasse für ·Wasser zu waschen. 3. Die Unangreil
Stuhlzäpfchen, Vaginalkugeln, vegetabil- barkeit von Agar gegenüber photograph
ische Pflaster (Ersatz für Hausenblase) ischen Salzen und die Verwendung von 
nnd dergl. Neueren Datums ist die selbsttönenden Papieren, welche Gold 
Verwendung feinen Agarpulvers bei der und Platin enthalten. 
Fabrikation von Tabletten anstelle von Die Prüfung von Agar-Agar ist 
Tragantpulver, ferner die Dienstbar- bislang ziemlich vernachlässigt worden; 
machung der Droge als reizloses Ab- es ist aber nötig, ihr jetzt mehr Inter
führmittel. Da vielfach Mangel an Kot- esse entgegenzubringen, zumal die Droge 
masse im Darme infolge zu weit ge- neuerdings iu großer Menge gepulvert 
gangeuer Ausnutzung der Nahrungsstoffe gehandelt wird. Was zunächst die 
die Ursache der Verstopfung bildet, hat Qualitätsprüfung des Agar-Agar betrifft, 
man nach einem Mittel gesucht, welches so ist zu bemerken, daß im allgemeinen 
den im Darm sitzenden Kot ohne jede 1 Teil der Droge mit 100 Teilen Wasser ge
Reizung voluminös und weich macht kocht,nachdemAbkühleneinesteifekon
und so eine leichte Stuhlentleerung be- sistente Gallerte geben soll, die auch 
wirkt. Agar· - Agar entspricht dieser bei kräftigem Schütteln nicht schlüpfrig 
Forderung vollauf, es quillt schon im wird und ihre Form verliert. Je farb· 
Munde auf und erweicht im Magen zu loser die Gallerte dabei ist und je wen
gallertartigen Klümpchen; man hat da- iger unlösliche Bestandteile bezw. 
mit in ärztlichen Kreisen gute Erfolge , Schmutzteilchen sich am Boden der 
erzielt. Es kommen bereits auf diesem Gallerte finden, desto besser ist die 
Prinzip beruhende Arzneimittel in den Qualität des Agar-Agar. Ich habe be· 
Handel, die Agar-Agar als Grundstoff merkt, daß häufig Agarpulver in den 
enthalten, welchem außerdem zur Ver- Handel kommen, die zwar sehr fein ge· 
besserung des Geschmackes Aromastoffe pulvert sind, aber mit Wasser in dem 
(Orange, Himbeer) oder aber znr Ver- angegebenen Verhältnis (1 : 100) keine 
stärkung der rein mechanischen Wirkung einwandfreie Gallerte liefern. In solchem 
schwache Abführmittel wie z. B. Cas- Falle dürfte, um recht feines Pulver er
caraextrakt zugesetzt sind. zielen zu können, eine zu starke Er-

0 x y gar nennen Zimmer &; Co. 1s) hitzung zwecks Tr?cknen der Rohdro~e 
eine neuere Komposition von Agar-Agar vorausgegangen sem, wodur~h aber drn 
mit Wasserstoffperoxyd, welche etwa Quellkraft des Ag~-Agar leidet. . 
10 bis 12 pZt des letzteren enthält und Zum Nach:we1s fremder Bei
die Gärung und Bakterienmenge der mengun_gen 1m A_g_arpulver ~ es 
Faeces erheblich herabzudrücken ver- kommen m erster Lm1e Kartoffelstärke 
mag. und andere Stärkesorten, arabisches 

Noch eine andere Verwendung von Gummi und allenfalls noch Tragant in 
Agar-Agar scheint in Aufnahme zu Betracht - können folgende Merkmale 
kommen, die Verwendung als Emnlsions- und Reaktionen herangezogen werden: 
träger in der Photographie. Als Vor- 1. Kartoffelstärke, Weizenstärke und 
teile bei Verwendung von Agar-Agar dergl. als Zusätze zu Agarpulver sind 
hierbei vor anderen Mitteln werden an- ohne weiteres an ihrer charakteristischen 
gegeben 1,): 1. Dünnheit der Schicht Form unter dem Mikroskop zu erkennen, 
und das dadurch bedingte schnelle da Agar-Agar des Handels nur ver
Waschen und Trocknen der Platten. kleisterte Florideenstärke führt. Auch 

15) Vereinigte Chininfa.briken1 Frankfurt. 
1C) Von Cooper, Nuttall und Freak auf dem~VII. 

Intern. Koogren f. angew. Chem. in London 1909. 

die Jodreaktion gibt hier Aufschluß; 
während reines Agarpulver im Verhält
nis 1: 100 mit destilliertem Wasser an
geschüttelt und erwärmt auf Zusatz 
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einiger 'l'ropfen Jodjodkaliumlösung nur Eine andere japanische Droge von 
eine weinrote bis schwach rotviolette augenblicklich besonderem Interesse ist 
Färbnng (infolge der enthaltenen F I o - Kamp her. Das Interesse für diese 
ri de e n stärke) gibt, tritt bei Gehalt Droge ist gewachsen, seitdem die ja
an fremder Stärke die charakteristische panische Regierung deu Kampherhandel 
dunkle Blaufärbung auf. 2. Der Nach- ihres Landes monopolisiert hat und seit
weis arabischen Gummis iu Agarpulver dem der Kuustkampher am Markte er
gelingt vortrefflich mit Hilfe der Guajak- scbienenist.Dernatürlicheunddersynthet
reaktion: 1 g des zu untersuchenden ische Kampher machen sich jetzt gegen
Agarpulvers mit 100 g kaltem destill- seitig das Leben schwer, aber~ wie die 
iertem Wasser geschüttelt und mit 1 bis Verhältnisseangenblicklichliegen--wird 
2 ccm frisch bereiteter alkoholischer zweifellos das Naturprodukt als Sieger 
Guajakharztinktur versetzt, läßt in aus dem Kampfe hervorgehen. Man ist 
kurzer Zeit, spätestens nach Verlauf allgemein der Ansicht, daß die vermehrte 
einer halben Stunde, selbst bei Gegen- Fabrikation desKunstkamphers die hohen 
wart geringer Mengen arabischen Gummis Preise für N aturkampher herabgedrückt 
die charakteristische. Blaufärbung er- hat, und nun ist es der niedrige Preis
kennen, welche durch die im arabischen stand des Naturproduktes, welcher dem 
Gummi enthaltene Oxydase hervorgerufen künstlichen Kampher den (farans macht. 
wird. 3. Eine Verfälschung von Agar- Hier kann man wirklich das alte Sprich-, 
pulver mit Tragant dürfte seltener vor- wort anwenden: Wer anderen eine 
kommen, da letzterer, wenigstens in Grube gräbt, fällt selbst hinein. Bei 
seinen besseren Sorten, teurer ist. Im den heutigen Preisen für Japan- und 
Falle einer vermutlichen Verwechselung Chinakampher läßt die Herstellung des 
oderVerfälschung läßt sich n.U. anch hier synthetischen Kamphers wohl kanm 
wie bei 1. die Jodprobe mit Erfolg noch nennenswerten Nutzen; man be
beranziehen, da Tragant stärkehaltig denke, daß der Preis des Ausgangs
ist. 1 g des betreffenden Pulvers mit materials , des Terpentinöles, sehr 
100 g kaltem destilliertem Wasser kräftig schwankt und eher eine nach oben ge
geschüttelt, wird, falls 'l'ragant oder ein richtete Tendenz verfolgt, nnd daß die 
Gemisch von Agar-Agar und Tragant Kampherausbeute nur etwa 25 pZt vom 
(letzterer in größerer Menge zugesetzt) verarbeiteten Terpentinöl beträgt. Wie 
vorliegt, auf Zusatz einiger Tropfen verlautet, haben denn auch Betriebe , die 
Jodjodkaliumlösung sehr bald blau ge- synthetischen Kampher produzieren, des
färbt, da die Tragantstärkereaktion (bei sen Fabrikation eingeschränkt .oder ganz 
Gemischen) die schwach rötlichviolette, eingestellt; damit znsammenhängend 
schnell vorübergehende Färbnng der sind auch die Aktien für Kunstkampher
Florideenstärke verdeckt. Außerdem fabriken, z. B. für einige französische 
ist zn beachten, daß Tragant in kaltem Aktiennnternehmen, arg gesunken. Die 
Wasser quillt, die Lösung 1 : 100, falls jetzt erteilten und angemeldeten Patente 
Tragant vorhanden, also bald schleimig- zur Herstellung synthetischen Kamphers 
dick wird, während reines Agarpulver haben wohl nnr mehr theoretischen Wert; 
mit kaltem Wasser keinen Schleim bezw. die Patentinhaber hoffen auf bessere 
keine Gallerte gibt. Zeiten, d. h. Zeiten, wo das Natur-

In allen Fällen aber bedingen Ver- produkt wieder im Preise steigt, um 
mischungen des Agarpnlvers mit den dann die aufgewendete Zeit nnd Mühe 
angeführten Substituten eine nngünstige in Gewinn umsetzen zu können. Ob 
Beeinflnssnng der Konsistenz der Agar- nnd wann die Zeit kommen wird, bleibt 
gallerte; es empfiehlt sich daher immer, der Znkunft überlassen. Allem An
eine Gallerte im Verhältnis 1 : 100 zu schein nach ist dafür vorläufig wenig 
bereiten, um von vornherein über die Hoffnung vorhanden. Japan produziert 
Qualität des Agarpulvers Aufschluß zu (hauptsächlich auf Formosa) nach wie 
erhalten. vor bedeutende Mengen natürlichen 
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Kamphers; wenn auch hier und da sich 
die Kampherdistrikte zn lichten beginnen, 
so werden doch immer wieder neue er
schlossen. So soll z. B. neuerdings ein 
kampherreicher Wald im Süden von 
Arisan auf Formosa entdeckt worden 
sein, weiter dürften die Ostküste nnd das 
Innere Formosas, welche Gebiete bislang 
noch verschont geblieben sind, beträcht
lichen Kampherreichtum bergen. Anch 
sind dieJapaner bereits zur Kampherbaum
kultnr übergegangen. Jedenfalls wird 
man in Japan nichts unversucht lassen, 
die mit dem Kampherhandel und 
dessenMonopolisierung zusammenhängen
den, für das Laud kaum entbehrlichen 
Einkünfte zu erhalten. Dazu kommt, 
daß China in den letzten Jahren seine 
Kampherproduktion erheblich gesteigert 
hat, so daß schon von einer Konkurrenz 
Chinas Japan gegenüber gesprochen 
wird. Die Kampherproduktion 
Chinas ist von etwa 600000 Kin 
(1 Kin = 600 g) im· Jahre 1905 auf 
etwa 2 500 000 Kin 1907 gestiegen, und 
wie es heißt, befinden sich in Südchina 
noch starke Bestände von Kampher
waldnngen. Ebenso werden die Kam
p her k u lt n r e n auf Ceylon sehr 
günstig beurteilt. Ceylon soll sich 
neueren Nachrichten zufolge in nicht 
ferner Zeit fühlbar an der Deckung des 
Weltbedarfes an Kampher beteiligen. 
In optimistischen Kreisen hofft man so
gar, daß Ceylon infolge des günstigen 
Gedeihens des Kampherbanmes daselbst 
in wenigen Jahren imstande sein kann, 
mehr Kampher zu erzeugen, als der 
Weltmarkt zurzeit aufznnehmen vermag. 
Der Weltbedarf an Kampher wird auf 
s bis 9 Mill. Kin ( = etwa 5 Mill. kg) 
geschätzt, wovon Japan (einschließlich 
Formosa , welches allein 4 Mill. Kin 
produziert) etwa 5 Mill. Kin deckt. 
Viel weniger optimistisch beurteilenSach-

verständige dieKampherbaumpflanz
nn gen in N or_damerik3: (Kalifornien, 
Florida) und 1n den M1ttelmeer
l ändern (insbesondere Nordalgier). Die 
hier erhofften finanziellen Erfolge werden 
stark in Z weife! gezogen, einmal weil 
der Kampherbaum nnr sehr langsam 
wächst, d. h. vor 25 Jahren auf eine 

rentable Kampherausbeute nicht zu 
rechnen ist, andererseits die Kampher, 
pflanze sehr große Anforderungen an 
Grund und Boden, sowie an gleich
mäßiges Klima stellt, soll ihr Kampher
gehalt eine gewinnbringende Ausbent,; 
von vornherein garantieren. Ferner ist 
es nicht ansgeschlossen, daß im Lanfe 
der Jahre anstelle des Kamphers billigere 
Stoffe znr Darstellung von Celluloid 
(bezw. celluloidähnlicher Körper), dessen 
Fabrikation bekanntlich die größte Menge 
Kampher verschlnckt, ausfindig gemacht 
werden, was eine weitere Preisreduktion 
für Japan- und Chinakampher zur Folge 
haben würde. Amerika wird aber bei 
den höheren Arbeitslöhnen, die es im 
Gegensatz zu .Japan und China zahlen 
muß, nicht imstande sein, dann kon
kurrenzfähig zu bleiben. 

Die Anssichten für den synthetischen 
Kampher sind nach alledem vor der Hand 
keine rosigen. Dessen ungeachtet bleibt die 
Erfindung des synthetischen Kamphers als 
wissenschaftliche Errungenschaft von Be· 
deutung ungeschmälert bestehen. Auch 
wird anerkannt17), daß das Kunstprodukt, 
völlig raffiniert, in seiner Verwendbar
keit sowohl zu technischen wie medizin· 
ischen Zwecken dem Naturprodukt 
keineswegs nachsteht. Selbst die Form, 
iu welcher der synthetische Kampher 
zum Teil in den Handel gebracht wird, 
muß als praktisch bezeichnet werden. 
Die hiermit gemeinte „Perlenform" um
geht das Zerkleinern der bisher üblichen 
Kampherbrote uud -tafeln in zweck
mäßiger Weise, was bei Herstellung 
galenischer Kampherpräparate, wie Kam
pherspiritus, Kampheröl u. dergl., als 
Gewinn zu betrachten ist. Inbetreff 
Unterscheidnngsmerkmale für natürlichen 
und künstlichen Kampher und Prüfung 
der beiden Produkte verweise ich auf 
einen früheren Artikel in vorliegender 
Zeitschrift18J. 

Vor kurzem lag mir wieder eine Probe 
j ap anis ches Cetaceum zur Unter
suchung vor. Ich habe schon früher 

I,) Vergl. Pharm. Zentralb f,Q [1909], 563. 
IS) Pbarm. Zentralh. aO [1909], 469. 
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japanischen Walrat in Händen gehabt'•)· 
damals handelte es sich zwar um nn'. 
verfälschten, aber noch ungenügend raffin
ierten Walrat. Das jetzige Produkt 
war dagegen von einwandfreiemAenßeren 
rein weiß in Farbe, großblättrig-kristan'. 
inisch, ohne ranzigen Geruch. Der 
Schmelzpunkt lag bei 42 bis 430 C die 
Verseifungszahl betrug 134,78. Es ist 
nicht ausgeschlossen , daß demnächst 
japanischer Walrat den amerikanischen 
und englischen Marken Konkurrenz macht. 

Hier anschließend seien die Unter
suchungsergebnisse von einigen anderen 
japanischen Drogen registriert. Wata
nahe2") fand in Herba Scopoliae ja
pa n i ca e ( von Scopolia japonicaMaxim. 21) 
etwa 0,18 pZt Gesamtalkaloid, welches 
in der Hauptsache aus Hyoscyamin (90 
pZt), im übrigen aus Scopolamin (5 pZt) 
und wenig Atropin bestand. Die j a p an -
ischen Granatrinden enthalten 
nach Hirano 22) (nach der Methode der 
Pharm. Jap. III untersucht) durchschnitt
lich 0,32 pZt Alkaloide in der Wurzel
rinde, o, 12 pZt in der Stammrinde und 
0,1 pZt in der Zweigrinde. In den 
Holzteilen wurde Mannit gefunden. 

Das in meinem letzten Bericht.2") er
wähnte japanische (falsche) Stern
anis ö 1 (von lllicinm religiosnm Sieb.) 
ist von Schimmel & Co .24) einer ein
gehenden Untersuchung unterzogen wor
den. Es wurde gefunden, daß das 
japanische Oe! im Gegensatz zum chines
ischen Sternanisöl so gut wie kein 
Anethol enthält, vielmehr zur Haupt
sache aus Safrol besteht, welches im 
chinesischen Oe! umgekehrt nur iu ver
schwindend geringer Menge vorhanden 
ist. Außerdem konnten im japanischen 
Oel noch Cineol und vermutlich auch 
Linalool nachgewiesen werden. Ueber 
die Kennzahlen und das Siedeverhalten 
des Oeles wurde bereits in dieser Zeit-

19) Vergl. Pharm. Zentralh. M, [1904], 553. 
20/ Vortrag auf dem Londoner Kongreß für 

angew. Chem. 1909, 
21) Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 

915. 
2'~ Journ. d. Japan. Pharm. Ges 1 Mai-Nr.1909. 
"') Pharm. Zentralh. <19 [1908], 915. 
") Schimmel&, Go., April-Bericht 1909, S. 51. 

schrift berichtet25). Ueber ein anderes 
ätherisches Oel Japans, japanisches 
Pfefferminz öl, ist noch zu berichten. 
In der Regel kommt dieses in natür
lichem Zustande, d. h. so wie es aus 
der Pflanze destilliert wird, nicht in den 
Handel, sondern es wird einerseits das 
aus dem mentholreichen natürlichen Oe! 
durch Ausfrieren abgeschiedene Roh
menthol, andererseits das dabei übrig
bleibende, mentholberaubte flüssige Oe! 
gehandelt. Nach Gildemeister und Hoff
mann 26) unterscheidet man in Japan 
zwischen normalem Oe! (Unseparated), 
welches bei gewöhnlicher Temperatur 
eine ölgetränkte Kristallmasse darstellt, 
dem eine lockere Kristallmasse bilden
den Rohmenthol (Crystals) und dem von 
letzterem getrennten, flüssigen Oel (Oil). 
Der Gesamtmentholgehalt des natür
lichen japanischen Oeles wird mit 70 
bis 91 pZt angegeben, wovon 65 bis 
85 pZt auf freies Menthol und 3 bis 
6 pZt auf Estermenthol entfallen. 

Ich hatte vor wenigen Wochen eine größ
ere Partie J apanpfefterminzöl , Marke 
Suxuki, zu untersuchen, welches allemAn
schein nach ein nur wenig beraubtes, viel
leicht sogar natürliches Oe! darstellte. Es 
war von strohgelber Farbe, dickflüssig, 
blieb aber bei gewöhnlicher Temperatur 
flüssig, während es, in Eiswasser oder eine 
Kältemischung gebracht, sofort zu einem 
dicken Kristallbrei erstarrte. Das spez. 
Gewicht (bei 150 C) betrug 0,903, der 
Gesamtmentholgehalt rund 7 6 pZt. Ein 
znm Vergleich herangezogenes übliches 
Handelsöl, ebenfalls Marke Suxuki, war 
bedeutend dünnflüssiger trotz des gleichen 
spezifischen Gewichtes (0,9035) ; der Ge
samtmentholgehalt dieses Oeles betrog 
nur 42,8 pZt. Hieraus geht hervor, 
daß der mehr oder weniger hohe Men
tholgehalt keinen Einfluß auf das spez. 
Gewicht hat, das spez. Gewicht hierfür 
also absolut keine Anhaltspunkte gibt. 
Angaben über den Mentholgehalt japan
ischer, speziell beraubter Pfefferminz
öle sind in der Literatur nur spärlich 
vorhanden; es seien daher die Ergeh-

:5) Pharm. Zentralh. ;)o [1909J, 337. 
2r,. Die ätherischen Oele, 18991 S. 844. 
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nisse, welche lnouy"") bei der Unter-1 Qualität in den Handel. Trotzdem der 
suchung einiger solcher Oele kürzlich Zimtaldehydgehalt der von China im
ermittelt hat, nachstehend aufgeführt. portierten Oele den von den Arznei-

büchern geforderten Minimalgehalt von 
---1 ,ßexugs,1uelle_l_Menthol Gesamt- 70 bis 75 pZt in der Regel übertrifft, 
~ bezw. _Marke als I frei lmenthol lassen sich doch darin zumeist Bei· 

des Oeles Ester
1 

-- - - -- -c=c~-~--~---~-----~~~-- mengungen fremder Harzkörper (wahr-
1 1 s. Watanabe, pZt pZt i pZt I scheinlich Kolophonium) nachweisen. Ich 

1 Yamagata 8,29 35.98144,27 habe schon früher einmal30) auf die 
2 'I FritxseheBro- · 1 Unsitte der Chinesen, höherprozentiges, 

1 
~i;{ New 6,72 43,76 50,48 vielleicht 80 bis 90 proz. Zimtöl durch 

3 K. Kobayaschi, Zusatz von Harz in gewinnsüchtiger 
Yokohama 8,39 36,03 44,23

1 
beraubte Absicht im Aldehydgehalt herabzusetzen, 

" T. Yaxawa, ( o I hingewiesen·, trotz nach dieser Richtung 
" k h 7,?8 38,8" 4",,13 e e. 
io ·o ama - " " hin unternommener Schritte scheinen 

5 S. Watanabe, . . · 1 · 
Yamagata, 1 6,65 39,46 46, 11 sich die Chmesen diese Manipu at10n 

6 K. Kobayaschi, 1 nicht abgewöhnen zu wollen. Alle von 
Yokohama !10,90 25,29 36,19 mir letzthin untersuchten Partien Oel 

7 F'. Minamine, ' 
Alalrn 9,12 34,05 43,I7J mit dem Gehalt von 73 bis 79 pZt 

Aldehyd und dem normalen spez. Gew. 
von 1,0635 bis 1,0655 gaben starke 
Fällungen bei der Bleiacetatreaktion. 
Diese Oele entsprechen daher trotz ihres 
höheren Aldehydgehaltes genaugenom
men nicht den Anforderungen des D.A.-B. 

8 8. l Vatanabe, 
Yamagata 

· un-

i l beraubtes 
5 36 61.24 66 60 Oel, ' ' ' f sogen. 

«Torio
roschi» 

IV, welches bekanntlich die Bleiacetat-
Ueber die iu meinem letzten Bericht 28) probe vorschreibt. Die natürliche Folge 

erwähnte Massoirinde machte kürz- davon sind Beanstandungen im Inland
lieh P. Preu/J ") noch einige ergänzende handel, für welche der Importeur nicht 
Mitteilungen. Die Rinde soll früher einmal verantwortlich gemacht werden 
aus Kaiser-Wilhelmsland \Neu-Guinea) kann. H. v. Solien31) macht daher den 
ausgeführt worden sein; man verwendet ·beachtenswerten Vorschlag, das rohe, 
sie angeblich in bescheidenem Maße zur von den Chinesen auf primitive Weise 
Herstellung eines Koloniallikörs. Einer destillierte Cassiaöl wegen seiner häuf
weiteren Verwendung derselben stand igen Verunreinigungen (freie Essig
bisher der hohe Preis entgegen. Neuer- säure, Harze, Bleigehalt infolge Ver
dings sollen ans dieser Rinde medizin- sand in Bleikanistern usw. ) im 
ische bezw. hygienische Präparate her- Arzneibuch durch ein geeigneteres, 
gestellt werden, für welche der Name besseres Präparat zu ersetzen. Es wird 
,Massoin, als Wortzeichen eingetragen vorgeschlagen, ein r e k ti f izier t es 
ist. Die Rinde enthält etwa 6 pZt Oe! mit einem Gehalt von 85 pZt Alde
ätheri~ches Oel, das zu 80 pZt aus hyd oder den reinen Zimtaldehyd (98/100-
Eugenol und zu 20 pZt aus Safrol be- prozentig; spez. Gew. 1,054 bis 1,056) 
steht. im Arzneibuch vorzuschreiben, wie man 

Das chinesischeZimtöl (OleumCin- analog schon in der 4. Ausgabe das 
namomiCassiae) kommt zurzeit nur selten Nelkenöl durch Eugenol, das Kümmelöl 
in einwandfreier, pharmakopöegemäßer durch Carvon und das Anisöl durch 

Anethol ersetzt hat. 

::7) Nao,jiro Jnouye: Ueber japanische Pfeffer
minze; veröffentlicht im Okt.-Ber. 1908 der 
Ffrma Schimmel cJ; Oo., Miltitz-Leipzig. 

28; Pharm. Zentralh. 4,9 [1908], 956. 
2~) Ber. d. D. Ph. Ges. 1909, Nr. 1, S. 21. 

Das ganze Kraut von Nardosta
chys Jatamansi D. G., eine im 

:ioJ Pharrn. Zentralb. 46 (190G], 168. 
Bl) Pharm. Ztg. 1909, S. 250. 
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Himalayagebiete heimische V alerianee, ein Gemisch aus Oxychinolinsulfat und Kai
wird neuerdings iu Form von Fluid- iumsulfat in annähernd molekularen Ver
extrakt (20 bis 30 Tropfen) zurzeit als hältnisaen. 
Mittel gegen Epilepsie, Chorea, Neu-1 Einer im Jahre 1908 von der Chinosol
rasthenie u~d andere Nervenle_iden ~m- (abrik an die Aerzte versandten Broschüre 
pfohlen. Die ganze Droge ( emschheß- 1St nun zu entnehmen, daß die Zusammen
lieh Wurzelstock) soll in Japan unter setzung des Chinosols neuerdings eine an
der Bezeichnung ,Kansho-ko, als Riech- dere ist. Es heißt dort: 
,toff geschätzt sein. )~ Asahina 32) ,Zuerst wurde Chinosol als Kaliumoxy
isolierte daraus 1,9 pZt grünlichgelbes chinolinsulfonat angesehen, später als ein 
Oe! von angenehmem Geruch, welches Doppelsalz von Oxychinolinsulfat und Kali
an der Luft leicht verharzt und folgende umsulfat. 
Kennzahlen aufweist: Spezif. Gewicht Jetzt wird es als absolut reines neutrales 
(15° C) 0,9536, optische Drehung oder Di-Oxychinolinsulfat dargestellt nach 
-n° 30', Brechungsexponent (bei einem neuen Deutschen Reichs-Patent. 
so C) 1,671. Verseifungszahl 45,7, Es wird mit Recht als Chinosolum pur-
Verseifungszahl nach dem Acetylieren issimum bezeichnet. 
66,42. Als Bestandteil des Oeles wird , Dasselbe zeigt in Wirklichkeit alle Vor· 
bisher nur ein bei 250 bis 254 o C züge, die dem veralteten Produkt einen 
siedendes Sesquiterpen angegeben. Weltgebrauch verschafft haben. Das alte 

Von Moschus (in vesicis) möchte ich Produkt -~nthielt nur. 7~ pZt Dioxychinolin
erwähnen, daß dessen Qualität in letzter ~nlfat, während das Jetzige Produkt, w?l?hes 
Zeit wenig Anlaß zur Klage gibt. Beim m . Deutschland ausschheßhch s01t em1ger 
Entleeren (Exvesizieren) mehrerer Hnn- Zeit m . de~ _Handel kommt, 100 pZt hat 
dert Beutel Tonkin- wie Kabardiner und kahfre, ist.• 
Moschus wurden nur zwei als verfälscht Das erwähnte Deutsche Reichs. Patent 
bezw. beschwert gefunden. Ein Beutel ~ägt die N'.. 187 943, und sein wesent
Kabardiner • Moschus war mit Haut- hcher Inhalt 1st folgender: 
schnitzeln (Beutelabfällen) ausgestopft ~Neutrale o-Oxychinoli_nsalze mit. mehr
und wieder znsammengekle_bt, ein anderer bas1sch~n Säure~ las~en sich aus g~~1gneten 
enthielt eine 1, 7 g schwere Bleikugel., al~oholuiehe~, atherisehen und wasse~1gen 
Bei Moschus ex vesicis mögen die Ver-1 Losungen leicht darstellen, wen~ man J_edes 
hältnisse anders liegen ; dieser bleibt Verda'."plen des ?etreffenden L~~un_gsm1ttels 
nach wie vor Vertrauensartikel bekannter vermeidet und die Mengenverhaltn1Sse von 
Firmen. Base, Säure und Lösungsmittel so wählt, 

(Fortsetzung folgt.) daß das betreffende Salz aus der Lösung 
___ ____ unmittelbar ausfällt. Andernfalls entstehen 

neue Sa1ze, weil die neutralen Salze des 
Ueber- Chinosol ·1 o-Oxychinolins in Lösung leicht in saure 

hat Ji'. Zernik einen Aufsatz veröffentlicht Salze und freies Oxychinolin dissoziieren.» 
aus dem sich folgendes ergibt: ' Auf grund seiner angestellten Untersuch-

Unter dem Namen Chinosol gelangte um ung macht der Verfasser zur Kennzeichnung 
das Jahr 1906 ein Antiseptikum in den d_es gegenwärtigen Chinosols folgende An
Handel, das von dem Darsteller Fr. Fritxsche gaben : 
&: Co. in Hamburg als oxychinolinsulfo4 Orthooxychinolinum sulfuricum 
saures K31ium bezeichnet wurde und nach n e u t r a l e - Chi n o s o 1. 
DRP. 88 520 durch Einwirkung von Kalium- Hellgelbes kristallinischesPolvervonsafran-
pyrosulfat auf Oxychinolin in alkoholischer artigem Geruch und brennendem Geschmack. 
Lösung dargestellt werden sollte. Nach Schmelzpunkt 175 bis 177, 5 °. Chinosol ist 
Sonntag und Brah,n war es aber nur leicht löslich in Wasser, schwer in Alkohol, 

unlöslich in Aether. Die wässerige Lösung 
!12) Journ. of the Pharm. Society of Japan (1 + 49) reagiert sauer; ein Tropfen 

1907, S55. EisenchJoridlösung erzeugt in ihr eine inten-
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sive Grünfärbung, Bariumchlorid eine weiße I einer ~ergif!ung zu berücksichtigen ist, kann 
Flill N t · k b n tl"·un scheidet man mcht Jedermann den Genuß der rohen 

ung. .. a ri_um ar ~ a vo g . Fleischmasse zumuten und eine küchengemäße 
aus der was5er1gen Losung des Chmosols Zubereitung ist fast ausnahmslos unzulässig, da. 
einen weißen, aus verfilzten Kristallnadeln die wirksamen Stoffe beim Erhitzen zerstört 
bestehenden Niederschlag aus, der nach dem werden. 
Abfiltrieren Auswaschen und vorsichtigen 3. Schwierig ist auch die Beschaffung stets 
Trocknen im E sikkator bei 7 3 bis 7 5 o f~scher Preß~äfte. ~ enn sich letztere. auch 

X mit Konservierungsmitteln vor dem drrekten 
schmelzen soll. Verderben, d. h. Verfaulen schützen lassen so 

Beim Erhitzen soll Chinosol einen wäg- ist doch bei der Aufbewahrung eine Veränder-
baren Rückstand nicht hinterlassen. ung der wirksamen Prinzipien in bezug auf ihre 

Vorsichtig aufzubewahren! oh~mische ~usa~~ensetzung und therapeutische 
.. . . . . . Wirksamkeit moghch. Dazu fehlt es an Ver-

Fruhere M1tte1lungen über Chmosol s10he fahren, um solche Aenderungen nachweisen zu 
Pharm. Zentralh. 37 [1896], 40, 82, 165, können . .Auch ist es nicht erwiesen, ob in den 
175, 324; 38 [1897], 31; 41 [1900], Preßsäften_alle wirksamen Stoffe des Organes 
534. H. M. enthalten sind. 

4. Extrahiert man die frischen Organe mit 

Zur Herstellung lichtechter 
Lithopone 

ist es nötig, bei dem Brenn- und Abschreck
prozeß den Sauerstoff der Luft fernzuhalten. 
Zu diesem Zwecke wird nach dem Verfahren 
von Brauer und Ostwald schon vor lle
ginn des Glühens die Loft aus den Appa
raten durch indifferente Gase verdrängt. 

-he. 
Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1909, 120. 

Aus E. Merck's Jahresbericht 
über das Jahr 1908. 

Organtherapie und Organtherapeutische 
Präparate. Nach einem kurzen geschichtlichen 
Ueberblick über die Verwendung tierischer Stoffe 
in der Heilkunde und einer Entwicklung der 
verschiedenen Theorien sagt der V erf., daß für 
die Form der Organpräparate1 in der sie thera
peutische Verwendung finden können., verschie
dene Möglichkeiten gegeben sind. 

1. Kennt man die spezifisch wirksamen Stoffe 
des tierischen Organes, kann man sie chemisch 
rein isolieren und ihren therapeutischen Wert 
infolgedessen klinisch genau feststellen und be
messen, wie dies z. B. bei dem wirksamen 
Prinzip der Nebenniere (Adrenalin, :Paranephrin) 
der Fall ist, so wird man wohl in den meisten 
Fällen sich des reinen Körpers bedienen, wenn 
damit der Gebrauch dee ganzen Organes unter 
Umständen auch nicht absolut ausgeschlossen 
werden kann. 

2. Wenn die wirksamen Stoffe aber nicht 
rein darstellbar und noch nicht genügend genau 
chemisch definiert sind, und das ist bei weitaus 
den meisten Organen der Fall, so hat die V er
wendung der frischen Organteile eben geschlach· 
teter Tiere wohl die meiste Berechtigung. Allein 
hier stellen sich in der Beschaffung der Organe 
große Schwierigkeiten ein. Abgesehen davon, 
daß die frischen tierischen Organe schnell ver
derben und bei iluer Aufbewahrung die Gefahr 

Glyzerin, so erhält man allerdings bei verschie
den'3n Organen, wie der Bauchspeicheldrüse, 
haltbare Lösungen der spezifischen Körper (Pan~ 
kreatin bezw. Trypsin), aber das ist nicht bei 
allen Organen bewiesen und der jeweilige Gehalt 
eines solchen Extraktes an wirksamer Substanz 
läßt sich garnicht oder doch nur unzuverlä.ssig 
bestimmen1 da die einschlägigen quantitativen 
Bestimmungsverfahren .keine genügende Genauig
keit bieten. Auch ist bei der E:draktion eben· 
sowenig wie beim Auspressen der Organe eine 
Sicherheit geboten, ob die zumeist unbekannten, 
wirksamsn Stoffe qualitativ und quantitativ voll, 
ständig in das Lösungsmittel übergehen. Fiu 
solche Extrakte läßt sich also in bezug auf ihre 
Dosierung keine allgemein giltige Norm auf· 
stellen. 

5. Die weitgehendste Gewähr bieten deshalb 
in den meisten Fällen die getrockneten und ge· 
pulverten Organpräparate. Sie enthalten alle 
wirksamen Stoffe des betreffenden Organes in 
der dem letzteren eigentümlichen Menge Ulld 
lassen deshalb eine stets gleichmäßige Dosierung 
zu, sie lassen sich leicht einnehmen1 sowohl in 
Pulver- als Ta'Mettenform, sie sind bei trockener 
Aufbewahrung in gut verschlossenen Glasflaschen 
so gut wie unbegrenzt haltbar und was nioht 
ohne Bedeutung ist, sie sind jederzeit leicht und 
schnell in jeder Quantität zu beschaffen, wie sie 
auch der Kranke bequem und unauffällig jeder· 
zeit mit sich führen kann. Daß die Zubereitung 
und Trocknung der Organpräparate eine beson· 
dere Erfahrung1 Sauberkeit und Gewissenhaftig· 
keit voraussetzt, wie denn auch nur stets die 
Organe gesunder, frisch geschlachteter Tiere 
verwendet werden müssen, ist eine Selbstver
ständlichkeit. Es sind zwar von Posner Iden
tit.ätsprüfungen ausgearbeitet worden, allein eine 
praktische Verwendung haben dieselben bis jetzt 
nicht gefunden. 

Blntegelextrakt (Pbarm. Zentralb. 38 [1897], 
104) wird gewonnen, in.dem die Köpfe der Blut
egel zerrieben und der ausgepreßte Saft, nach
dem er steril gefiltert wurde, bei etwa 2()0 0 
eingetrocknet wird. 0,1 g der so erhaltenen 
Trockensubstanz entspricht 3 Köpfen, genügt 
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also, das Blut eines Tieres von 1 kg flüssig zu und Feuchtigkeit auf Phenol bilden. Nach 
erhalten. Das Präparat kommt in trockener · U t h H D G ·b 
ateriler Form in zugeschmolzenen Gläschen in emer n ersuc ung von '. . 'l bs bilden 
den Handel, deren jedes 0,1 g enthält. Das sich durch Oxydation von Phenol geringe 
Extractnm Sanguisngae siccum wird in ste1ilem Mengen Chinon, die sich in Phenol mit 
Wasser gelöst. Die Eigenschaft des Blutegel- roter Farbe lösen; als weitere Oxydations
erlraktes, die Gerinnung des Blutes zu ver- produkte treten hierbei Brenzkatechin und 
zögern, wird nicht nur in vitro, sondern auch. 
in corpore vivo betätigt. Landois hat deshalb wahrscheinlich auch Phenocbinon auf. Gießt 
vorgeschlagen, bei Transfusionen dem zu trans- man daher Phenol, das längere Zeit ge
fundierenden Blute Blutegelextrakt zuzusetzen1 standen und sich gerötet hat, in etwa die 
um die Defibrinierung des Blutes zu umgehen. zwanzigfache Raummenge Wasser, so erhält 

Für die Humanmedizin hat es bis jetzt keine 
Bedeutung gewonnen. Es findet fast ausschließ. man geringe Mengen eines in Wasser un
lioh zu physiologischen Versuchen an Tieren lös1ichen, in Alkohol löslichen roten Nieder
Verwendung. schlags und eine farblose Lösung; in letzterer 

Cerebrum siceatum kommt als Pulver oder läßt sich Brenzkatechin nachweisen, wogegen 
Tabletten zu 0,1 g in den Handel. Es wird 
4urch Trocknen der entfetteten grauen Gehirn~ der rote Niederschlag o-Phenochinon: 
s11bstanz der Kälber gewonnen und stellt ein C6H5 • OH. O: C6H40. OH.C6H5 
bräunlichgraues Pulver dar, von dem 1 T. 5 T. 
des frischen Organes entspricht. darzustellen scheint. Behandelt man rotes 

Das wirksame Prinzip der Cerebralsubstanz Phenol ·mit schwefliger Säure und destilliert 
ist nach W. D. Hallibwrton das Cholin1 das er mit Wasserdampf, so lassen sich im De
ohemisch und physiologisch darin hat nachweisen sti.llationsrückstand ebenfalls Chinon und 
können. Außerdem besitzt das Mittel aber auch 
eine entgiftende Kraft. Widal und Nobecourt Brenzkatechin nachweisen. 
konnten sogar Strychnin und Morphiumlösun.gen Lösungen von Phenol in Chloroform, die 
durch Gehirnsubstanz unschädlich machen. längere Zeit im Sonnenlicht in geschlosaenen 
K. Takaki hat neuerdings festgestellt, daß die gift-
bindende Kraft der weißen Gehirnsubstanz großen- Gefäßen mit Luft geschüttelt werden, färben 
teils auf einen Gehalt von neutralen Cerebro- sich im Verlauf von einigen Tagen rot, und 
siden*), vor allem von Cerebron und von Cere- es läßt sich auch hier Chinon nachweisen. 
brinaciden ber:t1ht. Von de~ SpaltungSP_!Odukten Anders verhalten sich wässerige Phenollös-
des Cerebrons 1st besonders die Cerebronsaure sehr 1 . . . 
wirksam. AußerdengenanntenStoffen,diesichaus u~gen, d~e bei Luftabschluß mit Ko~len
der trockenen Gehirnsubstanz durch Alkohol extra-

1 

d1oxyd, Stickstoff oder Wasserstoff geschuttelt 
~ieren l~ssen, k,önnen nach Ansic.~t. des Ve!f· wurden; sie zeigten auch nach 45-tägiger 
m der fnschen Cerebralsubstanz moglicherweise Einwirkung des Sonnenlichtes keine Färbung. 
auch noch andere Stoffe an der das Tetanus-
gift bindenden Wirkung beteiligt sein. Da die Ohem.. Oentra.lbl. 1909 I, 1902. Pl. 
graue Gehirnsubstanz wirksamer ist als die weiße, 
enthält dieselbe jedenfalls in gleichem Sinne 
wirksame Körper in verhältnismäßig größerer 
Menge oder vielleicht auch an und für sich i Yoghurt. 
stärker wirkende Stoffe. / In seiner Disaertationsschrift kommt Dr. 

Das Anwendungsgebiet des Cerebrum siccatum . f 
erstreckt sich auf Psychosen 

1 
Neurasthenie1 E. J. Swaab m Amsterdam zu olgenden 

Chorea1 Tabes, Epilepsie 1 Hysterie, Anaemie, Schlüssen: 
A.~koh~lism~s und Agoraphob~e .. Das Präpar~t Das Yoghurtferment ist imstande erstlich 
wird m Emzelgaben von 010 bis 1 g und m h H"lf d B kt · M"lch 'ä b 
Tagesgaben von 2 bis 4 g innerlich verabreicht. ] o ne 1 e an erer a er1en 1 s ure a -

(Fortsetzung folgt.) , zuspalten und zweitens Bernsteinsäure in 
1 nachweisbarer Menge zu bilden. »Maya-

Verbindungen, welche die rote; Buli;ara, ist keine Reinku(tur ".on Yoghurt-

F b 
· Ph 

1 
h baz1llen; Maya-Tabletten smd mchts anderes 

ar e im eno verursac en, als komprimierte Maya. Damit kann man 
sind keine ursprünglichen Verunreinigungen wohl auch Säuerung von Milch erzielen; es 
des Phenols, sondern Derivate desselben, tritt aber kein Aroma dabei auf. 
die eich bei der Einwirkung von Luft, Licht 

*) Die chemisch am besten charakterisierten 
Cerebroside sind das Cerebrin (= Phrenosin), 
das Kerasin ( = Homocerebrin) und das Enke· 
phalin. 

(Hierzu vergleiche man Pharm. Zentralh, 
48 [1907], 88, 611, 975 und 49 [1908], 
12.) R Th. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



774 

Ein einfaches Verfahren Die Schulz'sche Farbenreaktion 
zur Ammoniakbestimmung im auf Mineralöle 

Harn soll nach den Angaben des Ver!. nur mit 
besteht nach G. C. Mathison in folgendem: der käuflichen Pikrinsäure, nicht aber mit der 

25 ccm Harn bringt man in ein 250 chemisch reinen Säure eintreten. C. Kran:-;, 
ccm fassendes konisches Gefäß und ver- versuchte nun, die die Reaktion verursachenden 
dünnt mit 50 ccm destilliertem Wasser. Beimengungen der Pikrinsäure zu ermitteln. 
Nach Zusatz von 4 Tropfen einer einproz. Er ging zu diesem Zwecke von roher Pikrin
alkoholischen Lös1111g von Phenolphthalein säure aus, die durch Nitrieren von Phenol 
läßt man aus einer Bürette '/,o-Normal- hergestellt worden war. 150 g der Substanz 
Natronlauge zufließen, bis eine Rosafärbung wurden mit der gleichen Menge Benzol zn 
eintritt, die auf Schütteln nicht mehr ver~ einem feinen Brei angerieben, mit der Sang
schwindet. Die Anzahl der verbrauchten pumpe filtriert und von dem Filterrückstande 
Kubikzentimeter von Lauge geben den Säure- 0,1 g in 10 ccm Benzol gelöst und mit 
gehalt des Harnes an. Nun vermischt man 5ccro 10 ccro Petroleum versetzt. Es entstancl 
Formalin mit 5 ccm Wasser, einem Tropfen eine tief gelbrote Färbung. Das Filtrat 
Phenolphthalelnlösung und soviel der Natron- wurde nach dem Eindampfen auf ein kleines 
lauge, daßRosafärbung erzielt wird. Di8seMisch- Volumen der fraktionierten Kristallisation 
ung gibt man zu dem Harn, worauf die Rosa- unterworfen und 3 Fraktionen erhalten. 
färbung sofort verschwindet. Alsdann setzt Von diesen wnrden wieder je 0,1 g in 
man von der Natronlauge bis zum Wieder- 10 ccm Benzol gelöst und mit 10 ccm 
erscheinen der Rosafärbung hinzu. Die Petroleum versetzt. Die Abweichung der 
hierzu erforderliche Menge von Natrium- Färbungen war nicht bedeutend, die dritte 
hydrat ist chemisch äquivalent dem Ammoniak, Fraktion, die die meisten Verunreinigungen ent· 
das vorher als Ammoniumsalze im Harn haJten mußte, gab die schwächste Reaktion. 
vorhanden war und nun in Hexamethylen- Die mehrfach umkristallisierten Fraktionen 
tetramin verwandelt ist. Den Stickstoff, schmolzen beständig bei 123 bis 125,5 ° C. 
der im 24stündigen Harn als Ammoniak und gaben sowohl die Pikraminreaktion wie 
enthalten ist, kann man leicht berechnen, die Cyankaliumreaktion. Nach dem Schmelz
da 1 ccm der 1/10 -Normal-Natronlauge punkte und dem Verhalten der anderen 
0,0017 Ammoniak oder 0,0014 Stickstoff Nitrophenole konnten die erhaltenen Kristalle 
entspricht. Zur Erhöhung der Genauigkeit nur aus reiner Pikrinsäure bestehen. Die 
dieses Verfahrens setzt man dem Harn 15 g Mononitrophenole geben mit Petroleum nur 
gepulvertes neutrales Kaliumoxalat zu und schwach gelbe Färbung, von den Dinitro
schüttelt vor dem Titrieren 2 Minuten gut phenolen hat nur das 3,5-Dinitrophenol den 
durch. -tx-- Schmelzpunkt 122°, wird aber beim Nitrieren 

Brit. med. Journ. 20. März 1909. von Phenol nur in sehr geringer Menge ge-
. ., . bildet und bleibt in den Mutterlaugen. Von 

Die Carletti sehe Reaktion , den Trinitrophenolen hat auch nur das a
be~utzten Engelhardt und Jones ~um N.ach- Trinitrophenol, die Pikrinsäure, einen ent
':mse von P~enol ~nd .~resol~n m Sahzy.l- sprechenden Sehmelzpunkt. Eine kleine Menge 
säure und m Sahzylsaureder1vaten. Die der erhaltenen Kristalle wurde mit chemisch 
Prüfung wird nach folgender von Carletti reiner Pikrinsäure von Kahlbaum vermischt 
an~ege~.enen Vorschrift ausg~.führt. .0,25 g und zeigte den unveränderten Schmp. 125 o. 
Sahzylsaure werden im Morser mit 5 g Es wurde schließlich nun auch noch diese chem
W aeser angerieben, mit 2 Tropfen einer iach reine Pikrinsäure nochmals umkristallisiert 
2 proz. alkoh~lischen Furfurollösung verset~t und dann die Reaktion auf Mineralöle ausge
un.? .kon~entnerte. Schwefel~ure unter d'.e führt, die nicht schwächer ausfiel als mit der ge
Fluss1gke1t geschichtet. Be, Anwesenheit wöhnlichen Pikrinsäure. Die reine Pikrinsäure 
von Phenol entsteht eine erst gelbe, später selbst ist also Ursache der Reaktion. (Vergl. 
blaue Zone an der BerührungBBtelle der aueh Pharm. Zentralh. 49 '1908] 922,) 
Flüssigkeiten. Pl. Chem,.-Ztg. 1909 409. ' ' -lw. 

Pharm. Fost 1909, 383. -'----
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Die chemische Analyse als Mittel Abwassers. Bei den mechanischen Reinig
zur Bestimmung des Effektes von ungsverlahren wird nur ein gewisser Prozent

Abwasserreinigungsanlagen. satz der suspendierten Stoffe entfernt, bei 
Die Frage der Abwasserbeseitigung hat den biologisch~n Verfahren aber findet ein 

in den letzten Jahren mehr und mehr an A~bau und die Entfernung von gelöstem 
Bedeutung gewonnen. Es hängt dies einer- S:1ckst_off un? Kohlenstoff statt, daher _geben 

·1s ·t d z h d B ··tk d h10r die Bestimmung der Oxyd1erbarke1t und sei m1 er una me er evo erung un j d St" k t II · h · 
d wachst d r d tr· d . b es 1c s o s 'IVIC !tge Aufsch!ü,se über den 
em . um er n us 10, a~ e~e1ts a er Reinigungseffekt. 

auch mit unsern modernen hygiemschen An- S · ht" d" A f ht·· h 
f d d

. . . . o wie 1g 1ese u sc usse nun auc or ernngen zusammen, 10 wir an die Rem- . . . . 
!. hk ·1 Hä d St ß d smd, so bilden sie doch kernen Anhalt zur 1c 01 von usern un ra. en un an . . . . 
d. R • h · . Beurteilung emes gerem1gten Wassers auf 

10 em eil des Flußwassers stellen. Die · Fä 1 · 1 .. h. k ·t · p k d b 
Z hl d A . . seme u ms a 1g 01 em un t er e-
a er bwasserrem,gungsanlagen, ebenso d 1 t ' ekt M ' b t· t · d" son eres n eresse erwe . an es 1mm 

wie 10 verwendeten Methoden haben srnh d' Fä 1 · f'hi k -1 · · · t Ab 
l'!>rviellältigt. R. Wcldert zählt 20 ver- 18 UdlllSd a hg ed, ßemes gerfilbn'.gze!' -

h. d V f h uf E . t d I wassers a. urc , a man es 01 immer-
SC 10 ene er a ren a , r weis arau t t d b · 22 o · ff d 
h" d ß • h · 1 t eh 1 h A 1 . empera ur o er 01 m o ener o er 

k
'
1
°! a Blüc t Je z 8rl. odn 80 c ed dn agendm geschlossener Flasche meist bis zum 10. Tage 
emeren r en vo m en un ann er f" h t d T T d 1 

A th k d Ort d h 
. au uewa r un von ag zu ag arau 

po e er es ea er sac verständige .. 11 b d' r·· a· F" 1 · eh kt · t 
B t d G 

'd .. pru, o 1e ur ie aums ara er1s-
era er er ,emem e oder der Fabnk sem . ·h E t · k I s h 1 1 t ff ß 1sc e n WIC e ung von c we e wassers o 

mu · eintritt. Der Nachweis geschieht durch den 
Die Abwasseruntersuchung ermittelt 1. die Gerach und durch Bleipapier. Die ge-

Zusammensetzung des zu reinigenden Ab- schilderte Methode ist zwar sicher aber 
wassere, 2, den Reinigungseffekt der Anlage langwierig, man hat daher nach kürzeren 
und 3. die Einwirkung des Abflusses des aber ebenfalls zuverlässigen Verfahren ge
gskl!irten oder ungekl!ir!en Abwasser auf sucht. Von den vorgeschlagenen Verfahren 
den Vorfluter. verdienen zwei besondere Beachtung, der 

Um einen Einblick in den Charakter eines Hamburger Test und eine von Weldert 
Abwassers zu bekommen, werden gewöhn- und Rölich ausgearbeitete Abänderung der 
lieh folgende Bestimmungen ausgeführt. Es Caro'scbe Reaktion. 
wird die äußere Beschaffenheit nach Farbe Der Hamburger Test ( Gesundheits
und Durchsichtigkeit beatimmt. Die sus- Ingen. 1907, 165) weist die Gegenwart von 
pendierten Stolle werden sntweder auf einem Eiweißstolfen durch ihren Schwefelgehalt 
quantitativen Filter oder im Gooch-Tiegel nach. Man entfernt daher in dem zu unter
gesammelt und nach dem Trocknen bei 1 ooo suchenden Abwasser zunächst alle anorgan
gewogen oder man schlägt bei schwer filtrier- ischen Schwefelverbindungen durch Fällung 
barem Wasser das Differenzverfahren ein, mit Bariumhydroxyd und Bariumchlorid, 
indem man den Abdampfrückstand vor und darauf dampft man zur Trockne ein und 
nach der Filtration bestimmt. Um zu er- schmilzt den Rückstand mit metallischem 
mitteln, inwieweit die suspendierten Stoffe Kalium zusammen, das man vorher sorg~ 
organischer Natur sind, wird ihr Glühverlust fältig mit Aether gewaschen hat. Die Lös~ 
ermittelt. Die Ermittelung beider Werte nng der Schmelze in Salzsäure wird mit 
geben wichtige Anhaltspunkte zur Beurteil- p-Amidodimetbylanilin und Eisenchlorid auf 
ung der Wirksamkeit von mechanischen und Schwefelwasserstoff (Blaufärbung) geprüft. 
biologischen Reinigungsanlagen. Ferner wird Die Caro'sche Reaktion wird nach 
bestimmt die Oxydierbarkeit, der Stickstoff der Abänderung von Weldert und Röl,:ch 
in seinen verschiedenen Formen, als Am- (Mitt. der Kg!. Prüfungsanstalt 10 [1908], 
moniak und organischer Stickstoff, und der 26) in der Weise ausgeführt, daß das ge
Chlorgehalt. Der Ch!orgehalt des Abwassers reinigte Abwasser 24 Stunden lang bei 
ändert sich dnrch die Reinigung meist wenig, 37 o C bebrütet wird. Dann setzt man zu 
aber er gibt hä.ufig einen wichtigen Anhalt 10 ccm des Abwassers 3 ccm von einem 
zur Beurteilung der Konzentration eines Reagenz zu, das aus einer Lösung von 
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1 g p-Amidodimethylanilin in 300 ccm Salz
säure (1,19) und 100 ccm 1 proz. Eisen
chloridlösung besteht. Die Blaufärbung zeigt 
die Fäulnisfähigkeit des AbwaSBers an. 

Um endlich den Einfluß des geklärten 
und ungeklärten AbwaBBers auf die Vorflut 
kennen zu lernen, ist häufig die Bestimm
ung des Sauerstoffs von Bedeutung. Ge
nügt der im Wasser vorhandene Sauerstoff 
zum Abban der Schmutzstoffe, so wird ein 
der Fäulnis ähnlicher Vorgang in der Vor-
flut nicht auftreten können. H. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1909, 259. 

Gegen Eiter und einige pflanzliche oxyd
ierende Elemente ist die Dekard-Benoit
sche Reaktion weniger empfindlich, als die 
Proben mit Guajak oder Aloin. Man er
hält noch positive Ergebnisse, wenn der 
Harn 0,02 pZt Eiter enthält. Wird da
gegen der eiterhaltige Harn schnell auf. 
gekocht oder bis etwa 80 o erhitzt, eo er
hält man nur eine leichte Rosafärbung, 
während die beiden anderen Reagenzien 
positiv ausfallen. Zur Untersuchung d'" 
Mageninhaltes ist die Delcard-Berwit'sche 
Probe nicht geeignet. -t<.-

Rmski Wratsch 1909, 641. 

zum Nachweis von Blut nach Die Untersuchung auf Blut 
mittels der Terpentin- Guajak-

Delcard-Benoit 
bedarf man nach B. J. Slowxow folgender 
Lösung: Zu 100 ccm 20proz. Kalilauge 
werden 2 g Phenolphthale1n und 10 g 
Zinkstaub zugesetzt, worauf die FlüBBigkeit 
allmählich soweit erwärmt wird, daß sie 
farblos oder kaum gelblich wird. Um die 
Lösung vor der Oxydation durch Luft bei 
der Aufbewahrung zu schützen, überschichte 
man sie mit 20 bis 30 g flüssigem Paraffin. 
Zum Gebrauch nimmt man mit einer Pipette 
einige Tropfen vom Boden der Flasche. 

probe 
wird nach Mitteilung von Dr. Lothar 
Dreyer zweckmäßig in folgender Weise 
ausgeführt: 

Der zu untersuchende Mageninhalt bezw. 
der zu prüfende, mit Wasser zu einem Brei 
angerührte Kot wird mit mehreren Kubik
zentimetern Aether und 1 / 3 Raummenge 
EiseBBig gut ausgeschüttelt. Der Aether
auszug wird abgegossen, mit einer Messer
spitze G u a j a kp u I v er versetzt und gut 
umgeschüttelt. Dann tränkt man ein Stück 

Die Reaktion führt man folgendermaßen weißes Filtrierpapier mit ozonisiertem Ter
aus: Zn 2 oom der zn untersuchenden pentinöl und gießt die Mischung von Aether 
FlüBBigkeit und 1 ccm des Reagenz werden und Guajakpulver darauf. Bei Anwesen-
1 oder höohstens 2 Tropfen 10 proz. W aSBer- , heit von Blut tritt schöne Blaufärbung auf. 
stoffperoxyd zugesetzt. Bei Gegenwart der I Hierzu ist noch zu bemerken, daß die 
geringsten Spur Blut nimmt die Flüssigkeit Reaktion mitunter erst nach 10 bis 15 
eine deutliche Rotfärbung an. Man kann : Minuten auftritt. Zum anderen wird auf 
auf diese Weise noch einen Gehalt von I folgendes hingewiesen: Man muß sich htiten, 
0,000012 pZt Blut in wässeriger Lösung i das Fließpapier an einer Stelle mit den 
nachweisen. Fingern zu berühren, die flir die Reaktion 

Die Empfindlichkeit der Reaktion ist beim in. Frage kommt, oder gar beim :1-usschütteln 
Nach weis von Blut im Harn herabgesetzt, mit Aether den Finger auf ~,e M~ndnng 
doch gibt eine Verdünnung von 1 Blut mit des. Glases zu setzen. Geschieht dies! so 
10 000 Harn noch eine deutliche Reaktion. erhält man auch dann, wenn man den Finger 
Ist der Harn an und für sich stark orange mit ä~er~eträ.nktem Läppchen abgewischt 
gefärbt, 80 wird die Reaktion etwas verdeckt hat, . h_auf1g eme Blaufärbung, die . wahr
werden, und man müßte den spektroskop- scheinlich du~ch Spuren v?n Schweiß her· 
ischen Nachweis heranziehen. vorgernfen wird und zn emer Fehlerquelle 

werden kann. -fa-
Mit dieser Reaktion können sowo~l Oxy· Mwwh. Me4. Wochenschr. 1909, 1384. 

und Methlimoglobin ala auch Hämatm naeh-
g~wiesen werden. 
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Nahrungamiltel•Chemie. 

Einen Beitrag zur Kenntnis der 
Zusammensetzung des Butter

fettes bei Rübenfütterung. 
M. Fritxsche untersuchte eine Molkerei

butter (Probe I) von Kühen, die für den 
Kopf und Tag 0,5 kg Baumwollsamenmehl, 
0,5 kg Maisfutter, 0,5 kg Erdnußmehl, 2 kg 
Heu, 20 kg frische Rübenschnitzel und 50 kg 
Rübenblätter erhalten hatten. Ferner unter
suchte er eine Probe (II) von einer mit 
Rübenblättern gefütterten Herde. Die Rei,. 
chert-Jlei/Jl-Zahl betrug bei Probe I 30,7, 
bei Probe II 32,9, die Polenske-Zahl 4,63 
bezw. 5,02. Der Ver!. konnte dieselben 
Einflüsse der Rübenblattfütterung wie Sieg
fehl feststellen. Diese Einflüsse äußerten 
sich bei der Molkereibutter fast ebenso stark 
wie bei der Butter einer kleinen Herde. 
Wichtig für den kontrollierenden Chemiker 
ist, daß zu der Zeit, um welche die Ein· 
flüsse der Fütterung auf die Polenske- und 
Köttstorfer-Zahl am größten sind (Anfang 
Oktober bis Anfang Dezember), die Reichert
Mei/Jl-Zahl gegen 30 und darüber liegt. 
Der Schmelz- und Erstarrungspunkt und die 
Differenzzahl wird durch Rübenblätterfütter
uug nicht merklich beeinflußt. Dasselbe 
gilt für den Ave-Lallemant'schen Barytwert 
und die Hanus-Steckl'sche Aethylesterzahl. 
Beide letzteren Werte verhalten sich hierbei 
anders als bei einem Zusatz von Kokosfett. 

Beim Kokosfett ist das Verhältnis der 
Werte b und c zu einander etwa 5 : 1. 
Daraus geht hervor, daß ein Zusatz von 
Koko,fett zu Butterfett auf beide Werte im 
entgegengesetzten Sinne als die Riibenblatt
fütterung einwirken, vor allem zu einer 
Erhöhung des unlöslichen Barytwertes und 
somit mehr oder weniger zur Plus-Differenz 
einer gefälschten Butter führen wird. 

Diese Erscheinung erklärt sich all8 fol
gendem: 

b) Für die Ha11us-Steekl'sche Aethyl
esterzaW. Reines Butterfett besitzt Aethyl
esterzahlen von 7 bis 14, Kokosfett solche 
bis über 40. Ein Kokosfettzusatz würde 
somit eine Erhöhung jenes Analysenwertes 
herbeiführen. 

Die Aethylesterzahlen obiger Butterfette 
(Rübenblattfütterung) betrugen jedoch nur 
12,6 und 13,0, besaßen also eine Höhe wie 
sonstiges reines Butterfett. Die A et h y 1-
e s t erz a h I gibt die Anzahl ccm 1/ 10-

N ormal-Kalilauge an, die zur V erseifung der 
in 100 ccm des wässerigen Deatillates aus 
5 g Butterfett vorhandenen Ester erforder
lich sind. Zur Verseifung der Ester in der 
vorausgegangenen alkoholischen Fraktion 
wurden 29,1 bezw. 3214 ccm 1/10-Normal
Kalilauge verbraucht. 

Die Hauptmengen der' Ester der zurzeit 
der Rübenblattfütterung gewonnenen Butter
fette I und II befanden sich nicht wie bei 
Kokosfett im wässerigen, sondern im alko
holischen Destillate, daher die Nichtbeein
flussung der Aethylesterzahl durch die 
Rübenblattfütterung. Der Laurinsäuregehalt 
eines solchen Butterfettes gleicht somit dem 
eines beliebigen anderen reinen Butterfettes. 

In dem Ave-Lallemant'schen Barytwert 
und besonders in der Hanus-Steckl'schen 
Aethylesterzahl besitzen wir sonach :l Werte, 
welche nach obigem geeignet erscheinen, zu 
entscheiden, ob eine unter dem Einflusse 
der Rübenblattfütterung gewonnene oder eine 
durch Kokosfett verfälschte Butter vorliegt. 

a) Für den Ave-Lallemant'schen Baryt
wert. Das Butterfett einer R ii b e n b 1 a t t
b u t t er besitzt einen unlöslichen B a r y t -
wert (Zahl b = die durch 1 g Fett un
löslich abgeschiedene Bariumoxydmenge in 
Milligramm) wie ein sonstiges reines Butter
fett, dagegen einen um etwa 10 bis 20 
Einheiten höheren löslichen Barytwert (Zahl 
c = die durch 1 g Fett löslich gebundene 
Menge Bariumoxyd in Milligramm) d. h. der 
Einfluß der Rübenblattfütterung äußert sich Einen weiteren Stützpunkt finden wir 
auf die Werte b und c etwa im Verhältnis voraussichtlich bei einer solchen Butter mit 
0: 15 und die Differenz [b - (200 + c)] niedrigerer Reiehert-Mei(Jl-Zabl als den 
bleibt wie bei reinem Butterfett negativ.! obigen in der Cadmiumzahl nach Paal-Ain-
So ist es auch im obigen Falle. berger. 
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Für obiges Butterfett I kommt Nr. 5 (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 60 [1909], 
der Paal,. A mberger'schen Leitsätze in Be· 27 5.) 
tracht, d. h. die Rmchert-Mei(Jl-Zahl zeigt 
bereits die Reinheit deBBelben an. Butter

Ztschr. 7. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

fett II ist nach Leitsatz Nr. 1 bis 5 rein. 
1909, XVIJ, 533. Ngr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Fibrolysinpflaster. zulegen, wenn der Hautreiz unter Puder-
Bisher konnte Fibrolysin nur durch intra- behandlung zurückgegangen iet. 

venöse, subkutane oder wie es am zweck- Mendel hat mit der äußeren Fibrolysin
mäßigsten geschieht, durch intramuskuläre behandlung sehr günstige Erfolge bei 
Einspritzungen zur Wirkung gebracht werden. Operationsnarben nach Entfernung tuber
Um pathologische Gewebe der äußeren Be- kulöser Drüsen, die besonders häufig Neig
handlung zugängig zu machen, hatte bereits nng zu Wucherm;ig zeigen und bei unregel
Unna anstelle der 1'biosinamineinspritzung mäßigen , mit gewulsteten Strängen durch
den Gebrauch von Tbiosinaminseife und zogenen Flächennarben, die nach Verbrenn
Thiosinaminpflastermull empfohlen. Diese ungen oder verheilten lupösen, syphilitischen 
Art der Thiosinaminanwendnng hatte ab_er oder anderen Hautverlusten zurückblieben. 
den Nachteil, daß nicht selten schon nach Alte und frische geschwulstartig hervorragende 
kurzer Anwendung sowohl der Seife wie des Narben, die durch ihre blaurot gefärbten 
Pflastermulls starke Reizerscheinungen auf- Wülste entstellend wirken oder durch ihre 
traten. Fibro1ysinseife und -salben, die zu- Starrheit den Kranken belästigen, wurden 
nächst versucht wurden, erwiesen sich in- durch das J'ibro1ysinpflaster schmäler, weicher 
folge ihrer \eichten Zersetz\ichkeit als un- urrd elastischer, zugleich bekamen die Narben 
brauchbar. Auf Veranlassung der Firma anstelle der vorher blauroten Färbung ein 
E. ·Merck in Darmstadt ist von Bei'.ersdorf helleres, der normalen Haut ähnlicheres Aus
rf; Co. in Hamburg ein lOproz. Pflaster sehen. Hühneraugen und Warzen wurden 
( d. h. 10 g Fibrolysin auf 1 m Pflaster) durch das Pflaster so erweicht, daß sie leicht 
hergestellt und Mendel in Essen als brauch- und schmerzlos mit dem Messer bis zum 
bar für die äußere Behandlung erpro'bt Grunde abgetragen werden konnten. 
worden. Voraussetzung für die äußere Nach Mendel's Ansicht ist die verhütende 
Fibrolysinbehandlung iet, daß das patholog- Wirkung des Fibrolysins von großer Bedeut
ische Gewebe für das Fibrolysin bei äußer- ung infolge der Fähigkeit desselben patholog
licher Anwendung erreichbar· ist, also., bei iscbes Bindegewebe aufzulockern und, wo ~es 
oberflächlich sitzenden Geschwülsten, Haut- im Ueberschuß sich bildet, zur Aufsaugung 
narben und offenen Wunden. zu bringen. Es muß deswegen auf junge, 

Die Anwendung des FibrolysinpflaSters gerade sich entwickelnde Narbengewebe eine 
ist folgende: Auf die mit Aether oder Benzin günstige Wirkung ausüben. Dies iet nament
gereinigte Hautstelle wird ein die erkrankte lieh dann von Bedeutung, . wenn es sich um 
Gegend etwa.s überragendes Stück des Wunden handelt, die erfahrungsgemäß eine 
Fibrolysinpflaaters aufgelegt und durch Auf- starke Schrumpfung oder geschwulstartige 
drücken der warmen Hautfläche befestigt. Entartung ihrer Narben im Gefolge haben. 
Alle 24 Stunden wird dieses Pflaster, stets Letztere entwickeln sieh häufig in den Raut· 
nach vorheriger Reinigung der Haut mit schnitten, die zur Ausschälnng tuberkulöser 
Aether oder Benzin erneuert. Nur in den Drüsen angelegt werden. Kommt daher 
seltensten Fällen bei besonders empfindlicher bald nach der Verklebung der Wundränder 
Haut ruft es leichte Reizerscheinungen an-· der und vor der Entfernung der Nähte die 
Anwendungsstelle hervor. In diesem Faµe änße~e Fibrolysinbehandlung zur Anwendung, 
ist zu empfehlen das Pflaster ein oder zwei so wird dadurch der narbigen Bindegewebs
Tage auszusetze~ und erst dann wieder auf- 1 wncherung vorgebeugt und, ohne den Heil-
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ungaprozeß zu verzögern, eine glatte und bewährt. Wird die Wunde bald nach ihrer 
kosmetisch tadellose Vernarbung erzielt. Be? Verklebung statt mit Leukoplast, wie es 
vereiterten , mit der Haut verwachsenen gewöhnlich geschieht, noch vor der Entfern
Drüsen wird der Eiter durch einen kleinen ung der Nähte mit Fibrolysinpflaster bedeckt, 
Schnitt entleert und die Drüse täglich 10 so erzielt man. dadurch eine glatte und feste 
Minuten lang der Saugbehandlung unter- Vereinigung der Wundränder mit Hinter
worfen. Beim Nachlassen der Absonderung Jassun~ schmaler, kaum sichtbarer Narben
wird die Drüse nur noch mit Fibrolysin- linien. Wie die Behandlung mit Fibrolyain
pflaster bedeckt und dadurch nicht nur eine einspritzungen so erfordert auch die äußere 
schnelle Abschwellung derselben erzielt, aon- Fibrolysinanwendung Geduld und Ausdauer 
dern auch jede narbige Schrumpfung der sowohl vom Arzte als auch vom Kranken. 
Haut und geschwulstartige Wucherung in \Vergl. auch Pharm. Zentralb. 50 r1909], 
der kleinen Schnittwunde verhütet. Auch 580.) 
zur sicheren Erzielung linienförmiger, schmaler 
Hautnarben hat sich das Fibrolysinp!Iaster 1 

Therav. d. Gegenw 190J1 Märt.. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Photographische Postkarten 
ohne Krümmung zu trocknen. 

Celloidinpostkarten werden vielfach beim 
Trocknen nach der Bildseite krumm und 
platzen gar in der Schicht, wenn man ver
sucht die Krümmung durch entgegengesetztes 
Biegen wegzubrin~en. K. Penlakse gibt 
seine Erfahrung bekannt, wie er auf ein
fache Weise Celloidinpostkarten trocknet 
ohne daß sie sich nach der Bildseite krümmen. 
Auf parallele Stäbe oder Schnüre werden 
Handtücher gelegt und auf diese die nassen 
Bilder mit der Schichtseite nach unten. Die 
Bilder werden in der Mitte leicht beschwert, 
so daß sie sich mit den Tüchern zwischen 
den Stäben etwas herabdrücken und nach 
oben krümmen. Die Bilder läßt man in 
dieser Lage vollständig trocknen. Nach dem 
Abnehmen werden sie sich nicht mehr nach 
der Bildseite krümmen. Bm. 

wirkt, daß dabei die 
beeinträchtigt wird. 
aufnahmen kommen 

Modulation wesentlich 
Gerade bei Porträt

die Lichthofbildenden 
Kontraste zwischen weißen und schwarzen 
Flächen so oft vor, daß man dabei vielmehr 
lichthoffreie Platten verwenden sollte, als es 
sonst zu geschehen pflegt. Bm. 

Autostereoskopie. 
Mit einer Stereoskopkamera, die 2 Objektive 

ohne Zwischenwalld hat, kann man nach 
einem neuen Verfahren von Estanave 
stereoskopische Bilder auf einer Platte her
stellen. Die Aufnahme geschieht durch ein 
Raster, das aus senkrechten, parallelen Linien 
besteht und an den Seiten mit Passermarken 
versehen ist. Auf diese Weise entsteht ein 
Negativ, das aus abwechselnden StreiCen des 
rechten und linken Bildes besteht. Macht 
~flll von diesem Negativ ein Diapositiv und 
legt das Raster mit Hilfe der Passermarken 

Lichthoffreie Platten. genau auf, so erhält man ein Gesamtbild 
Kunstphotographen, die großen Wert auf von stereoskopischem Effekt, wenn man es 

gute Porträtaufnahmen legen, sollten immer in geeigneter Entfernung durch das Raster 
lichthoffreie Platten verwenden. Hinter- betrachtet. Das rechte Auge sieht hierbei 
kleidete oder Isolarplatten geben ein viel nur. die streifenförmigen Teile des rechten 
detailreicheres Bild, namentlich m den Bildes, während dio Teile des linken Bildes 
Fleischpartien, was man schon an den durch die dunklen Rasterlinien verdeckt 
Negativen beobachten kann. Es ist be- werden; das linke Auge sieht dagegen nur 
kannt, daß von zwei dicht neben ein· die Teile des linken Bildes. 
ander liegenden Tönen der belle auf Handelt es sieb nicht um V ervielfältig
den dunkeln durch Lichthofbildung so ein- ungen , sondern nur um ein einziges 
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Bild einer Aufnahme, so kann man sich 
die Arbeit noch vereinfachen, wenn man die 
Rückseite einer Glasplatte auf photograph
ischem Wege mit einem Raster versieht und 
dieses durch eine Lackschieht gegen Ein
wirkung photographischer Bäder sehützt. 
Die Vorderseite versieht man mit einer fein
körnigen Bromsilbergelatine-Emulsion. Wird 
die auf diese Platte gemachte Aufnahme 
entwickelt und wie beim Aatochrornverfahren 

in ein Positiv verwandelt, so zeigt das Bild 
bei Betrachtung in der Durchsicht eine 
stereoskopische Wirkung. Wünseht man ein 
farbiges «Antostereochrom•, so brsucht 
man nur eine Autochromplatte auf der Rück
seite mit einem Raster zu bedecken, das in 
seiner Linienbreite der Dicke der Platte 
angepaßt sein muß und wie gewöhnlich eine 
Aufnahme durch das Glas zu machen. 

Photo-Gaxette 19091 Mai. Bm. 

B ü c h e r • c h a u. 
Weinbuch für Apotheker und sonstige einzelner wohldefinierter Moleku1arkomplexe ein

Kleinverkäufer von Wein. (Nach den treten, konnte es ermöglichen, daß man plan-
mäßjg zum Aufbau neuer Heilmittel vorschreiten 

Ausfülirungsbestim1!1ungen zum Wein- konnte. Daß hierbei die organische Chemie den 
gesetz vom 9. Juli 1909.) Verlag von Löwenanteil davon trug, liegt teilweise in der 
Julius Springer in Berlin N 24, Mon~ ~evorzugung dies~.s Zweiges durch die chem-
bijouplatz 3 Preis. 1 Mk / 1sche Forschung während der letzten Jahrzehnte 

· . · .. ' . überhaapt, teilweise aber auch daran, daß die 
Da. da_s neu_e Wemgeset~ nacbsten Monat m _ anorganischen Verbindungen trotz ihrer Einfach• 

Kraft t_ntt, w1!d das vor~1egende Buch wohl I heit noch nicht in derselben durchsichtigen 
al~~emern als 

1
eme recM. willkommene _Gabe be- Weise ihrer Konstitution nach aufgeklärt sind 

gruß~ werden. Das Wembuch entsprich~ dem wie die organischen oder Kohlensto:ffverbind
amthch angegebenen Muster, enthält Jedoch ungen. 
außer dem Raum für ganze und halbe Flaschen D t h d · t d ··ot T ·1 d 

h · .Abt ·1 r y · t lfl h em en sprec en 1s er gro.11) e e1 es 
noc ~ne 81 ung. ur. 18 ! e asc en. Spiegel'sehen Buches den organischen Arznei-
Der fur Apotheker wichtige Teil des Gesetzes ·tt 1 "d t .. hr d „b d" E f h 
vom 7. IV. 09 und vom 9. Vll. 09 ist auf der m1 e n gew1 m~ i wa en u ~r ie r o~c ~ 
Innenseite des Umschlagdeckels abgedruckt; der Wechs~lbez!ehnngen c_hem1Scher Konsti_tution 
für Eintragungen sind 38 Seiten Raum, 1 Seite und phys10lo~1sc~er W1!kung .anorgamscher 
(Titelblatt) enthält die Anweisung für die Ein- Stoffe mehr histonsch berichtet wird. 
tragungen und auf der Schlu.ßseite (Seite 40) Bei dem großen Interesse, das das Thema in 
finden sich M u s t er e i n t r a g u n g 0 n aus denen pharmazeutischen Kreisen beanspruchen darf, 
sich der Gebrauch des Buches von selbst ergibt. sei das übersichtlich und klar geschriebene Werk 
Die Notwendigkeit der Beschaffung eines solchen Spiegel's den Fachgenossen zum eingehenden 
Buches für jeden Apothekenbesitzer

1 
die zweck- Studium empfohlen. J. Kah. 

mäßige .Ausstattung desselben und der billige 
Preis sichern dem V &lag einen guten Absatz. 

R. Th. 

Chemische Konstitution und physiolog
ische Wirkung von Prof. Dr. Leopold 
Spiegel in Berlin. Stuttgart 1909. 
V erlag von Ferdinand Enke. Preis: 
geb. 3 Mk. 

Das Problem, welches in diesem Buch vom 
V t:rf. in kurzer1 zusammenfassender Weise be
handelt wird, bildet die Grundlage aller der 
Forschungen, welche in ihrer Folge die gerade 
fo Deutschland zu höchster Blüte gelangte Her
stellung neuer synthetischer Arzneimittel gehabt 
hat. Erst das genaue Studium der Konstitution 
der in der Natur der Pflanzen- und Tierwelt 
dargebotenen Heilmittel und der in ihnen vor
handenen wirksamen chemischen Stoffe und der 
Veränderungen ihrer physiologischen Wirkung, 
welche durc~ Einfügung, Ausfall oder Austausch 

Pierre Quthe, maltre apothicaire de Paris. 
Son portrait peint par F'ranrois G/.ouet, 
von Dr. Paul Dorveaux. Sonderab
druck aue dem « Bulletin des sciences 
pharmacologiques, Paris, Juli 1908. 

Schon früher in den «Blättern für Gemälde
kunde:o hatte Dr. Th. 'Don Frimmel in Wien 
auf ein signie1 tes Werk des berühmten französ
ischen MalersFranyois Olouet aufmerksam machen 
können. Es hatte seinen Weg nach Wien ge
.nommen1 die 1.8ociet6 des amis du Louvre:. hatte 
von ihm gehört, es erworben, und als ihr Ge
schenk wanderte es in die prächtigen S&mm
lungen des Louvres in der Heimat, im Ent
stehungsort. Das Kräuterbuch das der porträtierte 
Mann, das 4" Abbild körperlichen und seelischen 
Wohlbefindens:o vor sich hatte, führte dazu, den 
hier oft zitierten Dr. Dorveaux als Sachver
ständigen zu befragen1 und ein Blick ard die 
Signatur verriet diesem sofort, daß es sich um 
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den «s9avaut et soingneux apothicaire» (Jutlte 
oder Cutte handelte1 von dem ich in meiner 
,Geschichte der Pharmazie» mitteilen konnte, 
daß er mit einem Maitre ohirurgien Nicolas 
Rase in der Nähe des Tempels einen Apotheker
garten angelegt hatte, in dem er neben M e c b ö a
c an n a, auch Petum, die Herbe de 1:1 
Royne [reine] oderCathElrinaire oder Me
dicöo [alles im .Andenken an die Königin Car
lharine v. MedicisJ anbaute. Sein Nachbar hat 
den angesehenen Apotheker der Verewigung für 
würdig gefonden, und er prangt jetzt in effigio 
an ebenso illustrer Stelle wie der, von Holbein 
iu größerer Gesellschaft mit Heinrich V III 
auf die Leinwand gebrachte Apotbeter Aesop 
in London. Von diesem Quthe liefert Dorveaux 
in dieser seiner .Arbeit eine eingehende Lebens
beschreibung. Hermann Schelem: 1 Cas~el. 

Sedivy Emil, Lekarnik Angelus a jeho 
botanika zahrada, aus Sbirky rozprav 
z oboru lek:irnickych ved Cislo V. Vyuato 
z Casopisu ceskCho ICkarnictva 1908 
Cislo 2 4-31. 

Daß der unzweiEelbaft äullerst sorgfältigen1 

aktenmäßig belegten 1 völliges Vertrauen ver
dienenden .Arbeit ein französisches «B.8sume~ 
angehängt ist, ist ein für das 'l'schechentum 
zu bedauerndes 1 bezeichner.des Eingeständnis der 
geringen Verbreitung, und damit des geringen Ver..-

ständoisses seiner Spracho auf dem Erdenrund. 
Begreiflicher "\V eise wird wohl auch diese Arbeit 
des fleißigen Gelehrten kaum die Würdigung 
finden 1 die sie wohl verdiente. .An dieser Stelle 
sei da, aus nur mitgeteilt1 daß an der Hand des 
ausgiebig vorhandenen .Aktenmaterials festgelegt 
i~t, daß, nicht wie ich 1 gestützt auf einen .Autor, 
der wohl falsch gelesen hatte1 berichtet habe, 
Bandin 'l.,on .A.rrera sondern Baudin von Arexxa 
(nicht Are:vw ?), und Oonrad1ts dietus Richar
dus1 nicht Erhardus1 im Jahre 1287 und 1296 
als erste Arzneibeflissene in Prag in Betracht 
kommen, und daß im Jahre 1360 Angelus aus 
Florenz (Se div y schreibt fäJ3chlich Firence 
statt Firenze), oder wie es in einem deutschen 
Belagstück heißt, Engels1 von Karl IV zum 
Hofapotheker gemacht wurdo Er legte in erster 
Reihe vermutlich für die Zwecke seiner Apo
theke einen Kräutergarten an, aus dem sich für 
die Lehrzwecke der von demselben König im 
Jahre 1348 (ein Druckfehler inachte aus der 
Zabl 1448) gegründeten ersten deutschen Uni
versität1 ein botanischer Garten auswuchs. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

Großherzog] •• Technische Hochschule zu 
Darmstadt. Prngramm für das Studienjahr 
19mL1910. Die Einschreibungen beginnen. im 
·Wintersemester am l 4. Okt. 19091 im Sommer
semester am 21. .April 1910; die Vorlesungen 
und Uebungen im Wintersemester am 13. Okt. 
190!->, im Sommersemester am 26. April 1910. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Vorschriften zu Nährböden Zur Prüfung von Diamanten 
bringt die Pforzbeimer Bijouterie-Ztg. folgende 
Ausführungen. Die gewöhnliche Prüfung des für Koli-Bazillen, 

welche sich zur Wasseruntersuchung 
nach Maurice, L. Doll: 

I. 

eignen, Diamanten erfolgt bekanntlich mittels der feinen, 
harten Goldschmiedefeile. Die Oberfläche eines 
echten Steines wird durch diese Feile nicht an
gegriffen, während jede Imitation geritzt wird. 
Aufier dem Diamanten gibt es aber noch andere 

3 proz. gereinigtes Agar 500 ccm 
Glyzerin 5 g, Ammoniumphosphat 1 g 

und destilliertes Wasser bis zu 500 ccm 

Produkte1 Uie durch die Feile ebenfalls nicht 
angegriffen werden. Vielfach findet man die 
Ansicht verbreitet, daß ein Stein, welcher Glas 
ritzt, auch ein Diamant sein müsse; diese .An-

Neutralisieren mit Natronlauge und kurz sieht ist aber durchaus falsch. Man verwechselt 
vor dem Sterilisieren 1 pZt Laktose zu-' hierbei die Begriffe -.Ritzen» und «Schn~iden», 

Ein Diamant schneidet nämlich mit le1ehtem 
Druck die äußere Schicht des Glases in einer setzen. 

II. We1Se, daß nach dem Schneiden bei einem in 
3 proz. gereinigtes Agar 500 ccm geeigneter Richtung ausgeführten leichten Schlag 

die Glasecheibe an der Schnittstelle bricht. An
Ammoniumlaktat 5 g, Natriumphosphat dere Steine wie auch künstlich hergestellte 

1 g und desilliertes Wasser bis zu 500 ccm Körper, kön~en das Glas auch zuweilen sogar 
Neutralisieren mit Natronlauge und kurz tief ritzen 1 aber die Glasscheibe läßt sich an der 

geritzten Stelle nicht" brechen. Ein geübtes 
vor dem Sterilisieren 1 pZt Laktose zu- . .Auge wird außerdem leicht erkennen1 daß die 
setzen. -tx- \ Fassetten eines gesc~liffene:11 Di~ant~~ n_icht 

,lnurn. of. infect. Dt"sease Vol. 5, Nr. 5. so regelmäßig ausgebildet smd w10 dteJemgen 
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einer Imitation. Beim Schleif~n und Polieren klar und deutlich sehen. Hält man aber eine 
des echten Diamanten sucht man selbstverständ- Imitation zwischen Vergrößerungsglas und Papier, 
lieh, da dieser bekanntlich nach dem Gewicht so wird der Punkt auf grund der ungleichen 
verkauft wird1 vom rohen Stein soviel wie mög- Brechung der Lichtstrahlen gebrochen erscheinen. 
lieh zu erhalten. Die Imitation zeigt dagegen FluQsänre, die rnan nur in Gummigefäßen auf. 
stets vollkommen ausgebjJdete Flächen; es liegt bewahren kann, da sie sämtliche anderen Sub· 
kein Grund vor, an dem wohlfeilen Material zu stanzen, wie Glas1 Ponellan usw. zerfrißt1 wird 
sparen. Eine andere einfache Prüfung bildet jede Jmitation zersetzen; auf den echten Diamanten 
die « Wassertropfenprobe:.. Bringt man auf die übt diese Säure keine \Virkung aus. Man nehme 
Fläche eines Brillanten einen sehr kleinen ein Stück Stoff mit roten und welßen Zeichen, 
Wassertropfen und versucht diesen mittels einer führe den zu untersuchenden Stein langsam über 
Nadel- oder Federspitze über die Fläche des den Stoff hin und beobachte genau das Ergeb
Steines hinwegzubewegen, so wird der Wasser- nis. Ist der Stein eine Imitation, so werden die 
tropfen seine kugelförmige Gestalt beibehalten. :F'arben leicht wahrnehmbar. Ein Diamant1 auf 
vorausgesetzt, daß derStein vorher sauber gereinigt Holz oder Metall gerieben, wird, nachdem man 
und getrocknet war. Beieinerimitation (Straß) wird ihn vorher den Strahlen des elektrischen Bogen
sich der Wassertropfen dagegen auf der Fläche lichtes a.usgesetzt hatte1 im Dunkeln phosphor
ausbreiten. Wird ein echter Diamant in ein eszieren, was bei einer Imitation nicht der ]fäll 
Glas Wasser geworfen, so wird er im Wasser ist. Wird der zu untersuchende Stein mit einer 
deutlich zu erkennen sein: er sieht nämlich Paste oder einem Brei aus Borax bedecl..-t, dann 
weiß aus; bei einer ] mitation wird sich die in einer Spiritusflamme gut erhitzt und hierauf 
Farbe des unechten Steines mit der des Wassers plötzlich in ein Glas .kaltes Wasser geworfen, so 
verschmelzen, und infolgedessen wird er fast wird eine Imitation sofort in Stücke zerspringen. 
unsichtbar sein. Setzt man auf ein Stück weißes während ein Diamant durch diese Feuerprobe 
~apier .einen. schwarzen Punkt und betrachtet I nicht beschädigt wird. 
ihn durch einen Diamanten hindurch mittels D d ...4. • l90\J N 247 Vergrößerungsglases, so wird .man den Punkt res n. nx-eiger · , r. · 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dm. in D. CT rot r o pi n- (Pharm. Zentralh. H. u. Gs. Zur Gewinnung des Saftes aus 

aO [1909], 716 wird nur von der Chem- den Zitronen durch .A.usschleudern werden die 
ischen Fabrik auf Aktien {vorm. E. geschälten Früchte durch gezackte Walzen zer
Seheringl Berlin N. 391 Müllerstraße 170/171 (1uetscht und dann in die Zentrifugentrommel 
hergestellt und in den Handel gebracht; gebracht. Die Ausbeute ist meistens großer als 
Hex am e th y 1 e n t e t1 amin anderer Her- bei der Pressung. 
kunft darf nicht als Urotropin angeboten! -tx-
und verkauft werden. R. Th. 

Erntutrung dtr Btsttllungtn • 
.R11f dlt Erntutrullß dtr Btsttllung dtr durcb dlt Post btzogtntn 

$11lckt gtstatttn wir uns trgtbtnst aufmtrksam zu m11cbtn; dltstlbt Ist 
nocb vor Jlbl411f dts monats rtdltztlfhl zu bewlrktn, damit ktlnt 
Unttrbrttbun11 tn dtr Zusendung tlntrltt. 

ttttung dtr •• Pbarmactutiscbtn ftntralballt". 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der 4: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. Die aexa.usgebe:r~ 

Verleger: :Or. A. Schneider, Dresden. 
Ftlr die Leitung l'erantwortlich~ Dr. A. Schneider, Dresden. 

J:m Buchhandel dtll'Ch J11.ltua Springer, Berlin N., Monbijouplats 3 
Druck,.., Fr. Tlttel Nasbf. (Berab. Kunath), Oreaden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Neues vom Drogenmarkt. 
Von Dr. G. Weigel, Hamburg. 

IV. 
(Fortse1,zung von Seite 771.) 

Indische uud l'ersische Drogen. Den 
Alkaloidgehalt in Semen 
St r y c h n i fordern die Arzneibücher 
meist zu minimal 2,5 pZt. Ich habe 
früher und auch letzthin zahlreiche 
Proben Semen Strychni verschiedener 
Provenienzen (Bombay, Kalkutta, Madras, 
Cochiu) untersucht, dieBefunde erreichten 
aber 2 ,5 pZt in den seltensten Fällen. 
Es wurde (nach der Keller-Fromme
schen Methode) gefunden: 2,25 pZt, 
2,28 pZt, 2,10 pZt usf. Diese Resultate 
beziehen sich auf die naturelle Handels
ware, nicht auf das zur Analyse ver
wendete Pulver der vorgetrockneten 
Samen, bei welchem allerdings annähernd 
2,5 pZt gefunden werden können, da 
die Brechnüsse beim Trocknen in der 
Regel 10 pZt Feuchtigkeit verlieren. 

Die Forderungen der Arzneibücher haben 
sich aber doch in erster Linie auf die 
naturellen, nicht noch besonders getrock
neten Samen des Handels zu beziehen, 
so wie sie importiert werden. Nach der 
Methode des D. A.·B. IV z. B. wird 
der zu 2,5 pZt geforderte Gehalt eben
falls erreicht, die Methode ist aber un
genau und gibt nachweislich 33) zu hohe, 
d. h. über den wahren Alkaloidgehalt 
hinausgehende Za!Jlen, indem Fremd
körper (in diesem Falle ,Seife>, welche 
aus der zur Analyse verwendeten Na
tronlauge und dem Fett der Samen ent
steht) als Alkaloid mitbestimmt werden. 
Auch die Keller'sche Methode gibt keine 
befriedigenden Resultate. 

Es ist daher zu wünschen, daß die 
neue Ausgabe des D. A.-B. IV die 
jetzige Methode ausschaltet und durch 
die von F,-omme modifizierte Methode 

'") Vergl. Pharm. Zentralh. 41 [1906], 1011. 
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h K, lle 84) t t 1 h d W · k · AJJwhollösliohe n_ac . e r ershe zd, wRe c ]et ter 1. Ifr -t I Beschaffenheit der Asche in Bestandteile 
hchkeit entsprec en e e~u a e . Ie er Asa foedita Proz. in Proz. 
und sich außerdem durch ihre E~fach- Pulver 21,7 43,3 
heit in der Ausführung auszeichnet. hartes Gummiharz 34,6 34,1 
Der zu fordernde Minimalgehalt ist auf 26,ö 45,0 
2 pZt herabzusetzen, wie dies bereits Pnlvher G .h 28,4 47,2 
· A b d fr .. · h we1c es urnm1 arz 5,4 61,5 m der neuen usga e er auzo_s1sc en , hartes 34,6 S9,4 
Pharmakopöe (1908) geschehen ist. Also von 6 Mustern entsprach ein 

Im übrigen scheint es sehr nötig zu einziges und zwar ein frisches Gummi
sein insbesondere das Brechnußp u I ver harz (wahrscheinlich Asa foetida in 
des Handels auf seine Reinheit zu prüfen. Jacrymis) den Anforderungen der Ph. 
Wie berichtet wird 35

), sind in Frank- u. s., welche ursprünglich nur 10 pZt 
reich kürzlich mehrfach Ver f ä I s c h - Asche gestattete, ihre Forderung jetzt 
ungen von Semen Strychui pulv. aber bereits auf 15 pZt herabgemindert 
und zwar mit gemahlenen Oliventrestern hat. 
und Steinuußabfällen (Endosperm des Einen der Wirklichkeit näher kommen
Samens von Phytelephas macrocarpa) den Schritt hat die neue schweizerische 
beobachtet worden. Pharmakopöe (IV) getan, welche sowohl 

Eine andere Droge, welche sich fort- eine Sorte in Körnern mit 6 pZt Ascbe, 
dauernd in Konflikt mit den Arznei- wie eine Sorte in Masse mit 20 pZt 
büchern befindet, ist As a fo et i da. Asche zuläßt, von beiden aber mindestens 
Die meisten vom Produktionslande her- 50 pZt in beißem Alkohol lösliche Be
einkommenden Partien, vorzugsweise die stand teile verlangt. Diese letztere For
Sorte ein massis», die den Hanptteil derung dürfte eine Asa foedita in massa 
der Handelsware ausmacht, entspricht mit 20 pZt Asche, wie auch aus vor
nicht im entferntesten den Anforder- stehender Tabelle hervorgeht, kaum er
nngen, die seitens der Arzneibücher __ an füllen· mehr als 40 bis 45 pZt lösliche 
dieses Gummiharz gestellt werden, nam- Anteile sollten von solcher Ware nicht 
lieh 10 bis 15 pZt Asche und 50 pZt gefordert werden. Ph. Helv. IV be
alkohollösliche Bestandteile. Ich habe merkt aber des weiteren sehr richtig, 
erst letzthin wieder einige Partien Asa indem sie auf die minderwertigeren 
foedita daraufhin untersucht und folgende Sorten Bezug nimmt, daß das Pulver 
Aschenmengen festgestellt: 28,5 pZt, aus ausgelesener, von anhängenden 
30 2 pZt, 21,9 pZt, 34,5 pZt. Sehr Pflanzenteilen, Sand und Steinen sorg
st;eng verfahren die Am~rikaner bei fältigst befreiter und 8 Tage über Kalk 
Beurteilung von Asa foet1da; es soll getrockneter Asa foetida herzustellen ist. 
kein Gummiharz eingeführt werden, das Neuerdings wird wieder für das o s t
über 15 pZt Asche und nnter 50 pZt indische Brennkraut, Acalyplta 
alkohollöslicheBestandteile enthält. Aber in dica L., zu den Eupborbiaceen ge
wie selten die Amerikaner solcher Ware hörig, als Ersatz für Senegawurzel, 
habhaft werden können, geht ans dem Propaganda gemacht. Es ist schon 
Laboratorinmsbericht eines New-Yorker früher36) als Emetikum und Expektorans, 
Drogenhauses (Lrhn d: Fink 1908) her: jetzt auch als Diuretikum empfohlen 
vor welches die im letzten Jahre bei worden und soll sich bei Bronchitis, 
der' Untersuchung von Asa foedita er- Asthma und Pneumonie sowie bei Rheu
haltenen Ergebnisse in nachstehender matismns bewährt haben. 
Tabelle bekannt gibt: Afrikanische Drogen.. Die Kolanuß 

:S4) Jm Geschb. der Fa. Oaesa1· & Loretx,1 Halle 
1908, s. 120. 

ist eine in Deutschland ziemlich ver
nachlässigte Droge; der größte Ab-

3·,) Von Jwz'.Uet in RElp. de Pharm. 1909, Nr. 4; T • 
von Pfanchon und Jnillet ebenda, 1909, Nr. 6; J 

3 ') Vörgl. Bartwich, Neue Arzneidrogeo, 
vergl. auch Pharro. Zentrath. 50 (1909J, 75ti. , S. 27. 

1891, 
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nehmer auf dem europäischeu Kontinent arbeitet 37). Ich hatte vor kurzem Ge
für die nicht geringen Ankünfte Kola- legenheit, Proben von einer größeren 
nüsse aus Westafrika ist Frankreich. aus Deutsch-Ostafrika hier eingetroffenen 
Der neue französische Codex medica- Partie zu sehen. Die Kopalfrüchte sind 
mentarius fordert einen Mindestgehalt gut kirschen- bis wallnußgroß, die Hülse 
von 1,25 pZt Koffein in der Droge, derb lederig, nicht aufspringend, läng
welcher als sehr loyal bemessen be- lieh-eirund, auf der einen Seite abge
zeichnet werden muß, denn gesunde flacht, äußerlich von rötlichbrauner 
Nüsse entsprechen dieser Forderung Farbe und mit zahlreichen dunkleren, 
durchgehends. lch untersuchte kürz-

1 
glänzenden, warzenförmigen Höckern 

lieh mehrere Partien trockene Kolanüsse besetzt. Der Geruch ist balsamisch
des Handels, sowohl zweiteilige (sogen. harzig. Nach Foclsing enthalten die 
halbe) Nüsse von Cola vera K. Sd,wn., Zanzibarkopalfrüchte in den Hülsen 
wie 4- (bis 5) teilige (sogen. Viertel-) etwa 15 pZt, in den Samenkernen 8 
Nüsse von C. acuminata R. Br., und pZt, also zusammen etwa 23 pZt Harz. 
fand bei ersteren durchschnittlich 1,85 
pZt, bei letzteren durchschnittlich 1,45 
pZt Koffein bezw. Alkaloid; beide Pro
venienzen entsprechen al~o den Anfor
derungen des französischen Arznei
buches. 

Das in meinem letztenDrogenbericht38) 

erwähnte, ans Aegypten eingeführte 
Kraut von Hyoscyamus muticus L. 
hat Hauausek 39) anatomisch untersucht. 
Als unterscheidendes Charakteristikum 
haben die verzweigten Drüsenhaare zu 

Aus diesen Befunden geht weiter gelten. Während Hyoscyamus niger 
hervor, daß die zweiteilige Nnß als die \Und auch~· albus) nur un.verzw.~igte 
bessere zu gelten hat, eine Tatsache, !faare b~sI!zt, kommen bei. dem al!:ypt
die mit den Preisverhältnissen der beiden ! !Sehen Bilsenkraut neben diesen ~aufig 
Sorten bisher nicht in Einklang zu brin- gabeli~e, ab. und zu sogar .dr_e1- _und 
gen war. Vor wenigen Jahren noch mehras~1ge Trichome vor ... Die nbrigen 
zahlte man für die Kameruner Vie,tel- anatomischen l\Ierkmale ahneln denen 
nüsse reichlich ein Drittel mehr, ja fast von H. ~iger. .Die O~erhantze)len beider 
das Doppelte von dem Preise für die B.laUseI!en zeigen emen. wemg wellen
zweiteilige Nuß der Sierra Leone- und f~rm1gen Umnß .~nd besitzen stark v~r
Goldküste · erst in neuerer Zeit ist man dickte Außenwaude. Sehr zahlre1~h 
darauf aufmerksam geworden, daß die si~d di~ Spaltöffnungen, ebenso d!e 
höheren Preise für Viertelnüsse den Emzelkr1stalle von Calcmmoxalat, die 
halben Nüssen gegenüber, soweit diese verschieden große Prismen bilden. 
stichfrei, d. h. frei von Insektenfraß Das ätherische Oe! des afrikan
sind, keine Berechtigung haben. Nun- ischen Kopaivabalsams (von Hard
mehr sind im Großhandel die Preise wickia l\ianii ?) haben neuerdings wn 
für beide Sorten auch auf Ausgleich Soden und Elu'o) untersucht nnd ge
gerichtet. Die Eingeborenen Afrikas funden, daß es in der Hauptsache ans 
haben von jeher die zweiteilige Cola Sesquiterpenen (C15H24 ) und zwar aller 
vera in der richtigen Erkenntnis ihres Wahrscheinlichkeit nach aus Rechts
Wertes bevorzugt; außerdem eignet sich Cadinen besteht. Der Siedepunkt des 
diese angeblich für Knltnrzwecke besser, zn 45 pZt aus dem Balsam erhaltenen 
indem sie geringere Anforderungen an Oeles lag bei 266 bis 270 ° C. Die 
Grund und Boden stellt als C. acu- übrigen von v. Soden nnd Elxe er
minata. mittelten physikalischen Eigenschaften 

Seit einigen Jahren werden nach 
einem Patent von A. Foelsing die 
Früchte von 'rrachylobium ver
r n c o s um, dem Zanzibarkopalbaum, 
auf Harz, d. h. löslichen Kopal ver-

'") Vergl. Pharm. Zentralh. !18 [l906J, 1023. 
38) Pharm. Zentralh. !19 [1908), 959. 
3:1) Pharm. Post 1909, Nr. ?61 S. 269. 
'°) Chem.-Ztg. 1909. S. 428. 
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stimmen mit den kürzlich von Schimmel 
& Co. 41) gefundenen überein. 

Neuerdings werden die Blätter von 
Aphlofa theaeformis (~ A. mauri
tiana Baker), eines auf Madagaskar 
heimischen, zu den Bixineen gehörigen 
Strauches als Mittel gegen Rämoglobin
nrie bezeichnet. Die Pflanze, auf Ma
dagaskar , Voa Fotsy, genannt, soll 
von den Eingeborenen daselbst schon 
seit altersher medizinische Verwendung 
finden. Von dem wässerigen Aufguß, 
im Verhältnis 30 : 1000 bereitet, soll 
häufig am Tage getrunken werden. 

Südamerikanische und Westindische 
Drogell. Die Blätter von Swartzia de
cipiens Holmes tauchten kürzlich 
wieder einmal in größerer Menge 
als Verfälschung der kleinen Ja
borandiblätter von Pilocarpus micro
phyllus Stapf am Londoner Markt auf. 
Dieses J aborandiblättersnbstitut ähnelt 
in seiner äußeren Form der genannten 
echten Sorte anßerordentlich; die 
Swartziablätter besitzen nicht nur eine 
ganz ähnliche Gestalt, sondern auch 
dieselbe lederige Beschaffenheit, ziem
lich übereinstimmende Nervatur und 
sogar die für Jaborandi charakteristische 
Einkerbung an der Spitze des Blattes. 
Die echten Blätter unterscheiden sich 
äußerlich hauptsächlich nur durch die 
charakteristischen, rundlichen, schizo
lysigenen Sekretbehälter, die das Blatt 
bei durchfallendem Liebte förmlich durch
löchert bezw. fein punktiert erscheinen 
Jassen ; die bei Swartzia im Mesophyll 
befindlichen Sekreträume treten hierbei 
nicht auffällig in Erscheinung. Man 
unterlasse daher nicht, bei einer ober
flächlichen Prüfung der J aborandidroge 
eine Anzahl Blätter gegen das Licht 
zu halten und auf die dichte Punktier
ung zu achten! Ferner läßt das Swartzia
blatt beim Kauen zwischen den Zähnen 
den für Jaborandi charakteristischen 
scharfen Geschmack vermissen. Das 
Substitut ist völlig alkaloidlos; in der 
von London bemusterten Probe, welche 
vereinzelt auch echte Blätter aufwies, 

ermittelte ich 6, 16 pZt Pilocarpin, aus 
welchem Befund hervorgeht, daß die 
Ware zu etwa 80 bis 85 pZt mit 
Swartziablättern vermengt war (Pilo
carpus microphyllus enthält in der Regel 
o, 9 bis 1 pZt Alkaloid). Erwähnen 
möchte ich noch, daß das Muster eine 
große Zahl kleiner, meist nur 1 bis 
1,5 cm langer, fast eirunder Blättchen 
enthielt, die für Swartzia ebenfalls 
charakteristisch, bei der echten Droge 
aber in dieser geringen Größe nur selten 
zu beobachten sind. 

Mit der Feststellung der Abstamm
ung der verschiedenen, jetzt in 
den Handel kommenden Matiko
blättersorten beschäftigen sich neuer
dings mehrere bekannte Autoren. Die 
Matikoblätterfrage ist dadurch lebhafter 
in Fluß gekommen, daß einige von hier 
nach den Vereinigten Staaten von Nord
amerika gesandte Partien drüben be
anstandet wurden mit der Begründung, 
daß die Blätter nicht den Anforderungen 
der Pharmacopoeia of the United States 
entsprächen. Ich habe darüber bereits 
in meinem letzten Drogenbericht42) kurz 
Mitteilung gemacht. Die Ph. U. S. 
schreibt die schmalen lanzettförm
igen, meist bis 15 cm langen Blätter 
von Piper angustifolium Ruix 
et I'avon ( = Piper e!ongatum Vahl) 
vor, welche Art früher ganz allgemein 
als Matikolieferant nnd für die offizinelle 
Sorte galt. Es muß zugestanden werden, 
daß die in den Vereinigten Staaten er
folgte Beanstandung der gelieferten 
Matikoblätter insofern zu Recht geschah, 
als die betreffenden Partien in der Tat 
nicht mit der dortselbst allein offizinellen 
Sorte von Piper angustifolium identifiziert 
werden konnten; auf der anderen Seite 
muß aber berücksichtigt werden, daß 
nur noch selten in der Neuzeit einheit
liches Blattmaterial von genannter Art 
an den Markt kommt, die in den Ver
kehr gelangenden und vorzugsweise zu 
Destillationszwecken dienenden Matiko
blätter vielmehr mehreren, iu ihrer 
äußeren Form ziemlich von einander 
abweichenden Piperarten entstammen. 

41) Oktbr.-Ber. 19(,8, S. 36; Ref. iu Pharm. ~---
Zentralh. öO [1909], 182. ") Pharrn. Zentialh. 49 [1908], 974. 
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Eingehende Forschungen, welche wir seitig entwickelt, die eine Blatthälfte 
Thoms, Gilg und G. de Gandolle ver- kurz abgerundet, die andere zu einem 
danken, und über die Prof. Thoms auf großen abgerundeten Lappen entwickelt. 
dem diesjährigen Londoner Kongreß für Das Blatt ist stark bullat (blasig auf
angew. Chemie ausführlich berichtete, getrieben), beiderseits matt, d. h. ohne 
haben ergeben, daß sich außer Piper Glanz, auf beiden Seiten ziemlich dicht 
angustifolium jetzt etwa noch 6 bis 7 mit kurzen weißen Haaren besetzt, Farbe 
weitere Piperarten an der Lieferung der graugrün, Blattstiel kurz, Fiedernerven 
Matikoblätter beteiligen; die in den I stark, Venen außerordentlich engmaschig. 
Handel gelangenden Blätter sind in der Oelausbeute = 0,8 pZt. Von Sorte 4 
Regel Gemische von mehreren dieser sind auch Blätter im Handel beobachtet 
Arten. worden, welche an der Blattbasis gleich-

Es wird interessieren, hier näheres seitig herzförmig entwickelt waren. 
über die bisher bekannt gewordenen G. De Gandolle ist der Ansicht, daß hier 
bezw. botanisch neu bestimmten :riiatiko- j die unteren Blätter noch nicht blühen
blätterlieferantenzu erfahren"). l.Piper der Exemplare von P.acutifolium R. etP. 
angustifolium var. Ossanum G.D.G. var. subverbascifolium vorliegen. Oel
Die Blätter sind lauzettlich, ansehnlich ausbeute ebenfalls o,s pZt. 5. Pip er 
gestielt, beiderseits schwach glänzend, m o lli cum um Kunth. Die Blätter sind 
von grüner Farbe, lederig brüchig, Ober- denen von Piper angustifolium R. et P. 
seite des Blattes mit kurzen, an der ähnlich, eilanzettlich, mit ziemlich langen 
Basis verdickten starren Haaren dicht Blattstielen , an der Basis schwach 
besetzt. Diese verleihen dem Blatte bullat, oberseits sehr dicht mit winzigen 
eine auffallende Rauheit. Auf der Unter- Haaren besetzt, unterseits weich filzig 
seite befinden sich lange, weiße, aber behaart, häutig, nicht glänzend, Farbe 
weniger starre Haare in dichter Besetz- dunkelgrün. 6. Piper asperifolium 
ung; diese sind nicht allein auf die Ruix et Pawn. Große Blätter, eiförmig, 
Nerven beschränkt. Die Fiedernerven langgestielt, an der Basis fast gleich
sind stark längsverlaufend. Die Oe!- seitig entwickelt, stark bullat, auf der 
ausbeute betrug 0,87 pZt. 2. P ip er Oberfläche seidenglänzend und mit 
camp h o r i f er um G.D. C. Die Blätter kurzen, blasigen Haaren besetzt, die in 
sind eilanzettlich bis schmal lanzettlicb, eine scharfe Spitze auslaufen, deshalb 
sehr kurz gestielt, glanzlos auf Ober- sehr rauh; auf der Unterseite filzig 
und Unterseite, dünnbäutig, ohne Be- behaart, schwach raub. Farbe ober
haarung. Die Fiedernerven sind stark seits dunkelgrün, uuterseits gelblicbgrün. 
längsverlau!end. Oelausbeute= 1,11 pZt. 7. Eine unbekannte Piperart, 
3. Piper lineatnm Ruix et Pavon. welche noch nicht näher bestimmt bezw. 
Die Blätter sind eilanzettlicb , nicht noch nicht benannt worden - und 
schmal lanzettlicb, ansehnlich gestielt, jedenfalls mit der von mir andeutungs
auf beiden Seiten glänzend, graugrün weise im vergangenen J abre bescbrie
gefärbt, dünnlederig, anf der Unterseite, benen44) identisch ist. Diese stellt ein 
besonders an den Nerven ziemlich dicht sehr großes Blatt dar, stark bullat, an der 
mit langen weißen Haaren besetzt, die Basis herzförmig, sehr langgestielt, dünn
Fiedernerven entspringen nnten am lederig, stark brüchig, auf der Oberseite 
Mittelnerven, sind längsverlanfend nnd kahl, auf der Unterseite nnr an den 
zu einander parallel. Oelausbeute = Nerven und Venen sehr dicht von langen, 
0,44 pZt. 4. Pipe r a c u t if o li um starren, gelblichen Borstenbaaren besetzt, 
RuixetPavonvar. subverbascifol- die sieb auch auf dem Blattstiel be
i um. Die Blätter sind groß, eiförmig finden. Die meisten Nerven entspringen 
und lang zugespitzt. Blattbasis ungleich- in der Nähe der Blattbasis der Mittel

43) Ich entnehme nachstehende Angaben einem 
mir von Herrn Prof. Thoms freundlichst über
sandten Sonderabdruck aus der Apoth .. Ztg. 1909. 

rippe. 

") Pharm. Zentralh. 49 [1908], 974. 
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Die Beschreibung dieser 7 Piper - 1 blutstillende Wirkung zukommt. Hier
arteu zeigt deutlich genug, daß es keine aus dürfte sich die von jeher bekannte 
leichte Aufgabe ist, eine Handelsware, Verwendung der Matikopräpar~te bei 
die - wie schon gesagt - meist ein Erkrankungen der Blase und Harnröhre 
Gemisch verschiedener, dazu vielfach (Injectio, Extractum lliatico), sowie bei 
zerbrochener Blättersorten darstellt, ge· Husten uud Lungenbluten (Sirupllll, 
nau zu identifizieren. Tinctura Matico usw.) erklären lassen. 

Als der in der Hauptsache wertvolle Die therapeutische Wirkung der ver
und wirksame Bestandteil der Blätter schiedenen Matikoblättersorten wird also 
kann das ätherische Oe! derselben gelten. nach alledem zwar keine völlig überein
Die chemische Untersuchung des stimmende und gleichmäßige, aber im 
Ma tikoöles, welche sich 'l'homs schon großen ganzen doch ziemlich ähnliche 
seit einer Reihe von Jahren"') zum sein. Jedenfalls wird man sich aber 
Spezialgebiet gewählt hat, führte eben- damit abfinden müssen, daß die jetzige 
falls zu interessanten Ergebnissen. Es Handelsware nicht durchweg einheit
ist besonderer Wert darauf gelegt wor- liebes Blattmaterial darstellt oder gar 
den, nur Oele bestimmter Piperarten zu ausschließlich von der früher offizinellen 
untersuchen, um auf diese Weise zu Spezies Piper angustifolium herrührt, 
einwandfreien Resultaten zu gelangen. sondern sehr häufig, wenn nicht meist 
Kurz zusammengefaßt hat die chemische aus einem Blättergemisch mehrerer 
Analyse ergeben, daß die Bestandteile Piperarten besteht. 
der Matikoöle verschiedener Piperarten Letzthin wurden am hiesigen Markt 
nicht durchgehends die gleichen sind, unter der Bezeichnung ,B u t e, Wurzeln 
daß aber zwischen einem 'l'eil derselben angeboten, die sich als Radix Pareirae 
zweifellos ein genetischer Zusammenhang bra vae (pareira brava, portugiesisch= 
besteht. Früher hat man aus dem Oele wilder Weinstock) also die sogenannte, in 
von Pi per angnstifolium sogen. Jliatiko- England und den Verein. Staaten offizinelle 
kampher abgeschieden, den man ehern- Grieswnrzel von Chondodendron tomen
isch zur Gruppe der Sesquiterpenalkohole tosum R. et P. entpuppten. Die Wurzel 
zu rechnen geneigt ist. Dieser Körper dieser in Brasilien und Peru heimischen 
hat aber nicht wieder aufgefunden wer- Menispermacee soll auch unter der Ein
den können, vielmehr ist später in Matiko- geborenenbenennung « B u tu a, bekannt 
ölen Asaron und in neuester Zeit neben sein. Die Handelsdroge bestand aus 10 
einigen in ätherischen Oelen vielfach bis 15 cm langen, bis 4 cm dicken 
vorkommenden Begleitstoffen -Terpene, zylindrischen Wurzelstücken mit dunkel
Sesquiterpene, Ciueol usw. - ein Ge- bis schwarzbrauner Rinde, die zahlreiche 
misch von Japankampher und Borneol Längsfurchen und Querwülste aufwies. 
sowie zwei dem Asaron nahestehende Auclt die anatomischen Merkmale stimm
Körper, das Petersilien- und das Dill- ten auf Radix Pareirae bravae; diese 
apiol nachgewiesen worden. Die'letzt- wird bekanntlich als Diuretikum, Ern
genannten drei Substanzen gehören menagogum und Febrifugum angewendet. 
chemisch der Gruppe der Phenole hezw. Feruer kam mir eine zu gleicher Zeit 
Phenoläther,zuwelcherauchdaswegen importierte sogenannte •Abi tu o -
seiner antiseptischen Wirkung bekannte w ur z e 1 » zu Gesicht, etwa 1/ 2 m lange 
und geschätzte Thymol zu rechnen ist. und meist 1 cm dicke, spiraliggewundene, 
Die Matikoblätter bezw. Matikoöle ent- teils rundliche, teils plattgedröckte 
halten also zumeist als spezielle wohl- Wurzelstücke mit ziemlich glatter, grau
charakterisierte Körper entweder Kam- brauner Rinde und zähem , lebhaft 
pherarten oder Phenoläther, sämtlich zitronengelb gefärbtem Holzkörper. Beim 
Produkte, denen in erster Linie eine Kauen machte sich ein bitterer Geschmack 
antiseptische, aber auch schmerz- und bemerkb~r, der Speichel färbte sich stark 

gelb. DeranatomischeBau dieser Wurzel 
4·•) Vergl. !'harm. Zentralh. 4, [1904], 73ß. ähnelte durchaus dem der vorher er-
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wähnten Pareirawurzel; der Querschnitt ungen, zu Polituren usw. In Mexiko 
ließ deutlich konzentrische oder auch soll es bei der Kerzenfabrikation Ver
mehr oder weniger exzentrische, einge- wendung finden, daher auch die ein
kerbte Kreise erkennen. Der poröse heimische Bezeichnung « Candedilla». 
Holzkörper war durchlangeMarkstrahlen Die Pflanze erreicht eine Höhe von 3 
in keilförmige Abschnitte geteilt, die bis 5 Fuß; oft entsprießen mehr als 
Querschnittfläche erschien wachsartig 100 Schößlinge ein und derselben Wurzel. 
glänzend, also ganz so wie bei Radix Mitteilungen aus der Praxis über dieses 
Pareirae. Es dürfte sich demnach neue mexikanische Pflanzenwachs 
zweifellos ebenfalls um eine Menisper- lauten skeptischer; es soll erstens zu 
maceenwurzel handeln; so wird46) z. B. teuer sein und dann auch in seinen 
eine Abu t a rufe s c e n s Aubl. aus Eigenschaften dem Carnaubawachs weit 
Guayana und Brasilien als « Par e i r a nachstehen. 
alba, angegeben. Einen bemerkenswerten Bericht über 

Angaben über Produktionsmen~en die Kokakultur in Peru bringt 0. 
der Drogen sind in der Literatur mcht Sperber 49!· Der Kokastrauch kommt 
allzu häufig anzutreffen, und dennoch hauptsächlich an den westlichen Ab
ist es von großem Interesse und daher hängen der Kordillerenkette Südamerikas 
wünschenswert, solche in der Regel aus und vorzugsweise in Peru vor; man 
zuverlässigen Konsulatsberichten u. dgl. findet ihn daselbst in großer Menge in 
stammende Angaben zu verbreiten und den Provinzen Huanuco , Cuzco und 
für spätere Vergleiche festzuhalten. Ich Urubamba. Der bevorzugte Standort 
werde nicht verfehlen, wo sich Gelegen- des Kokastrauches ist ein kräftiger Allu
heit bietet, künftig darauf Rücksicht _zu, vialboden in einer Seehöhe von 700 bis 
nehmen. Ueber die Karnpherprodukt10n l 2500 m. Durch den stetig wachsenden 
in Ostasien habe ich vorhergehend bereits; Verbrauch an Kokain und durch die 
einiges Zahlenmaterial mitgeteilt; nach- wenig rationelle Einsammlungsmethode 
stehend seien Angaben47) über die Pro- 'i· der Blätter hat bereits eine bedeutende 
duktion von Carnaubawachs ge- Abnahme der natürlichen Wälder statt
bracht. Die Ausfuhr von Carnauba- gefunden. Die Sträucher sind vielfach 
wachs aus Brasilien betrug im Jahre infolge der unsachgemäßen Beranbung 
1907 2779 tons (1 t (Tonne)= 1000 kg) ihrer Blätter eingegangen oder wurden 
gegen 2559 tim Vorjahre. Nach Deutsch- der Bequemlichkeit halber gleich ganz 
land gingen davon 1907 1805 t. Na'!" gefällt. Diese Zustände mahnen ernst
den neuesten Ermittelungen soll . lll lieh zur regelrechten Kultur des Koka
Ceara eine Carnaubapalme (Copern.1c1a strauches, da die Kokalnindustrie für 
cerifera) im Jahresmittel etwa 100 Blatter Peru finanziell nicht zu unterschätzende 
liefern, aus denen 1807 g Wachs ge- Bedeutung hat. 
won':1en werden. . .. . ß Zur Kokakultur muß der Boden gut 

. Hier a~schheßend sei ~rwahnt,. da klar geackert sein; der Boden wird _vor 
emem Bencht48) zu!olge eme mexika':1; · dem Umpflügen abgebrannt, um _gle1ch-
1sche Pflanze, Ped1l an th us Pa vom zeitig die Insektengefahr zu vermmdern. 
(Euphorb)aceae), dort . «Canded1lla» ge- Erntereif ist die Pflanzung mit 11/ 2 Jahren, 
nannt, eme wachsartige Sub_stan_z ent- doch ist es besser nicht vor 2 Jahren 
hält, die Carnaubawachs teilweise zu mit dem Pflücke~ der Blätter zu be
ersetzen imstande sein soll. Man em- "innen Beim Einernten der Blätter 
pfiehlt dasProduk~ für techni~che Zwec~e, ::iuß b~sonders darauf geachtet werden, 
z. B. zur Isolat10n elektrischer Leit- daß die Blattstiele nicht einfach abge
- - --- rissen sondern oberhalb ihres Ansatzes 

"J Nach frdl. Mitteilung des Herrn DL Brun- abgepflückt werden. Die gepflückten 
ner vom hiesigen Botanischen Staatsmshtut. Blätter sind dann an schattigen Plätzen 

47) Aus Tropen pflanz er 19081 Nr. 101 

S. 4~r~benda, 1909, Nr. 71 S. 345. 191 Troponptlanze1\ 11)091 Nr. 81 S. 386. 
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zu trocknen, wobei darauf zu sehen ist, Iu einer anatomischen Studie über 
daß die Blätter nicht ins Schwitzen Spilanthes oleracea Jooquin(Para
kommen; der Trockenprozeß darf also kresse), aus welcher südamerikanischen 
nur allmählich vor sich gehen. Eine Droge die früher gegen Zahnschmerzen 
gut gepflegte Plantage behält 10 bis 20 viel gebrauchte«TincturaParaguayRoux, 
Jahre ihre volle Ertragsfähigkeit; natür- bereitet wird, berichtet neuerdings Tun
lich ist hierbei ein mehr oder weniger mann 50), daß bei dieser Pflanze der 
guter Boden und Standort ausschlag- Gewebehöcker am Sproßgipfel, der sich 
gebend. Ein kräftiger Strauch soll zum Blütenboden ausbildet, die Neigung 
durchschnittlich 5 bis 10 Pfund trockene besitzt, sich zu teilen, so daß dann zwei 
Blätter liefern. Blütenstände entstellen. In einigen 

Die neue schweizerische Pharmakopöe Fällen erscheinen diese dedoublierten 
(Editio IV) läßt bei K o p a 1 v ab a I s a JJl Blütenböden in der Jugend noch ein
auf Gehalt an Paraffinöl in fol- fach; die Teilung erfolgt erst im Ver
geuder Weise prüfen: «5 ccm Kopa.i:va- lauf des weiteren Wachstums. Manch
balsam werden in 15 ccm (90 vol.-proz.) mal bleibt der eine Blütenboden in der 
Weingeist gelöst und die Lösung eine Ausbildung hinter dem anderen zurück, 
Minute zum Sieden erhitzt. Nach deJJl öfters sind aber beide völlig gleich und 
Abkühlen sollen sich auch nach Ver- normal entwickelt. Diese Doppelblüten 
lauf einer Stunde Oeltröpfchen nicht sind am besten mit «Zwillingsblüten, 
abscheiden., Diese Prüfung läßt sich zu bezeichnen. Tunmann beobachtete 
iu dieser Fassung nicht aufrecht er- iu einem Muster von Flores Spilanthis 
halten; zahlreiche unbedingt echte, dar- reichlich 20 pZt ~olcher Zwillingsköpf· 
aufhin geprüfte Kopa,vabalsame schieden eben. Ferner stellte Tunmann fest, 
vor Ablauf einer Stunde am Grunde daß der wirksame Bestandteil, für wel
der abgekühlten Lösung deutlich zu er- eben man jetzt das scharfschmeckende 
kennende OeltröJ)ichen ans, die nach S p il an t h o 1 {Gerber) hält, nur im 
Ph. Helv. IV irrtümlich als Paraffinöl Sekret der schizogenen Gänge der Pflanze 
angesehen werden müssen. Je dicker enthalten ist. Die Blüten enthalten am 
(ölärmer) allerdings der Balsam (spez. reichlichsten Sekretbehälter, weshalb 
Gew. 0,97 bis 0,99) ist, desto geringer Tunmann empfiehlt, als Droge die 
ist die Oelabscheidung, dünnere Ba!- Blüten vorzuziehen, welche naturgemäß 
same (spez. Gew. o,95 bis 0,97), die die größte Menge wirksamer Substanz 
Ph. Helv. IV ebenfalls zuläßt (sie ge- enthalten müssen. 
stattet ein spez. Gew. von 0,960 bis Die unter der Bezeichnung ,Folia 
0,996), scheiden aber in kurzer Zeit so- Ca r ob a e, bekannten Blätter einer An
gar beträchtliche Mengen ätherisches zahl zu den Bignoniaceen gehörigen 
Oe! aus, meist etwa den 10. bis 5. Teil Jacarandaarten (J. procera Spr. u. a.) 
des zur Prüfung angewandten Balsams, Brasiliens werden nenerdings wieder in 
also 0,5 bis 1 ccm. Die Löslichkeit des verschiedener For111 zu medikamentösen 
Kopalvabalsamöles in 90proz. Weingeist Zwecken empfohlen 51). Aeußerlich sollen 
ist überhaupt eine sehr beschränkte; die Blätter in lOproz. Abkochung zum 
es ist daher erklärlich, daß ölreiche Answascheu von Wunden und als Gurgel
Balsame in dem von Ph. Helv. IV mittel dienen; innerlich verwendet man 
vorgeschriebenen Verhältnis 1 : 4 mit die Droge in Form von Pulver, Dekokt 
90 proz. Weingeist dnrch Kochen in und Fluidextrakt besonders als Diure
Lösung gebracht, beim Abkühlen der- tikum, Autisyphilitikum, gegen Ganglien
selben sehr bald einen Teil des Oeles 
ausscheiden müssen. Es wäre demnach 
angebracht, diese Prüfnngsvorschrift ab
znändern, um mißliche Irrtümer und 
daraus entstehende unberechtigte Be
anstandungen zu vermeiden. 

,,01 In der Apoth.-Ztg, 1908, Nr. 105; ich 
entnehme nachstehende Angaben einem mir vom 
Verl. frdl. übersan.dten Sonderabdruck. 

51) Von Varella und Mendon,;a1 in Gazzetta 
climca 190.~, Nr. 9. 
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infarkt (Nervenknotenverstopfung) und 
Furunkulose; auch bei eiterigen Blasen
affektionen hat man das Fluidextrakt 
(in einer Tagesgabe von 2 bis 6 g, die 
erhöht werden kann) mit Erfolg ange
wendet. Die Wurzelrinde der Jacaranda
droge, welche reicher au Carobin (an
geblich ein Alkaloid), aber ärmer an 
Pflanzen- und Harzsäuren ist, soll sich 
in 5 proz. Aufguß besonders als schweiß
treibendes Mittel eignen. 

Zur Spiritus-Steuer. 
Die zuküuftige am 1. Oktober J 909 

in Kraft tretende Steuer - Erhöhung für 
Spiritus (Branntwein) beträgt für 1 Liter 
reinen 100 proz. Alkohol 55 Pf., die 
Nachversteuerung für die am 1. Ok
tober 1909 vorhandenen Bestände da
gegen nur 35 Pf. Im gleichen Maße sind 
entsprechend ihrem Alkoholgehalt auch 
Spirituspräparate nachzuversteuern. Nach 
persönlichen und Zeitungsmitteilungen, 

Vor kurzem lagen mir Proben Cortex deren Zuverlässigkeit aber nicht nach
Ca n e II a e a I ba e (von Winterana Ca- geprüft werden kann, sollen aus ver
nella L.J aus Guadeloupe vor, die steuertem Spiritus hergestellte, nicht 
in Farbe und Aroma merklich von der zum Genuß geeignete Fabrikate der 
üblichen Rinde des Handels abwichen. Steuer dann n i eh t unterliegen, wenn 
Der Geruch soll bei Cortex Canellae sie einen Alkoholgehalt von nicht mehr 
albae vorzugsweise ein an Zimt und als 20 Gewichtsprozent haben. Hierzu 
Nelken erinnernder sein; die betreffenden werden nur eine geringe Anzahl phar
Proben rochen aber ausgesprochen nach mazeutischer Präparate zu rechuen sein. 
Muskat bezw. Macis und Nelken, teil- Weiter soll Spiritusgehalt in Frucht
weise sogar pinen- bezw. safrolartig. säften nur dann nachsteuerpflichtig sein, 
Dem mikroskopischen Befunde nach lag wenn er mehr als 14 Prozent beträgt; 
zweifellos Canella alba vor; es waren demnach würden die betreffenden Prä
alle hierfür typischen anatomischen Merk- parate in den Apotheken auch frei von 
male vorhanden. Nur die Kalkoxalat- Nachsteuer bleiben. 
drusen in den schmalen Markstra~len Schließlich sollen für den Handver
d~r sekundäre~ Rinde ware':. 'Yemger I kauf vorrätig abgepackte Spiritusprä
haufig bezw. mcht so regelmaß1g_ vor- parate (Branntweinfabrikate) wie Mund
handen, ~ls es sonst ~er .. Fall I~t 52

). wässer, Haarwässer, Spezialitäten von 
D10 den Rmdenprob_en be1gefugten Blatter der Nachversteuerung befreit sein, wenn 
sprache_n ebenfalls m Form. und Nervatur sie sieb iu Einzelpackungen von nicht 
ganz fur CaMlla_ alba. Die z._T. helle~e mehr als 1 kg Gewicht befinden (also nicht, 
Farbe der ziemlich_ gla~teu ~m~eu, die wie vielfach ausgelegt wurde, 1 kg Inhalt!). 
besonders auffiel, laßt srnh v101le1cht da- Ob · d · 11 E"l f Fl sehe 
d h kl .. d ß · · B ·· nun Je e m a er I e au a n urc er aren, a s10vonJungen aumen f'llt T" kt b d d h 

0 stammen oder auf besondere Art abge- ge u e m ur usw· e __ en . a ur~ ~ r 
schält und getrocknet worden sind. Nachversteuerun_g geschutz~ 1st, wie v10l
Das abweichende Aroma dagegen dürfte fach _ge~laubt wlfd, erschemt doch noch 
auf eine Entartung infolge veränderter fraghch · s. 
Bodenverhältuisse zurückzuführen sein, 
vielleicht rührten die Rinden auch von 
kultivierten und nicht von wildwachseuden 
Bäumen her. Daß eiu und dieselbe 
Pfiauze infolge verschiedener Standorte 
ihre riechenden Bestandteile und damit 
ihr Aroma verändert, ist bekanntlich 
eine bei Drogeu häufige Erscheinung. 

(Schluß folgt.) 

, 2) Siehe Tschirch - Oesterle, Anatom. Atlas, 
Tafel 32. 

Sirupus Kalii sulfoguajacolici. 
Um die beim längeren Aufbewahren des 

Sirups entstehenden Trübungen zu ver
meiden und ein dauernd klares Präparat zu 
erhalten, empfiehlt Ebert anstelle des Ex
tractum Aurantii fluidum (Ergänzungsbuch 
des Deutschen Apotheker-Vereines) das Ex
tractum Aurantii fluidum pro Sirupo 
von E. Merck in Darmstadt zu verwenden. 

Apoth.-Ztg. 1909, 538. H.M. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Amidoazotolnol ist chemisch rein ein 
gelbes Pulver und wird aus dem Scharl~cb 
R erhalten. Es ist in Wasser unlöshch, 
leicht löslich in Alkohol und Aether und 
wird statt Scharlach R angewendet. Dar
steller: Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation 
in Berlin SO 36, Lohmühlenstraße 17; Bezugs· 
quelle einer damit hergestellten Salbe: Dr. A. 
Bretts.:Jmeider in Berlin N., Oranienburger
str. 37. 

(Münch. Med. Wochenschr. 1909, 1837.) 
Auxilium medici (Hydrogenium per-

Spirarsyl ist nach C. Ji'racnkel Arseno
phenylglycin. Ueber dieses siehe Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 1003; 50 [1909], 76, 
599. (Ztschr. f. experim. Pathol. u. Therap. 
Bd. 6, H. 3.) 

Trophonin enthält Nukleo-Proteid und 
Nukleo-Albumin. Darsteller: Reed&: Cara
rick 42 bis 46 Germania Ave. Jersey City, 

' N. J. 

Verophen ist ein Desinfektionsmittel un
bekannter Zusammensetzung. Darsteller: 
Verophen- Gesellschaft Poldrack & Co. in 
Dresden-N. 

H. Mentxel. 

oxydatum medicinale stabilitate pro- aus 
mincns) ist frei von Salzsäure, Schwefel- Das Oberflächenwasser 
säure Bariumsalzen sowie jeglichen ätzenden Hügelgegenden, 
und ~iftigen Bestandteilen. Es ist dauernd welches häufig zum Speisen von Wasser
haltbar und eignet sich sowohl zu medizin- leitungen benutzt wird, ist reich an H~min
ischen Zwecken wie auch als Zahn- und säure. Diese stammt aus pflanzhchen 
Mundwasser. Darsteller: Kön(qsicarter Stoffen welche mit dem Sammelwasser in 
&, Ebell, Chemische Fabrik in Linden vor Berühr~ng kommen. Sie führt zur Bildung 
Hannover. eines löslichen Bleisalzes, wenn das betreffende 

Casimiroa edulis ist eine mexikanische Leitungswasser in Bleiröhren steht. Nach 
Pflanze aus der Familie der Rutaceen. Nach Hoicard English kamen in einer irischen 
111. Bocquillon erzeugen zwei Kaffeelöffel Stadt zahlreiche Fälle von Bleivergiftungen 
des wässerigen Fluidextraktes aus ihren Samen vor. Verfasser empfiehlt, das Wasser, be· 
2 bis 3 Stunden nach Einnahme einen vor es in die Röhrenleitung gelangt, durch 
ruhigen beschwerdefreien Schlaf von 5 bis' ein Feuersteinfilter laufen zu lassen. Da-
6 Stunden Dauer. Der daraus Erwachende durch werden dem Wasser Silikate beige
ist frei von Kopfschmerz, Müdigkeit und mischt welche die Röhren mit einer festen 
Uebelkeit. Es kann schadlos bei Greisen Schicht überziehen, 80 daß kein weiteres 
und Nervenleidenden angew~ndet werden, Blei gelöst wird. Nach einem anderen Ver· 
nicht dagegen bei Herzleidenden. Es ist nur fahren wird dem Wasser eine große Menge 
in großen Gaben giftig, andererseits ist ~~er Kalk zugesetzt, der ähnlich wirkt. -tx-
ein U eberscbreiten genannter. Menge unnot1g. Dublin Journ. of Medic. Seience März 1909. 

(Journ. de Pharm. et de Ch,m. 1909, 231.) 
N eo-Pyrenol besteht ans nach patentiertem 

Verfahren mittels Paradioxybenzol wasser· 
löslich gemachten Thymol, dem auf beson· 
dere Weise Siambenzoesäure zugefügt ist, 
Natriumbenzoat und Natriumoxybenzoat. 
Anwendung: bei Husten, zur Beruhigung, 
bei Rheumatismus und Fieber. Darsteller: 
Goedecke &, Co. in Leipzig. 

(Deutsche Aerzte-Ztg. 1909, Nr. 17.) 
F. Riebel's Eisenvalerialil.ati Liquor 

Ferri valerianatus, vereinigt die Wirk-
ungen des Eisens und des Baldrians. Gabe: 
1 Eßlöffel drei- bis viermal täglich. Dar
steller: Großherzog!. privil. Apotheke in , 
Woldegk ( Mecklenb.J. 1 

Figues grasses, 
welche zum Erweichen von Zahngeschwüren 
verwendet werden, bereitet man nach Scrre, 
indem man mög1ichst flache, getrocknete 
Feigen mit etwa gleichen Teilen Giyzeri_n 
und Wasser mehrere Stunden dünstet, bis 
sie möglichst weich und voll Flüssigkeit ge· 
sogen sind. Nach K. Pectary werden 
Feigen durch Erwärmen im Wasserbade mit 
der nötigen Menge gereinigtem Honig er· 
weicht und dann in Scheiben zerschnitten. 

I'harm. Ztg. 1909, 615. H. M. 
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
über das Jahr 1908. 

(Fortsetzuug vüu Seite 773.) 

dar, welches das diastatische, peptonisierende 
und das emulgierende · Ferment des Pankreas 
enthält. 1 g des :Präparates peptonisiert in 30 
Minuten etwa 1,5 L Milch und in 5 Stunden 
das Tausendfache seines Gewichtes an Eiweiß 

Extractum Corporis cilinris und Extractum und Fibrin. In der Heilkunde verwendet man 
Corporis vitrei sind flüssige aus den entsprecb- es zur Unterstützung der Darmverdauung

1 
indem 

den Organen von Ochsen bereitete .Auszüge, von . man es wegen seiner Zersetzlichkeit in der sauren 
denen 3 Teile einem Teil des frischen Organes Magenflüssigkeit am besten in Form keratinierter 
entsprechen. Ersteres wird bei gewissen Augen- Pillen verabreicht. Man gibt es täglich mehr
krankheiten (sympathische Ophthalmion),in denen mals in Gaben von 0,3 bis 1 g. Nagelsehmidt 
der Humor aqueus nicht mehr filtriert1 unter hat bei innerlicher Medikation auch bei Psoriasis 
die .Augenbindehaut eingespritzt oder zweistünd- Erfolge gesehen. 
lieh ein Tropfen eingeträufelt. Das letztere wird 2. Pankreatin. purum activum. Dieses Prä
in geoigneten Fällen von Luxation 'der Kristall- parat unterscheidet sich von dem Vorausgehen
linse1 Verlust der Glaskörpermasse und bei Netz- den nur durch seine geringere Wirksamkeit. 
baut:ablösungen innerlich in Gaben von 3 Kaffee- 3 Teile desselben entsprechen 1 Teil des Pan
löffel täglich, oder in Einzelmengen von 3 ccm kreatin. absolutum. Es muß deshalb auch in 
unter die Haut gespritzt. dreifach stärkerer Gabe ve:tabreicht werden. 

Thyreoidin de1mratum Notkin (Pharmaz. 3. Pankreatin. purum in lamellis. Besteht 
Zentralh. 37 [189G], 136) besteht aus durch- aus durchsichtigen Lamellen, die in ·wasser 
5ichtigen Lamellen oder einem bräunlichen Pulver vollkommen löslich sind. 6 Teile desselben ent
und ist in Wasser löslich. Es wird in allen sprechen l Teil Pankreatin. absolutum. 
den Fällen angewendet, in denen die trockne 4. Pankreatin. purum in Glycerine solutum. 
Schilddrüse verordnet wird, besonders zu Haut- Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 die in 
einspritzungen. Man verabreicht innerlich ü,01 g 10 Teilen 1 Teil Pankreatin. absolutum enthält. 
1 bis 2 mal täglich1 als Hauteinspritzung 1 ccm 5. Trypsin. Unter Trypsin versteht man das 
einer wässerigen Lösung (0,05 : 10)0) auf den gereinigte proteolytische Ferment des Pankreas i 
Tag. Zur Haltbarmachung dieser Lösung setze es unterscheidet sich also von dem Pankreatin 
man einen Tropfen Chloroform zu. Es werden des Handels dadurch, daß es weder diastatische 
auch Tabletten mit je 0,01 g Thyreoidin depur- noch emulgierende Fermente enthält. In dem 
atum geliefert. Schrifttum wird es zuweilen auch Pankreatin 

Anschließend an die organtherapeutischen genannt, da die peptische Komponente des wirk
Präparate werden Pepsin, Pankreatin, Trypsin samen Pankreassaftes früher von Ocirvisat so 
und die Galle besprochen. genannt wurde, während dieselbe später von 

Vom Pepsin ist das stärkste Handelspräparat Kühne als Trypsin bezeichnet worden ist. Da 
das P e p s i n um pur um a b s o l u tu m in man im Handel zwischen Pankreatin und Trypsin 
lamellis 1 :4.000. Es verdaut innerhalb 3 bis zu unterscheiden hat, wäre es wünschens,vert1 

6 Stunden bei 400 0 das Viertausendfache seines wenn auch das Schrifttum eine der oben ge
Gewichtes an koaguliertem Hühnereiweiß. .Aus gebenen Beschreibung entsprechende Sezeich
ihm werden gewöhnlich die schwächeren Handels- nung annehmen würde. 
sorten durch Beimischen von Milchzucker her- Das Handels-Trypsin ist ein gelbliches bis 
gestellt. graugelbes Pulver, das in Wasser löslich ist. 

Pankreatin und Trypsin. Der Pankreassaft, Es wird z:um Peptonisieren der Milc~ gebr~uc~t. 
enthält 4 Fermente (Enzyme) : Therapeutisch v~rwendet man es mnerlwh rn 

1. Pankreas-Ptyalin, ein diastatisches Ferment, Gaben von .?,3 b1~ 1 g zur .. Hebu~g der. J?arm
dem eine der Speichelflüssigkeit ähnliche aber verdauung, außerhch zum Losen ~1phthentisch?r 
stärkere ,virkung eigen ist. Für die Darstellung :Membranen und subkutan bezw. mtratumoral m 
und [solierung dieses Körpers haben verschie- dur Behandlung des Krebses. 
dene Fo1scher geeignete Vorschriften gegeben. 

2. Pankreatin (Trypsin)1 ein peptonisierendes 
:Ferment, das Eiweißstoffe in alkalischer Lösung 
in Peptone verwandelt. Es spielt in der Darm
verdauung eine äußerst wichtige Rolle. 

3. Das Fett emulgierende und spaltende Fer
ment. Dasselbe ist noch nicht isoliert und rein 
dargestellt worden. Es hat die Aufgabe1 die 
Fette in eine feine Emulsion zu verwandeln und 
zu verseifen. 

4. Das Milch koagulierende Ferment1 welches 
nach W. Kühne im Pan:kreassaft enthalten ist, 
dürfte für die Therapie wenig Bedeutung haben. 

Von diesen Stoffen der Bauchspeicheldrüse 
bringt Verf. folgende in den l!andel: 

1. Pankreatin. purum absolutum. Es stellt 
ein gelbes, in Wasser teilweise lösliches Pulver 

Präparate und Drogen. 
Aceton - Chloroform ( ü h 1 o r e t o n ) ist nach 

A. Martinet ein gutes örtliches Betäubungsmittel1 
das zugieich desinfizierende Eigenschaften besitzt. 
Bei Zabnkarit":s wird es folgendermaßen ver
ordnet: 

Chloreton 210 
Kampher 2,0 
Zimttinktur 0~5 
Kt\ieputöl 5,0 

.Außerdem ist das Acetonchloroform dom 
Chloralhydrat vorzuziehen 1 da es nicht wie dieses 
die Magenschleimhaut reizt, sondern anästhesiert, 
weshalb es sich bei schmerzhaften Magenleiden 
sehr gut bewährt hat, z. E. bei Erbrechen, Seew 
krankheit usw. (Fortsetzuug folgt.) 
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Zur Kenntnis glykosidhaltiger 
Extrakte. 

Von verschiedenen Forschern ist schon 
darauf hingewiesen worden, daß bei der 
Darstellung der Extrakte die wirksamen 
Bestandteile der Drogen zuweilen Veränder
ungen erleiden, die ihren therapeutischen 
Wert herabsetzen. Zu solchen leicht zer

Berücksichtigung der Alkoholmenge, die noch 
im Kolben vorhanden war. Im •weiten 
FaUe mußte der Alkohol erst abdeetilliert 
werden. Extrakt II wurde wie Extrakt I 
dargestellt, doch unter Zusatz von Calcium
karbonat, nur bei Extr. Gentianae und Extr. 
Rhei II a wurde es unter Weglassung dee 
Calciumkarbonats wie III behandelt. 

setzlichen Stoffen gehören die Glykoside, Die Methoden, nach denen die Glykoside 
und gerade auf ihren Gehalt gründet sich bestimmt wurden, waren direkte und indirekte. 
die Wirksamkeit vieler Drogen, es ist daher Die direkte Bestimmnng macht meist mehr 
von Wichtigkeit, sie unzereetzt !n die Ex- Schwierigkeiten, als etwa die der Alkaloide, 
trakte überzuführen. weil sie keine so charakteristischen zu ihrer 

Von Bourquelot (Pharmaz. Zentralhalle I Isolierung geeigneten Eigenschaften besitzen 
49 [1908], 747, 838) iat nun bei der wie. diese. Bei der indire.kte~ Methode 
Extraktion von Vegetabilien ein Verfahren beslimmt man das Glykosid mcht eelbst, 
angewendet worden das bezwecken soll sondern eines seiner Spaltungsprodukte. Ist 
diese Zersetzung der Glykoside zu verhindern'. die Zusammensetzung des Glykosides bekannt, 
Die Zersetzung der Glykoside bei der Ma- ~o k.ann man seine Menge dar~us b?rechnen, 
zeration, Digestion usw. findet nic}lt von ISt sie unbekannt, s? lassen srnh die Res~l
selbst statt, sondern sie wird hervorgerufen t~te ~och zu !ergle1chenden Versuche~, wie 
durch die in den Drogen vorhandenen Pflanzen- sie bei der vorliegenden Untersuchung m Be
säuren und Enzyme. Das Bourquelot'sche tracht kommen, verwenden. Da die nach 
Verfahren besteht darin, die Wirkung der den 3 Verfah~en hergee.tellten. Extrakte,. auch 
Pflanzensäuren und Enzyme auszuschalten. wenn man sie auf die glernhe Konsistenz 
Bourque/,ot erreicht dies indem er die eindampft, doch nicht den genau gleichen 
Pflanzensäuren mit Calciumkarbonat absättigt Wass~rgehalt be~!t•e~ könne~, so muß dar
und die Enzyme durch siedenden Alkohol au, em Fehler fur die vergleichenden Unter
abtötet. suchungen resultieren, wenn man zu den 

L. Rosenthaler und R. Meyer haben 
sich nun die Aufgabe gestellt, den Einfluß 
vorerwähnter Mittel auf den Glykosidgehalt 
von Extrakten zu untersuchen. Von jeder 
Droge stellten sie Extrakte nach 3 ver
schiedenen Vorschriften dar. Extrakt I 
wurde nach der V orechrift eines Arzneibuches 
hergestell4 ebenso Extrakt II und III, jedoch 
mit folgenden Abänderungen: Für Extrakt 
III wurde die Droge in kleinen Anteilen in 
einen auf einem Dampfbad befindlichen 
Kolben eingetragen, der Calciumkarbonat 
und soviel siedenden 95 proz. Weingeist ent
hielt, daß die Droge stets davon bedeckt 
blieb. Der Weingeist muß während der 
ganzen Operation im Sieden bleiben. Wenn 
die Droge völlig eingetragen ist, wird am 
Rückflußkühler noch 20 Minuten lang er
hitzt. Das weitere V erfahren war ver
schieden, je nachdem die Mazerationsflüssig
keit Weingeist enthielt oder nicht. Im ersten 
Falle, z. B. bei Extractum Rhei konnte man 
die Mazeration unmitteJbar ansetzen unter 

Bestimmungen von gleichen Mengen der 
Extrakte ausgeht. Als Grnndlage der Be
rechnungen benutzten die Verff. daher nicht 
die Extrakte, sondern sie gingen von gleichen 
Gewichtsmengen der Droge aus. Die Unter
snchung erstreckte sich auf Extractum Gen
tianae, - Centaurii, - Frangulae, - Cas
carae sagradat:1 und - Rhei. 

Enzianextrakt enthält nach den Unter
suchungen von G. Tanret (Contribution a 
l'etude de la gentiane, Paris 1905) mehrere 
Zuckerarten und Glykoside. Die Zuckerarten 
wurden nach .Al/ihn vor nnd nach der In
vertierung mit Invertin bestimmt. Die Be
stimmung der Glykoside geschah direkt nach 
Tauret durch Ausziehen der mit Invertin 
vorbehandelten Extrakte mit Essigäther. 
Man erhält auf diesem Wege nur 90 pZt 
der Glykoside und muß die gefundene Menge 
um 1 / 10 vermehren. Zur weiteren Kontrolle 
wurden die isolierten Glykoside mit Emnlsin 
gespalten und der entstandene Zucker nach 
.Al/ihn bestimmt. 
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Im Tausendguldenkrautextrakt 
wurde der Bitterstoff nach einer eigenen 
Methode isoliert und zur Wägung gebracht. 
15 bis 20 g Extrakt wurden unter Zusatz 
von Calciumkarbonat dreimal 1 Stunde lang 
mit je 50 g waBBergesättigtem Chloroform 
am Rückflußkühler ausgekocht. Nach dem 
Erkalten konnte das Chloroform jedesmal 
abgegossen werden. Das Chloroform wurde 
nach der mit entwässertem Natriumsulfat 
vorgenommenen Entwässerung abdestilliert 
und der Rücksland im Wasserbad so lange 
mit Benzol behandelt, bis dieses sich nicht 
mehr färbte. Von den filtrierten Benzol
lösungen wurde das Benzol abdestilliert und 
der Rückstand mit heißem Wasser aufge
nommen. Filtrat und Waschwässer wurden 
in einem tarierten Schälchen auf dem Wasser
bad eingedampft und zuletzt im Thermo
staten bei 90 bis 950 bis zum gleichbleiben
den Gewicht getrocknet. 

Emodinfösung mit gemessenen Wassermengen 
stellt man die gleiche Farbenstärke ein. 
Dieser Punkt ist erreicht, wenn die Emodin
lösung 1 mg Emodin in 100 ecm enthält. 
Die Methode ist zunächst für Frangula aus
gearbeitet worden. Bei den Bestimmungen in 
CascaraSagrada undRheum erscheint der Hinter
grund nicht weiß, sondern gelblich, es gehört 
daher einige U ebung dazu, um den Punkt 
zu treffen, wo die grünen und roten Töne 
verschwunden sind. 

Faulbaumrinde, Sagradarinde 
und Rhabarberwurzei enthalten freie 
oder gebundene Oxymethylanthrachinone. 
Der Wert, der aus diesen Drogen herge
stellten galenischen Präparate hängt nach 
Tschirch in erster Linie von ihrem Gehalt 
an diesen Stoffen ab. Die Anthraglykoside, 
also die gebundene Form der Oxymethyl
anthrachinone, sind die wichtigeren, sie sind 
im Gegensatz zu den freien Oxymethyl
anthrachinonen in Aether nicht löslich. Man 
kann daher beide Körper für sich bestimmen, 
indem man die freien Oxymethy]anthra
chinone zunächst mit Aether auszieht, dann 
hydrolisiert und wieder mit Aether extra
hiert. Zur Bestimmung der Oxymethyl
anthrachinone wurde das Verfahren von 
Warin (Journ. de Pbarm. et de Chim. 1905, 
253) benutzt. Zwei kalibrierte Glasröhren 
von genau gleichem Durchmesser werden 
vor einem weißen Hintergrund aufgestellt 
und seitlich durch schwarzes Papier bedeckt. 
In die eine Röhre wird die alkalische Emodin
(Üxymethylanthrachinon-)Lösung und in die 
andere eine V ergleicbslösung, bestehend aus 
einer Nickelchlorürlösung 1: 100, eingefüllt. 
Das Rot der Emodinlösung und das Grün 
der Nickellösung ergänzen sieh beim Durch
gange des Lichts dnrch beide Röhren anf 
dem weißen Schirm zu weiß für den F aU, 
daß beide Flüssigkeiten dieselbe Farben
intensität besitzen. Dureh Verdünnen der 

Die Untersuchungen der Verff. haben er
geben, daß bei den Extraktdarstellungen 
nach den üblichen Arzneibuchmethoden in 
einigen Fällen eine Zersetzung der Glykoside 
und damit eine Herabminderung des arznei
lichen Wertes der Extrakte stattfindet. Die 
Vorbehandlung mit Weingeist erwies sich 
nur bei Extr. Centaurii als schädlich, als 
wertlos bei Extr. Frangulae, als nützlich bei 
Extr. Gentianae, - Cascarae Sagradae und in 
besonders hohem Masse bei Extr. Rhei. Das 
Calciumkarbonat hat einen nennenswerten 
glykosidschützenden Einfluß in keinem der 
untersuchten Fälle ausgeübt. 

Die V erfl. empfehlen zum Schluß für die 
Darstellung von Extractnm Gentianae, -
Cascarae Sagradae und ~ Rhei die Vorbe
handlung der Drogen mit siedendem Wein-
geist. E-1. 

Arehiv der Pharm. 1909 28. 

Zur Herstellung eines wasser
löslichen Präparates aus Peru-

balsam und Formaldehyd 
trägt man nach dem 0. Boerner patentierten 
Verfahren 100 g Perubalsam in eine Lös
ung von 20 g Aetzkali in 80 g 90proz. Alkohol 
und 20 g Wasser ein und leitet in diese 
auf etwa 600 erwärmte Lösung gasförmigen 
Formaldehyd bis zur Sättigung ein. Hierauf 
erwärmt man so lange, bis sich eine Probe 
klar in Wasser löst. Das erhaltene Präparat 
besitzt die antiseptischen und heilenden 
Eigenschaften des Balsams und die wert· 
volle Wirkung des Formaldehyds ohne die 
nachteiligen Folgen des letzteren für die 
Schleimhäute. -t•-

Ztsehr. f. Rieeh- u. Gesehmaeksto{fe 
1909, 152. 
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Ueber das Keratinieren der 
Dünndarmpillen im Lichte der 

neueren Keratinforschung 
ist nach einem Aufsatze von L. Golodetx 
folgendes mitzuteilen. 

Unna hatte zur Herstellung des Keratins 
eine Vorschrift gegeben, nach der Hornspäne 
durch Salmiakgeist aufgeschlossen werden, 
und aus der Lösung die Keratinsubstanz 
durch Eindampfen erhalten wurde. Zur 
Herstellung der <Dünndarmpillen» sollte das 
Heilmittel mit einigen Tropfen Mandelöl, 
Süßholzwurzelpulver oder Kohle innig ver
rieben und mit geschmolzenem Fett zu Pillen 
verarbeitet werden. Sie wurden dann mit 
Kakaobutter oder Talg und dann mehrmals 
mit einer ammoniakalischen Keratinlösung 
überzogen. Der Wert dieser Keratinpillen 
wurde aber von vielen Seiten bemängelt, da 
sie zum Teil schon im Magen zerfielen, teil
weise auch steinhart im Kote vorgefunden 
werden konnten. 

Nach neueren Untersuchungen von P. G. 
Unna und L. Golodetx besteht die Horn

substanz aus: 

K er a t in A, das sich in keinem Lösungs
mittel löst ; 

Keratin B, das in Wasser und ver
dünnten Säuren nicht, aber in Alkalien lös
lich ist, und 

Keratin-Albumosen, welche frisch 
gefällt in Wasser löslich sind, auch in Pepsin
salzsäure und anderen eiweißlösenden Fer
menten. 

Dem entsprechend stellt man das allein 
brauchbare Keratin B in folgender Weise 
dar: 

100 g Hornspäne werden mit 10 proz. 
Ammoniakflüssigkeit so übergossen, daß sie 
eben bedeckt sind, worauf sie eine Stunde 
lang bei vier Atmosphären Druck im Auto
klaven erhitzt werden. Oder man benutzt 
ein gut schließendes Gefäß, verwendet 2 5-
proz. Ammoniak und setzt das Gefäß einer 
Wärme von 35 bis 40 ° aus. Hierbei 
werden aber die Hornspäne vor drei bis 
vier Wochen nicht vollsfändig aufgeschlossen. 
Wenn das Gefäß so gut schließt, daß es 
einer Wärme von 100 o ausgesetzt, kein 
Ammoniak entweichen läßt, so kann das 
Verfahren innerhalb eines Tages bewerk
stelligt werden. Auf beide Weisen erhält 

man eine braune Lösung, in welcher dae 
Keratin A meist in Form leichter Flocken 
herumschwimmt. Von diesem filtriert man 
ab und versetzt das Filtrat mit Salzsäure 
bis zur sauren Reaktion. Der entstandene 
aus Keratin B und Keratin-Albumosen be
stehende Niederschlag wird abfiltriert und 
sorgfältig mit Wasser gewaschen. Hierbei 
gehen die Albumosen in Lösung, während 
das Keratin B auf dem Filter verbleibt. Ee 
wird dann getrocknet und als Pulver auf
bewahrt. Zum Keratinieren von Pillen wird 
es in Ammoniakflüssigkeit gelöst und dieae 
Lösung verwendet. Versuche haben gezeigt, 
daß mit diesem Keratin überzogene Pillen 
weder im Glase noch im Magen zerfielen. 

Aus Versuchen des Verfassers ging her
vor, daß sich Kaselnalbnmosen wie 
Keratin B verhielten. Auch sie werden 
von Wasser und Pepsinsalzsä.ure nicht ge
löst bezw. verdaut. Sie können demnach 
ebenso wie das Keratin B zum Ueberziehen 
von <Dünndarmpillen> verwendet werden. 

Med. Klinik 1909, 1125. -t•-

Einen Beitrag zum Studium des 
Abrastols 

liefert Dr. Ercole Covelli in Bollett. Chim., 
Farm. 1909, 53. Vitali hatte im vorigen 
Jahre zum Nachweis von Abrastol im Wein 
folgendes Verfahren vorgeschlagen. Bei der 
Behandlung von Abrastollösungen mit basisch 
essigsaurem Blei entsteht ein Niederschlag; 
fügt man dem Filtrat salpetersaures Queck
silberoxydul hinzu und erwärmt, so tritt 
eine Bräunung der Flüssigkeit ein. Die 
Ursache dieser Bräunung, weJche nur beim 
Erwärmen eintritt, ist nach der Beobacht
nng des Verfassers die Ausscheidung von 
Quecksilber nnd nicht von Blei, wie man 
hätte annehmen müssen. Den Nachweis 
des Abrastol mit salpetriger Sänre nach 
Vitali änderte der Verfasser dahin ab, daß 
er der Lösung von Abrastol eine Spur von 
salpetriger Sänre zusetzt und mit konzen
trierter Schwefelsänre unterschichtet. Es 
bildet sich dann an der Trennnngszone ein 
rubinroter Ring, der sich alhnählieh auf die 
ganze obere Flüssigkeitsschicht verteilt. Fol
gende weitere sehr scharfe Reaktion teilt 
der Verfasser mit: Anf Zusatz einer stark 
verdiinnten Lösung von salzsaurem Para· 
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phenylendiamin zu einer verdünnten Lösung 
von Abrastol, in der Eisenchlorid keine 
Färbung hervorgerufen hat, erhält man eine 
schöne rotviolette Färbung. Versetzt man 
aber eine konzentrierte Abrastollösung mit 
Paraphenylendiamin und !Ugt dann Eisen
chlorid hinzu, so entsteht eine blaue Färb
ung, welche allmählich in Rot übergeht. 
Zusatz von Mineralsäure bringt die blaue 
Farbe zum Verschwinden und die rote bleibt 
zurück. Diese Reaktion !ritt noch bei einer 
Verdünnung von 1: 150000 ein. Arsen
diazobenzol, das man in der Weise erhält, 
daß man zu einer einproz. Atoxyllösung 
etwas Kahumnitrit mischt, die Mischung an
säuert und nach 5 Minuten mit Kalilauge 
alkalisch macht, gibt mit alkalischer Abrastol
lösung eine rote Färbung mit Fluoreszenz. 
Alumnol gibt zwar dieselbe Reaktion, doch 
ist hier die Fluoreszenz blau. -t,;;,-

Destillat das wertvolle Kirschlorbeeröl ent
fernt und das Wasser auf den vorgeschrie
benen Gehalt an Gesamtblausäure eingestellt 
werden. In einem solchen Wasser geht, da 
das Benzaldehyd darin fehlt, der Gehalt an 
freier Blausäure nur in dem Maße wie die 
Gesamtblausäure zurück und entspricht das 
Wasser nicht mehr den Anforderungen des 
Arzneibuches. Bei Einhaltung der vom 
Schweizerischen Arzneibuch gegebenen Vor
schrift wird dagegen ein Präparat erhalten, 
welches auch bei längerer Lagerung einen 
entsprechenden Gehalt an Gesamtblausäure 
und freier Blausäure bewahrt. 

Es soll sich auch künstliches Kirsch
lorbeerwasser, bestehend aus einer Lösung 
von Benzaldehyd und Blausäure in Wasser, 
im Handel vorfinden. Der N a c h w e i s 
gründet sich darauf, daß in einem Blätter
destillat neben den genannten Stoffen noch 
andere Riechstoffe vorhanden sind. 5 ccm 

Ueber Aqua Laurocerasi. Kirschlorbeerwasser werden mit 5 ccm Na-
Die Darstellung, Prüfung unf Aufbewahr- triumbisulfit, das aber nur schwach nach 

ung des Kirschlorbeerwassers, das in den schwefliger Säure riechen darf, geschüttelt 
romanischen Ländern von den blausäure- i und einige Minuten beiseite gestellt. Nach 
haltigen Mitteln weitaus am meisten ver- · dieser Zeit soll sich noch ein feiner äther
wendet wird, sind in der letzten Zeit häufig ischer Geruch bemerkbar machen. Ist die 
Gegenstand der fachmännischen Kritik ge- Mischung geruchlos geworden oder tritt nur 
wesen. Pharm. Helvet. IV gibt eine Vor- noch schwacher Geruch nach Blausäure auf1 

schrift zur Darstellung an, wonach vor der so liegt nur eine Mischung von Benzaldehyd 
Blütezeit gesammelte frische Blätter und Blausäure vor. 
zur Destination genommen werden soJJen. ,vichtig für die Erhaltung des Blau
Prunus Laurocerasus blüht am Genfer See säuregehaltes ist auch die Aufbewahrung 
anfangs Mai. Während und nach der Billte des Präparates. W. Weitbrecht hat durch 
treibt die Pflanze junge Sprossen und Blätter. Versuche die günstigsten Bedingungen er
JC. Siegfried hat nun gefunden, daß die mittelt und schlägt vor, Aqua Laurocerasi 
älteren Blätter gehaltreicher sind als die vor Licht und Luft geschlitzt in 
jüngeren und ein dem Arzneibuch ent- kleineren vollgefüllten Flaschen 
sprechendes Destillat liefern. Aber auch und vorsichtig aufzubewahren. Pl. 
mit 3 bis 4 Monate alten Blättern läßt sich Schweix.Woehsehr.f.Ohern.u.Pharrn.1909,461 
ein gehaltvolles Präparat herstellen, wenn 
man die Vorsicht gebraucht, die Blätter 
ganz frisch zu verarbeiten. Nur die jungen 
Blätter sind von der Darstellung auszuschließen. 

Das frische Destillat enthält neben Benz
aldehyd mehr freie Blausäure, alo gefordert 
wird. Bei der Lagerung treten beide Stoffe 
unter Bildung von Phenyloxyacetonitril in Re
aktion: C6H5COH+HCN=C6H5CH(OH)CN. 

Hierbei vermindert sich der Gehalt an 
freier Blausäure aber nicht an Gesamtblau
säure. Von den Fabrikanten des Kirsch
lorbeerwassers soll zuweilen im frischen 

u. 541. 

Fluoroforrnwasser, 
das als Heilmittel gegen Keuchhusten ver
wendet wird, enthält nach J. Chevalier kein 
Fluoroform oder wenigstens nur Spuren da
von. Der angegebene Gehalt von 2,8 pZt 
ist ausgeschlossen, weil damit die von Mes
lau,s angegebenen Löslichkeitsverhältnisse in 
Widerspruch stehen. Auch soll das zur Dar
stellung verwendete Verfahren kein Fluoro
form, sondern nur ein Gemisch von Kohlen
säure und Kohlenoxyd liefern. 

Glum.-Ztg. 1909, Rep. 52. ~he. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Einen neuen Apparat zur 
Bestimmung der Milch-Katalyse 
haben Burri und Staub konstruiert, bei 
dessen Verwendung die gesamte, durch die 
Katalyse freiwerdende Sauerstoffmenge be
stimmt werden kann. 

Der Apparat beruht auf dem Prinzip des 
im Glasrohr gleitenden Agarzylinders, das 
zuerst bei der von J. Burri angegebenen 
Abänderung der Bakterienkultur in hoher 
Schicht Verwendung fand und neuerdings 
von Burri und Düggeli bei einer ein
fachen Methode zur Untersuchung der Gär
ungsgase zur Gasmessung dienstbar gemacht 
wurde. Ein graduiertes, 15 ccm Gas fassen
des Glasrohr ist etwa 1 cm von der Null
marke an zu einem kleinen Behälter er
weitert. Dieser endet in eine schwach 
konische, mit eingeschliffenem Glasstöpsel 
verschließbare Einfüllöffnung. Das mit Hilfe 
des Stöpsels geschlossene Gefäß faßt bis zur 
Nullmarke genau 13 eem Flüssigkeit. Das 
Einfüllen geschieht in folgender Weise: 

Sauerstoff. 3. Der Glasstöpsel wirkt nicht 
zersetzend auf Wasserstoffperoxyd ein, wäh
rend sterilisierte Kautschukstopfen ans Wasser
stoffperoxyd mehr oder weniger Sauerstoff 
abzuspalten vermögen. 

Es ist ratsam, den Apparat nicht gleich 
nach der Beschickung in den Thermostaten 
zu stellen, sondern zuerst im Wasserbad 
auf die betreffende Temperatur vorzuwärmen. 
Der Auftrieb des Agarzylinders findet schon 
nach wenigen Minuten statt. Zweckmllßiger
weise wird der Apparat vor dem Einstellen 
in den Thermostaten einigemal umgekehrt, 
um eine gute Durchmischung der Flüssig
keiten zu erzielen. Das Gasvolumen wird 
bei Zimmertemperatur unter Atmosphären
druck abgelesen. Das Gewicht de,a Stopfens 
und die Wasserdampftension bilden 2 Fehler
quellen, die ihres geringen EinfJusses wegen 
für gewöhnlich vernachlässigt werden können. 

Den Agarzylinder stellt man in der 
Weise her, daß man etwa 3 bis 4 ccm 
3 proz. Agarlösung (ohne Zuslltze) in das 
Messrohr des sterilisierten Apparates fließen 
läßt. Der Apparat steht hierbei in warmem 
Wasser und wird, am das Festwerden des 
Agars zu beschleunigen, sodann in kaltes 
Wasser gestellt. 

Der Apparat wird von der Firma Desaga 
in Heidelberg oder Ziegler in Bern her-
gestellt. Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, X VII, 88. 

Man läßt den Agarzylinder mit seiner unteren 
Fläche genau bis zur Nullmarke gleiten 
und verschließt darauf das Meßrohr mit dem 
Daumen oder mit dem Handballen. Nun 
werden 10 cem Milch mit der Pipette oder 
auch ohne solche bis zur 10 ccm-Marke 
des Behälters eingefüllt und dann noch 3,1 
ccm einer 1 proz. W asserstoffperoxydlösung 
zufließen gelassen. Der einigemale durch 
die Flamme gezogene Glasstöpsel soll nicht 
zu rasch aufgesetzt werden, damit der 
Ueberschuß an Wasserstoffperoxyd (O,l ecmJ Der Theobromingehalt einiger 
nach außen verdrängt werden kann. Kakaobohnen. 

Durch· diese Anordnung erzielen die Im besonderen suchte A. Kreutx zu er-
Verlf. folgende Vorteile: 1. Beim Ver- forschen, ob sieh in der rohen Bohne bereits 
schließen des Behälters wird der Agarzylinder freiesTheobromin neben gebundenem vorfindet 
nicht aus seiner Lage verschoben, was bei und in welchem Verhältnis die beiden Arten 
Verwendung eines gewöhnlichen Kautschuk- des Vorkommens zu einander stehen. Da 
stopfens kaum zu vermeiden ist, indem Ver/. frische, ungerottete Bohnen bisher 
dieser beim Aufsetzen keinen freien Raum nicht bekommen konnte, erstreckten sich 
für den Austritt der Luft oder der Flüssig- seine Untersuchungen nur auf gerottete rohe 
keit übrig läßt, sondern sofort allseitig ab-/ Bohnen. Das in seiner früheren Arbeit 
schließt. 2. Da der Behälter bis dicht an (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 289) ange
den Agarzylinder mit dem Reaktionsgemisch führte Verfahren der Theobrominbeatimmung 
angefüllt wird, somit keine Luft zwischen durch Extraktion mit Chloralalkoholat und 
Agarzylinder und der FlüB8igkeit sieh be- Aether läßt sieh auf die gerotteten und ge
linde!, besteht das zu messende Gas nur aus schälten Bohnen nicht übertragen. F.o geht 
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mindestens sehr viel Farbstoff mit in Lösung ' sprechen ist. Sie sollen nur beweisen, daß 
und der Rückstand läßt sich ohne große ' auch in den gerotteten, aber noch nicht 
Verluste an Theobromin nicht reinigen. gerösteten Bohnen sich des Theobromin teils 

Verf. versuchte die etwa vorhandenen in freier, teils in gebundener Form vor-
verschiedenen Bindungsformen des Theo- findet. Mgr. 
bromins zu trennen. Den von Hilger als Ztschr. f. Uriters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Glykosid beschriebenen Körper in irgend 1U09, XVll: 520. 
nennenswerten Mengen zu erhalten, gelang 
nicht. Es wurde versucht, mit Chloroform 
die Trennung der beiden Formen durchzu- Das Vorkommen von 
führen. Diesem ist vor dem Aether der Albuminaten im Natur- und 
Vorzug zu geben, weil es Theobromin besser Kunsthonig, 
löst. Außer Fett und Theobromin waren, Die Nektararten sind offenbar frei von 
wie sich bei der Stickstoffbestimmung zeigte, Stickstoff und es ist anzunehmen, daß Stick
in dem Extraktionsgut noch andere Körper, stoffverbindungen erst aus dem Organismus 
wenn auch nur in sehr geringer Menge, der Bienen in den Honig hinein gelangen. 
vorhanden. In insgesamt 21 Natur- und Kunsthonig-

Krculx extrahierte im Soxhlct'schen Ex- proben bestimmte R. Lund die Stickstoff. 
traktionsapparat 2 g der geschälten, grob substanz. Auch stellte er weitere Unter
zerkleinerten und mit Seesand verriebenen suchungen hinsichtlich der Bestimmung des 
Bohnen. Nach 9 Stunden war die Extrak- Ammoniaks und des Amid-Stickstoffes in 
tion praktisch beendigt. Nach dem Ver- Aussicht. 
jagen des Chloroforms wurde ans dem Rück- Für die Ausfüllung der Albuminate erwies 
stande das Fett mit kaltem Tetrachlorkohlen- sich als besonders geeignet eine verdünnte 
storf gelöst und das Theobromin auf einem Tanninlösung und die Verwendung von unten 
gewogenen Filter gesammelt. Dieses Theo- zugeschmolzenen graduierten Röhren von 
bromin ist nicht ganz weiß zu erhalten, es ähnlicher Form wie die in ihrem unteren 
hat stets einen leichten Stich ins Rötliche. Teil verengten Reagenzgläser von Barth 
Obwohl es die Murexidreaktion in kleinsten für die Gerbstoffbestimmung in Wein. Die 
Mengen deutlich gibt, enthält es doch kleine 

I 

Röhren fassen 40 ccm, der untere verengte 
Verunreinigungen. Gefunden wurden 28,78 Teil von 8 mm Durchmesser ist in lfio-ccm 
pZt Stickstoff (es berechnen sich 31,11 pZt · e[ngeteilt und faßt etwas über 4 ccm. Im 
für Theobromin). Die in der Extraktions- oberen 16 mm weiten Teile beginnt die 
hülse befindliche Masse wurde nun verlnstlos Einteilung, und zwar in 1/2 ccm, erst bei 
in ein Kölbchen übergeführt nnd mit 30 20 und geht bis 40 ccm. Damit der Nieder
bis 40 ccm 4 proz. Schwefelsäure 3/4 Stunden schlag sich besser absetzt, muß der Ueber
lang am Rückflu~kühler gekocht. Die saure gang des weiteren Teiles des Rohres zum 
Flüssigkeit wurde heiß mit Barinmkarbonat engeren auf etwa 3 cm Länge verteilt sein. 
neutralisiert, im Hoffnudster'schen Schälchen Zu 20 cem einer filtrierten 10 proz. Lös
zur Trockne verdampft, pulverisiert und von ung des Honigs in destilliertem Wasser 
neuem 6 Stunden mit Chloroform extrahiert. werden in das Rohr 5 ccm einer 0,5 proz. 
Das nach dem Verjagen des Chloroforms Tanninlösnng gegeben. Dann wird mit 
im Kolben zurückbleibende Theobromin wird destilliertem Wasser bis zu 40 ccm aufge
getrocknet und gewogen. füllt nnd vorsichtig gemischt. Die Ausfäll-

In verschiedenen Kakaos fand Verf. freies nng erfolgt gewöhnlich erst nach einiger 
Theobromin zwischen 1,54 und 2,38, ge- Zeit in Form eines flockigen Niederschlages. 
bundenes zwischen 1,29 und 2,75 pZt. Durch Drehen des Rohres nm die Längs
Diese Zahlen machen keinen Anspruch auf acbse kann das Absetzen befördert werden. 
absolute Genauigkeit, da ja die Methode der Nach 24 stündigem Stehen wird dann das 
Extraktion ohne Chloroform nicht einwand- Volumen des Niederschlages in ccm abgelesen. 
frei und auch das, was als Theobromin Die bisher beobachteten Schwankungen 
nach der ersten Extraktion zur Wägung der Niederschlagsmenge bewegten sich bei 
gelangt, nicht als reines Theobromin anzu- Kunsthonigen zwischen 0,03 ccm, bei Natur-
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honigen zwischen 1,4 und 2,3 ccm. Der 
Gehalt an Stickstoffsubstanz ist somit bei 
den Naturhonigen jedenfalls bedeutend 
größer als bei den Kunsthonigen und das 
Verfahren erscheint zur Vorprüfung von 
Honigproben brauchbar. Mgr. 

Ztsohr. f. [;nters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 128. 

Einschaltung einer trockenen Waschflasche 
und eines Blasenzählers mit der Wasser
strahlpumpe verbunden. 

Das Gefäß mit der Aetherlösung setzt 
man unter die Glocke und zwar derart unter 
das nach unten gerichtete Ende der Gla,
röhre, daß die Mündung der Röhre etwa 
1 cm von der Flüssigkeitsoberfläche entfernt 
ist. Regelt man dann den Luftstrom der
artig, daß in der Minute etwa 40 bis 60 
Blasen durch den Blasenzähler hindurch-Zur quantitativen Bestimmung 

ätherischer Oele gehen, so verdampft der Aether sehr rasch. 
empfahl Reich eine Abänderung des Mann- Nach dem lebhaften Verdunsten des Aethers 
sehen Verfahrens. Unter Hinweis auf diese schließt man die Luftzufuhr ab, läßt die 
Arbeit bemerkt nun M. Klassert, daß Reich Wasserstrahlpumpen etwa 2 Minuten voll 
den Einfluß der Luftfeuchtigkeit nicht be- wirken und schließt dann auch hier ab, lllßt 
rücksichtigte und deshalb beim Verdunsten da, - nicht sehr große - Vakuum 
des Aethers erhebliche Mengen Kondenz- 5 Minuten wirken und bringt dann das 
wasser mitgewogen habe. Deshalb sei auch meist noch stark abgekühlte Schälchen in 
von Reich bei verschiedenen Oelen über einen gewöhnlichen Exsikkator zwecks 
100 pZt der angewandten Substanz gefunden Temperaturauagleichs; nach einer halben 
worden. Klasscrt empfiehlt zur Verdunst- Stunde wird es gewogen. 
ung des Aethers einen getrockneten Luft- Die Flüchtigkeit ätherischer Oele ist bei 
strom in folgender Anordnung zu verwenden: der niedrigen Temperatur, die während der 

Eine doppelt tubulierte Glocke wird mit kurzen Anwendung des Vakuums herrscht, 
ihrem oberen Tubus unter Zwischenschaltung verhältnismäßig gering; die übliche längere 
einer kleinen U-Röhre mit Phosphorsäure- Anwendung eines stärkeren Vakuums ist 
anhydrid und Glaswolle miteinemChlorcalcium- aber hier durch die Ausschaltung der Luft
trockenturm verbunden; in den unteren feuchtigkeit völlig überflüssig. 
Tubus wird eine dreifach rechtwinkelig ge-J Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
bogene Glasröhre eingesetzt und diese nach 1909, XVII, 131. Mgr. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen, 
Ueber Bromural 

liegen eine Reihe von verschiedenen Be
richten vor, die sich sämtlich sehr günstig 
über die Wirkung dieses Mittels (von Knoll 
& Co. in Ludwigshafen) aussprechen. 
Varaldo (Univ.-Frauenklinik in Genua) be
diente sich des Bromurals mit bestem Er
folge in der geburtshilflichen und allgemeinen 
Frauenpraxis. Er wandte es in der Ge
burtshilfe bei Frauen an, bei denen während 
der Schwangerschaft infolge der Bewegungen 
des Foetus sowohl psychische Erregungen 
als auch schwere Schlaflosigkeit bestanden. 
Auch die bei Erstgebärenden häufige Furcht 
vor kommenden Wehen und die nei'vöse 
U eberreizung, die häufig schlaflose Nächte 
verursachen, wurden durch Bromural Stets 
gut beeinflußt. Irgend eine Nebenwirkung 
auf Mutter oder Kind wurde niemals be· 

obachtet. Günatig wirkte das Mittel auch 
bei den nervösen Störungen, die so häufig 
Begleiterscheinungen während der Periode 
bezw. beim Aufhören derselben sind, sowie 
bei der Behandlung nervöser Frauen nach 
einer Operation. 

Lustwerk beobachtete, daß bei Personen, 
die neurasthenisch und hysterisch veranlagt 
waren durch BromuraJ daB Unruhegefühl, 
die AngstvorsteHungen, die Herzschwäche 
UBw. bedeutend herabgemindert wurde. 
Ferner erwies sich das Bromural als ein 
sehr brauchbares Schlafmittel, sogar in sol
chen Fällen, in denen der Schlaf durch 
Alkoholmißbrauch sehr behindert war. Bei 
Nikotinvergiftung, bei asthmatischen Be
schwerden, bei Katzenjammer und bei Kohlen
säurevergiftung wirkt das Mittel beruhigend. 
Die Ko'pfschmerzen hörten bei Einnahme 
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nur einer Tablette zu 0,3 g nach kurzer 
Zeit auf. In Fällen von Hautjucken im 
Greisenalter, von Reizzuständen der Harn
wege infolge nächtlicher Gliedsteifungen und 
Samenerguß bei Tripper und in ganz be
sonderer Weise bei sexueller Neurasthenie 
wurde Bromural erfolgreich gegeben. 

Ebenso wie Malen in Turin wandte 
Delitala in Sassa.ri das Mittel bei Schlaf. 
losigkeit infolge nervöser Zustände an. 1 bis 
2 Tabletten genügten, um einen ruhigen 
Schlaf von 4 bis 5 Stunden herbeizuführen. 
Wenn Schmerzen oder starke psychische 
Störungen all! Ursache der Schlaflosigkeit 
vorlagen, wirkte das Mittel nicht. In Gaben 
von 2 bis 5 Tabletten verschaffte Bromural 
in der Regel nach 15 bis 60 Minuten einen 
Schlaf von 2 bis 5 Stunden bei einfacher 
Melancholie , mit Depressions- oder Aufreg
ungszuständen, in leichten Fällen von "; ahn
sinn, bei Schlaflosigkeit infolge von Alters
Blödsinn. Das Bromural wurde stets gut 
vertragen, selbst wenn Gaben von 4 bis 5 
Tabletten tagelang gegeben wurden, traten 
keine narkotischen Nachwirkungen, wie sie 
nach Gebrauch anderer Schlafmittel beob
achtet werden, auf. Der Harn blieb nor
mal, selbst bei langdauernder Anwendung 
des Mittels. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 

Erbrechen und Durchfall. Abends und in 
der Nacht verschlimmerte sich der Zustand 
unter Erbrechen und krampfartigen Schmerzen 
in der rechten Bauchgegend. Der hinzu
gerufene Arzt fand die Gesichtsfarbe blaß, 
die Lippen leicht bläulich verfärbt, den Puls 
klein und häufig. Die Pupillen waren eng, 
die Atmung etwas erschwert. Die Frau 
klagte über große krampfartige Schmerzen 
in der rechten Bauchgegend, von der Nieren
zur Blasengegend verlaufetd. Da zwei
maliges Erbrechen stattgefunden hatte, wurde 
von . einer Magenausspülung abgesehen und 
nur erregende Mittel, sowie gegen die Krämpfe 
örtliche feuchtwarme Umschläge verordnet. 
Am dritten Tage konnte die Kranke geheilt 
entlassen werden. Diese Vergiftungserschein
ungen sind durch das den Kockelskörnern 
innewohnende starke Pikrotoxin verursacht 
worden. In der Medizin werden die Kockels
körner wegen ihrer Giftigkeit nicht mehr 
verwendet; früher dienten sie als Streu
pulver, in Salben und in der Abkochung 
als Mittel gegen Kopfläuse und chronische 
Hautkrankheiten. Die aus den Körnern 
dargestellte Tinktur hat sieb bei innerer 
Anwendung als sehr giftig erwiesen. Dm. 

Wiener Klin. Wochenschr. 1908, Nr. 45. 

50 [1909], 269.) Dm. · Behandlung der Typhusbazillen-
La Liguria Medica 19J9, Nr. ö. träger mit Borovertin. 
Aertxliche Rundschau 19011 Nr. 1. In dem Referat über eine Arbeit von 

Vergiftung durchFructusCocculi. Dr. Schneider in Hagenau, Pharm. Zentralb. 
Ein Ehepaar hatte gegen Stuhlverstopfung: 50 [1909], 715, soll derselbe Urotropin zur 

je eine halbe Bohne von Kockelskörnern. inneren Desinfektion empfohlen haben. Wir 
genommen. Bei beiden trat bald nachher ! müssen hierdurch einen Irrtum in jenem 
großes Unwohlsein auf. Während der Mann ! Referat berichtigen. Es ist nämlich nicht 
noch seinen Dienst versehen konnte und Urotropin, sondern Borovertin für den 
nur starkes Abführen bekam, hatte die Frau : genannte:ä Zweck empfohlen worden, welches 
Kopfschmerzen, starken Schweißausbruch, 1 ebenfalls von der Aktien-Gesellschaft für 
Zittern, Schwindel- und Ohnmachtsanfälle, Anilin-Fabrikation in Berlin hergestellt wird. 

-~~--- 8. 

Photographische Mitteilungen. 
Photographie und Botanik. «lphad, sind meist von Berufsbotanikern 

V. fäuicht aus der Internationalen Photograph- ausgeführte wissenschaftliche Arbeiten aus-
ischen Ausstellung Dresden. : gestellt, die in ihrer Gesamtheit überaus 

In den letzten Jahren hat die Lichtbild- belehrendes Anschauungs- und Studienmaterial 
kunst auch auf allen Gebieten der b o tan- abgeben. Mancher Amateurphotograph wird 
i s c h e n Wissenschaft weitgehendste Ver- ' dadurch vielleicht angeregt werden, sich eben
breitung gefunden. Alle namhaften in- und falls der bisher so vernachlässigten Pflanzen
ausländischen Institute für Botanik legen photographie zuzuwenden. Allerdings ist die 
Wert auf die technische Ausgestaltung ihrer Sache nicht so leicht wie sie auf den ersten 
photographischen Einrichtungen. In der Blick erscheinen mag, denn es gibt dabei so 
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mancherlei zu beobachten, wenn man l?'anze 
Pflanzengruppen oder nur einzelne Teile in 
der Natur aufnehmen will. Die zarten 
Pflanzen werden schon durch den leisesten 
Windhauch bewegt, die dadurch bewirkte 
Unschärfe könnte man durch Momentauf
nahmen, oder durch Aufstellen leicht trans
portabler Windschirme vermeiden. Will 
man Formationsbilder herstellen, auf denen 
alle Teile der Pflanze und ihrer natürlichen 
Umgebung scharf hervortreten, so muß man 
ein Objektiv mit langer Brennweite benutzen; 
sollen dagegen nur einzelne Pflanzen so auf 
die Platte gebracht werden, daß die sonstige 
Umgebung zurücktritt, so verwendet man 
dazu am zweckmäßigsten ein Objektiv mit 
kurzer Brennweite. Für Pflanzenaufnahmen 
eignen sich am besten orthochromatische 
Platten und Farbeufilter, weil damit die 
langsame Wirkung der roten und grünen 
Teile des Spektrums - wie sie ja bei den 
Pflanzen vorherrschend sind - überwunden 
werden kann. Leicht aufstellbare Hinter
grfinde von geeigneter Farbe könnten in 
der Pflanzenphotographie vorteilhafte Ver
wendung finden. Für die Allgemeinheit 
wird es nicht so leicht sein, gute botanische 
Aufnahmen zu machen, aber für den den
kenden und vorwärts strebenden Amateur 
bietet sich hier gewiß ein schönes und dank
bares Arbeitefeld. 

Sehen wir uns nun die botanischen Bilder 
in der «Ipha.d:. etwas n§.her an, so finden 
wir in der Gruppe «Pflanzenbiologie 
eine phaenologische Darstellung der Strauch
entwickelung im Vorfrühling, und zu einem 
Gesamtbild vereinigt den Lebenslauf einer 
Buche. Anschauliche Bilder vom Recht des 
Stärkeren in der Natur stellen dar: kriech
ender und aufrechter Hahnenfuß Pflanzen 
überwuchernd; die von Chile eingeführte 
Pflanzenseide Cuscuta suaveolens Pflanzen 
befallend. Desgleichen Pilze als Schmarotzer 
und Zerstörer von Pflanzen. 

Mißbildungen, Pilzkrankheiten und Fraßbildor 
von Forstschädlingen. 

Die Abteilung Morph o I o gi e und Syste
matik zeigt hervorragende Bilder von Ge
wächshauspflanzen, tropische Farne und 
Palmen. Sehr schön ist auch eine Kollektion 
Blütenstudien, Zimmeraufnahmen in natftr. 
Jicher Größe. Interessant sind auch die 
Bakterienphotogramme nach gefärbtem und 
ungefärbtem Materiale, sowie Pigmentdiapo
sitive von Pilzen, aufgenommen an ihren 
natürlichen Standorten. 

In der Pflanzenphysiologie wird 
die Photogrephie zur Festeteilung von Aus
gangsformen bei Züchtungen, zur Wieder
gabe von Versuchsresultaten und zum Feet
halten von Entwicklungsstadien verwendet. 
In dieser Abteilung sind hervorzuheben: 
Mikropho!ogramme zur Darstellung der 
Sinnesorgane der Pflanzen nach lebenden 
Präparaten. In 5 Aufnahmen des Cactus 
Echinopsis Eyriesi wird die Entfaltung der 
nur eine Nacht überdauernden Blüte gezeigt. 

Die Mikrophotographie wird in der 
botanischen Wissenschaft noch wenig ange
wendet, weil die botanischen Präparations
und Schnittmethoden vielfach für photo
graphische Zwecke ungeeignet sind. 

In der Pflanzengeographie werden 
in- und ausländische Vegetationsbilder ge
zeigt, die haupteächlich Aufnahmen von 
Seltenheiten und Charakterpflanzen an ihrem 
natürlichen Standort repräsentieren. Dar
unter befinden sich auch Projektionsbilder 
zn naturwisaenschaftJichen Vorträgen aus 
dem Pflanzenreiche; Diapositive als Wand
schmuck oder Schulanschauungsbilder. Nach 
dieser kleinen Auslese kann man schon 
einen Schluß auf die Vielseitigkeit des bo
tanischen Gesamtgebietes zu photographischer 
Betätigung ziehen, so daß man manchem 
nach Objekten suchenden Amateur mit Recht 
zurufen könnte: «Warum in die Ferne 
schweifen?» Baum. 

Die Phytopathologie verwendet die 
Photographie neuerdings vielfach zum Stu- Weiteres über den Askaudruck. 
dium von PfJanzenkrankheiten. Zoologische Ueber Einzelheiten dieses Verfahrens 
und botanische Institute haben auch für (Pharm. Zentralh. 60 [1909], 57 4) macht 
diese Abteilung reiches Material geliefert, G. Haubenisser folgende Mitteilungen. Die 
zum Teil koloriert und stark vergrößert. Klebrigkeit der Schiebt ist nicht so groß, 
Wir sehen hier Pflanzenkrankheiten durch . daß das Papier am Diapositiv festkleben 
tierische Schädlinge, durch Pilze und an- j könnte, sie ist mit den Fingern liberhanpt 
organische Einflüsse hervorgerufen. Pflanzen- nicht festzustellen. Das zu verwendende 
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Diapositiv soll weich und dünn sein, es soll 
beim Liegen auf einer weißen Unterlage 
in der Aufsicht alle Einzelheiten erkennen 
lassen. Das Treffen der Belichtungszeit 
bereitet einige Schwierigkeiten; sie dauert 
mindestens viermal länger als bei Celloidin
papier unter gleich dichtem Negative (diese 
Angabe stimmt mit der von Ricdcr ge
dachten nicht überein. Bcrichterst.). Durch 
die Belichtung wird das Papier äußerlich 
nicht verändert. Die Entwicklung ist denk
bar einfach. Durch Aufschütten von weißem 
Sande kann man die Lichter des Bildes 
klären. Wird das fertige Bild zu dunkel, 
so war zu kurz, ist das Bild zu hell, so 
war zu lange belichtet. Man kann zu helle 
Bilder dadurch kräftigen, daß man sie auf 
10 bis 20 Minuten über einer Schale mit 
Terpentin den Terpentindämpfen aussetzt 
und nochmals einstaubt. Beim Arbeiten 
muß man die Berührung der Schicht mit 
den Fingern vermeiden. Hat man in heißer 
Sonne kopiert, so entwickele man erst nach 
dem Abkühlen des Papiers auf gewöhnliche 
rremperatur. -he. 

Chem.-Ztg. 1909, 429, Rep. 140. 

blauer, grüner oder orangefarbiger Flamme 
in 7/ 100 Sekunde verbrennt, wird neuerdings 
berichtet. Nach den gemachten Versuchen 
fielen jedoch die Resultate der farbigen 
Wiedergabe mit dem Luniü:re'schen Farben
schirm nicht gut aus, weshalb Monpillard 
einen grünlichgelben Farbenschirm mit 
besseren Erfolgen benutzte. Zur Herstell
ung dieses Farbenschirmes benötigt man 
zweier Vorratslösungen: Lösung A, bestehend 
aus 100 ccm des!. Wasser und 0,5 g Ohi
nolingelb «extra» der Badischen Anilin- und 
Sodafabrik; Lösung B, bestehend aus 100 
ccm des!. Wasser und 0,1 g Patentblau 
«Höchst». 

Man löst 0,05 g Aeskulin in der Wärme 
in 6 ccm dest. Wasser, fügt hierzu 1,3 ccm 
von der Lösung A und 0,6 ccm von der 
Lösung B und gießt das Ganze in eine 
auf il5 ccm geeichte Flasche. Zur Auf
füllung bis zur 25 benutzt man etwa 13 
ccm einer 10 proz. Gelatinelösung, der man 
auf 100 g Gelatine 2 g Glyzerin zugesetzt 
hat. Die ganze Mischung wird in der 
Wärme filtriert und auf dünne Spiegelplatten 
gegossen, dann läßt man diese farbige Ge
latinelösung staubfrei trocknen und deckt 

Farbige Aufnahmen mit Blitz- ein Schutzglas darüber. Mit Hilfe dieses 
licht. Verfahrens kann man gute Autochrompor-

Ueber ein neues ddeal-special-Blitzpulver~ 1 träts herstellen. Bm. 
für Porträts auf Autochromplatten, das mit Bull. de la Soc. Franc. 

B ii c h e r s c h a u. 
Kann die Erde erkalten 1 Die Gestirne 

als Kraftquelle und die Ursachen der 
Schwerkraft. Eine neue 11Jieorie von 
Georg Wutkc. 1909. Berlin W. 15. 
Im Selbstverlag des Verfassers. Preis: 
1 Mk. 

Das vorliegende, 28 Seiten starke Heft ist 
eine vorläufige Zusammenstellung der wichtig
sten Ergebnisse des Verfassers, deren ausführ
liche Begründung durch eine Reihe von Einzel
arbeiten erst später veröffentlicht werden soll. 

Der Grundgedanke seiner Ausführungen ist 
der, daß alle Naturerscheinungen eines 
gemeinsamen Ursprunges seien, der in 
der Bewegung der Himmelskörper zu 
suchen ist!· 

Der Gedanke ist sehr nahe liegend und auch 
von vielen wohl schon mehr oder weniger er
faßt worden, die sich mit diesem weiteren Ge-

biete der Naturwissenschaft befaßt haben. Die 
Durchführung dieses Gedankens aber und die 
klare Verarbeitung für das große Publikum zu 
vorliegender Broschüre müssen als ein Verdienst 
des Verfassers bezeichnet werden. R. Th. 

Die Arzneimittel, ihre Herstellung, Eigen-
schaften und Verwendung. Unter be
sonderer Berücksichtigung der Patent
literatur bearbeitet von Dr. TVilly Gö/i
ling. (Bibliothek der gesamten Technik, 
122. Band.) Hannover 1909. Dr. Max 
Jänecke, Verlagsbuchhandlung. Preis: 
geb. 3 Mk. 40 PI. 

Das handliche Werkchen (Oktavformat) ent
hält etwa 160 Seiten. Es sind nur die chem
ischen synthetischen Arzneimittel beschrieben, 
und zwar auf grund der Patentliteratur. Nicht 
nur die neueren, sondern auch alte be.kannte 
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Mittel wie Salol usw. finden sieh datin. Die 
sogenannten pharmazeutischen Spezialitäten
Mischungen sind nicht berücksichtigt. Das Werk
chen ist mehr für den in der chemischen Groß
industrie stehenden Chemiker bestimmt; von 
größerem Interesse würde es für den Arzt oder 
Apotheker sein, wenn neben der Anwendungs
weise noch die Dosierung und Rezeptformel an
gegeben sein würde. Sehr übersichtlich ist das 
Register der Patentnummern. F. 

officlnalis1 Pi uuus ce-rasifera1 Ribes rubrum und 
Cola acuminata. Die hier aufgeführten Pflanzen 
sind in bezug auf ihre Samen und Früchte von 
den ersten Anlagen im Ovulum an bis zur Reife 
stufenweise fortschreitend untersucht und die 
Ergebnisse auch an der Hand von instru1:tiven 
Zeichnungen erläutert. Die Arbeit wurde vom 
Verf. als lnaugural~Disse1tation angefertigt und 
gehört infolge ihrer sorgfältigen Ausführung zu 
den besten ihrer Art. 

Den V erf. hat ein böses Geschick einige 
Beiträge zur Entwicklun.gsgeschichte der Wochen nach seiner Promotion durch einen 

Santen undFrüch.te offizineller Pflanzen. Straßenbahnunfall zu Falle kommen Jassen, wie 
Tsckirch in einem Vorwort, das zugleich als 

Von A. G. Gopper. Utrecht 1909. ehrenvoller Nachruf für den Verf. zu. gelten 
I'. den Boer. hat, uns mitteilt und es ist zu bedauern, daß 

Die vorhegende Schrift behandelt eingehend dem zweifellos sehr tüchtigen Fachgenossen da
d1e histologische Entwicklung der Samen und durch die Möglichkeit genommen wµrde, sich 
.Früchte von Cubeba officinalis1 Piper nigrum, 1 weiter auf dem Gebiete der Pharmakognosie als 
Hydrnstis canadensis, Aconitum Napellus, Sahia. Forscher zu betätigen. J. Kat~. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Zur Frage der Schneebrillen bereits dem Auge schädlich sind, sind noch 

,veröffentlichen die « Mitteilungen des Deut- immer geteilt. Während von den einen die 
sehen und Oesterreichischen Alpenvereins> Frage bejaht wird, ist es nach Prof. Birsch
Nr. 16, 1909, S. 204 folgende Zuschrift Hirschfeld nicht nötig, die langweiligeren 
von Dr. E. Groschuff-Berlin: Strahlen, wie sie noch von gewöhnlichem 

Neuerdings werden vielfach statt der ge- Glase durchgelassen werden, dem Auge fern
wöhnlichen schwarzgrauen oder blauen Gläser zuhalten. Nach Professor Ilcrtel in Jena 
für Schneebrillen Gläser empfohlen, die sich (Elektrotechnische Zeitachr. 1908, S. 848) 
durch ein besonderes Absorptionsvermögen ißt es bei Wanderungen auf Schneefeldern 
gegenüber den sogenannten ultravioletten vor allem die große Menge der sichtbaren, 
Strahlen auszeichnen. Derartige Gläser sind hauptsächlich der gelb g r ü n e n Strahlen, 
kürzlich von Dr. Ing. W. Voege im phys- welche ihrer Intensität wegen das Auge in 
ikalischen Staatslaboratorium zu Hamburg hohem Maße reizt; das bischen Ultraviolett 
(vergl. Elektrotechnische Ztschr. 1909, S. macht daneben gar nichts aus. Prof. Best 
512) näher untersucht worden. Die besten (Klin.Monatsblätterfür Augenheilkunde 1909) 
Gläser sind darnach Euphosglas, Jenaer konnte die Mittagssonne um 12 U. bei wolken
Schwerflintglas und Hallauer Glas. Euphos- lossmHimmel durch ein blaues Uviolglas, welches 
glas absorbiert · die ultravioletten Strahlen die ultravioletten Strahlen gut durchläßt, die 
am vollkommensten, steht aber durch seine sichtbaren Strahlen dagegen absorbiert, ohne 
vielen unangenehme, lebhaft gelbgrüne Farbe jeden Schaden 10 Sekunden fixieren, durch 
den beiden anderen nach. Enixantosglas ein Gelbglas aber nicht einmal für einen 
absorbiert ebenfalls ultraviolette Strahlen, Bruchteil der Sekunde aushalten. Darnach 
läßt aber andererseits einen Teil von diesen, müssen noch immer die blauen und grauen 
und zwar gerade die kurzweiligeren Strahlen, Gläoer für Schneebrillen als die zweck
deren Absorption in erster Linie erstrebt mäßigsten gelten, bis weitere Erfahrungen 
wird, durch. Von den farbigen Gläsern ab- vorliegen. Aengstlichen Gemütern kann 
sorbisrt rotes Rubinglas die ultravioletten vielleicht eine Kombination von Euphosglas 
Strahlen völlig, gelbes Jenaer Schutzglas fast und blauem Brillenglas empfohlen werden. 
völlig, während blaues Brillenglas hierzu Es ist jedenfalls wünschenswert, daß recht 
ganz ungeeignet ist. 1 viele Besitzer von Schutzbrillen mit ultra-

Die Ansichten darüber, ob die im Sonnen- [ violettundurchlässigen . Gläsern ihre Erfahr
licht enthaltenen ultravioletten Lichtstrahlen nngen mitteilen. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dreeden. 
Ftlr die LeUDng Terantwortlicb: Dr. A. Scbneider, Offleden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Die Leimfarben als Nährboden 
für Bakterien. 

Yon Dr. Kühl. 

Die Herstellung von Leimfarben ist 
dadurch schwierig, daß es nicht leicht 
gelingt , einen guten , harten Leim zu 
erhalten. Der Leim bildet die Grund
substanz, ihr werden die Farben ein
verleibt, meistens Sulfide der Erdalkali
metalle, vornehmlich das Calciumsulfid, 
welches in hohem Grade die Eigen
schaft besitzt, das Licht zu absorbieren 
und daher einmal stark belichtet im 
dunklen zu leuchten. Es ist natürlich 
sehr leicht, durch organische Farbstoffe 
den Leim zu färben und somit die Farbe 
herzustellen, welche gerade erwünscht 
ist. Für den Maler ist es ein großer 
Uebelstand, daß so leicht eine Zersetz
ung der Farbe stattfindet. Ein Präparat, 
welches der Verfasser znr Untersuchung 
erhielt, spricht für die Schwierigkeit, 
eine haltbare Leimfarbe herzustellen. 

Die Masse war zu 2/ 3 fest, zu 1/ 3 be
stand sie aus einer bräunlichen, schmutz
farbenen Flüssigkeit, welche einen durch
dringenden Gestank entwickelte. Dieser 
ging selbst nach der Destillation des 
wässerigen Anteils nicht gänzlich ver
loren. Das farblose Destillat besaß das 
spez. Gew. 1,0 bei 15 o C, das spezif
ische Drehungsvermögeu war - 0,1. 

Der feste, ebenfalls stinkende Rück
stand bestand aus Calciumsnlti.d und 
Calciumsulfat. Der grüne Farbstoff war 
sehr leicht in . Spiritus und Chloroform 
löslich, unlöslich anscheinend in Petrol
äther. 

Die bakteriologische Untersuchung der 
Leimfarbe, welche sofort nach Oeffnen 
der Flasche vorgenommen wurde, ergab 
das Vorhandensein von Bacillus lique
faciens fluorescens und einer anderen, 
Leim zersetzenden , stäbchenförmigen 
Bakte1eie von starker Eigenbewegung. 
Außer diesen wurden noch andere, wenig 
beachtenswerte Bakterien beobachtet. 
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Es geht aus dieser Untersuchung 
hervor, wie bedeutungsvoll die richtige 
Zusammensetzung einer Leimfarbe ist, 
denn es ist in hygienischer Beziehung 
die stinkende Zersetzung der Grund
substanz entschleden ein großer U ebel
stand. 

Die verschiedenartigsten Versuche siud 
gemacht worden, um einen dauerhaften, 
haltbaren Leim zu gewinnen ; so ließen 
Hastrup und 01,asen in Hamburg das 
isländische Moos als schleimbildende 
Substanz weg und ersetzten es durch 
Sago- bezw. Kartoffelmehl. Es ist nicht 
meine Absicht. auf die einzelnen Ver
fahren der Leinifarbenfabrikation, welche 
in Handbüchern nachgelesen werden 
können, einzugehen. Meines Erachtens 
sollte aber der Apotheker, vornehmlich 
der Apotheker auf' dem Lande sich 
nicht von dem Drogisten einen Er
werbszweig entreißen lassen, zu dem 
ihn seine chemischen Fachkenntnisse 
befähigen. Die vorliegende Probe ent
stammte einer Drogerie. 

Der einfachste Weg, eine Zersetzung 
der Leimfarben zu verhüten, besteht in 
der Ausschaltung der Existenzmöglich
keit für die Mikroorganismen. Diese 
ist nun nicht so leicht zu erreichen, 
da ein Zusatz von fäuluiswidrigen 
Stoffen aus gesundheitlichen Rücksichten 
nicht gemacht werden darf. Es em
pfiehlt sich bei der Darstellung des 
Leimes bezw. der Leimfarbe äußerst 
peinlich zu arbeiten, nm eine Verunreinig
ung während der Herstellung zu ver
hüten und die fertigen Farben in ge
schlossenen Gefäßen 1/ 4 Stunde auf 7fJO C 
zu erwärmen. Vorräte von Leimfarben 
sollte man kühl :tufbewahren, weil niedere 
Temperaturen die Entwicklungsfähigkeit 
der Mikroorganismen herabsetzen. 

Harrington's Lösung 
für Zwecke der Wundbehandlung hat nach 
Menthly Cyclopaedia and Medical Bulletin 1909, 
Nr. 8 folgende Zusammensetzung (umgerechnet 
und abgerundet}: 

Hydrargyrum bichlorahun 
Acidum hydrochloricum 
Aqua destiilata 
Spiritus 

1,0 g 
90,0 g 

430,0 g 
750,0 g 

8. 

Neues vom Drogenmarkt. 
Von' Dr. G. Weigel, Hamburg. 

IV. 

(Scilluß von Seite 791.) 

Mittel- und Nordamerikanische Drogen. 
Vor wenigen Wochen gelangte eine 
Probe mexikanische Kanthariden 
in meine Hände, bei welchen es sich 
nicht um Unterschiebungen, wie sie vor 
einiger Zeit Hartwich5B) beobachtet hat, 
sondern tatsächlich um einen zur Fa
milie der. üantharidae gehörigen Blasen
käfer handelte, dessen Heimat allem 
Anschein nach Mittelamerika ist. Es 
Jag 54) die Art Cantharis quadrima
culatus Chevr. vor, ein Käfer, welcher 
in Gestalt und Zeichnung auf den ersten 
Blick sehr an den bekannten, im Handel 
befind!ichen chinesischen Blasenkäfer, 
Mylabris Cichorei Fabr. erinnert. Die 
eingesandten wenigen Exemplare der 
mexikanischen Kantharide waren durch
schnittlich etwa 2 cm lang und '/, cm 
breit; der Kopf ist schwarz, mit einem 
gelben Streifen am unteren Ende um
geben, welcher bei der chinesischen Art 
fehlt. Zur weiteren Unterscheidung der 
beiden Arten kommen folgende Merk
male in Betracht: Die Grundfarbe der 
Flügeldecken ist bei beiden gelbbräun
Jich; während aber die chinesische Kan
tharide drei schwarzeQuerbänderanf den 
Flügeldecken aufweist, hat die mexikan
ische deren nur zwei. - Leider war 
die mir zur Verfügung stehende Probe 
zu klein, um den Kantharidingehalt des 
mexikanischen Blasenkäfers quantitativ 
ermitteln zu können ; falls größere Proben 
eintreffen, werde ich die Bestimmung 
ausführen und ~päter darüber be
richten. 

Die Meinungen über Cactus grandi
florus L. (= Cereus grandiflorus J!ill.), 
eine Ca.ctacee Mexikos und Westindiens, 
als Herzmittel sind geteilt. Neuerdings 
mehren sich aber die Veröffentlichungen, 
die sich günstig über die Wirkung dieser 
Droge aufs Herz äußern. Damit erzielte 

") Vergl. Pharm. Zentralh. 48 [1907], 1043. 
M) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Dr. 

Reh vom hiesigen Naturhistor. Museum. 
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Mißerfolge sollen in erster Linie auf stimmen demnach ganz und gar nicht 
Verfälschnngen der Droge znrückzu- mit denen des echten Balsams überein; 
führen sein, weshalb eine gründliche außerdem besaß das anf üblichem Wege 
Prüfung der Droge sehr nötig erscheint. (nach D. A.-B. lV) isolierte Cinname\n 
Zur Verwendung kommt hauptsächlich bei gewöhnlicher Temperatur feste, 
das Flnidextrakt ( aus den Blüten und salben artige Konsistenz, während das 
- frischen? - Achsen) , drei- bis vier- Cinnameln des Perubalsams bekanntlich 
mal täglich 5 bis 10 Tropfen. Wenn flüssig ist. Ob man also in diesem 
dieses Herzmittel auch Digitalis nicht Falle von einem «Ci n n am el n gehalt, 
völlig zu ersetzen vermag, indem es bei des Kunstproduktes sprechen darf, er
vorgeschrittener Herzschwäche versagt, scheint zum mindesten fraglich. Wei
so übt es doch bei weniger intensiver tere Unterschiedsmerkmale lieferten die 
Schwäche und Reizbarkeit des Herzens Verseifung des Balsams mit Natronlauge 
eine nicht zu unterschätzende, mild zwecks Gewinnung des Cinnameins so
tonisierende Wirkung aus, die außerdem wie die Benzin-Salpetersäure-Probe (nach 
frei von Kumulationserscheinungen und Ph. G. 1II). Während die Verseifungs
schädlichem Einfluß auf das Herz, die flüssigkeit bei echtem Balsam gleich
Nerven und den Magen ist, selbst bei mäßig flüssig, d. h. homogen ist, war 
längerem Gebrauch. Kaktusextrakt wird die des Kunstproduktes ungleichmäßig, 
empfohlen 55) bei Herzschwäche während flockig, nach kurzem Stehen trennte sie 
der Rekonvaleszenz von Infektionskrank- sich in eine mehr wässerige und eine 
heilen, bei Morbus Basedowii, bei Asthma flockig-seifige Schicht. Auch die in 
cordiale, ferner bei gesteigerter Erreg- letzter Zeit wieder zur Prüfung des 
barkeit des Herzens auf grund von Perubalsams herangezogene Benziu-Sal
Aneurysmen usw. petersäurereaktion verlief abweichend; 

Ich untersuchte kürzlich einen soge- die b_ei echtem Bals:im zu_ erw~rtende 
nanntenBalsamumperuviannm arti- (1,elbfar~ung trat n!cht em,, vielmehr 
ficial e des Handels nnd zwar eine\ farbte sich der Benzmauszng 5') auf Zu
Berliner Marke· auch bei dieser fand satz der Salpetersäure unter Bildung 
ich meine früheren Angaben 56j über olivgriiner Streifen anhalten~ dunkel
Pernbalsamersatz bestätigt, indem das braun. . Nach alledem er~chemt es ge
Kunstprodukt weder in seinen physikal- wagt, em der:irtiges Ge_m1~ch al~ «Bal
ischen noch chemischen Eiaenschaften samum peruv1anum art1ficiale, m den 
einen Vergleich mit dem Naturbalsam Handel zu bringen, denn von einem 
aushielt. Der Kunstbalsam hatte einen solchen muß man verlangen, daß es 
völlig abweichenden, fruchtätherartigen auch i~ physikalis?h-chei:r1ischer Bezieh
Geruch (nach Amyläther?) und trübte ung emen V~:gle1ch mit d~m Na_tur
sich bei längerem Stehen am kühlen produkt _aushalt, . nm an. die glernhe 
Orte unter Abscheidung eines dicken therapeutische W1rksamke1t glauben zu 
Bodensatzes. Als Kennzahlen wurden können. Jedenfalls smd solche Ersatz
folgende ermittelt: Spez. Gewicht 1,076 produkte wenig geeig~et, den gute_n Ruf 
(1,145 bis 1,155 ''), Cinnamelngehalt des Per~ba)sams speziell als bewahrtes 
69,5 pZt (nicht unter 56 pZt), Verseif- W.nn~heilm1ttel nsw. und gar als «Par-
ungszahl des Balsams 210,6 (nicht unter fum, ' 9

) zu hebe~. . . 
224), Verseifungszahl des Cinnamelns Zur Untersc~e1dung der beide~ 1m 
181,1 (niehtnnter 235). Die Kennzahlen Ilandel befindlichen Skammonrnm-

äJ) Neuerdings von Oitrtin, Revue de thera
peutique 1909, S. 22. 

") Phann. Zentralh. ,II; [190!], lll und 553. 
5'2) Die in Parenthese beigesetzten Zahlen sind 

die Kennzahlen des Naturbalsams bezw. die von 
diesem zu fordernden. 

58) Petroleumbenzin löste übrigens den Kunst
balsam fast restlos auf1 während echter Balsam 
beim Schütteln mit diesem Lösungsmittel an
sehnliche Mengen ungelöste Harzkörper zurück
läßt. 

:,9) Bekanntlich werden verhältnismäßig große 
Mengen Perubalsam auch bei der Fabrikation 
künstlicher ·w ohlgerüche verb1 aucht. 
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harze, nämlich des kleinasiatischen l längsfurchig, sogar mit einem knorrigen 
(von Couvolvulus Scammonia L.) und Wurzelkopf gekrönt, welcher jedoch die 
des mexikanischen (von Ipomoea oriza- für Senega typischen rötlichen Schuppen
bensis Led.) Resina Scammoniae empfiehlt blätter vermissen ließ, dafür mit einer 
Taylor 60) auf grund seiner Untersuch- ganzen Anzahl bis 1 und 2 cm langer 
ungen die Bestimmung der Verseifungs- blaßgrüner Stengelreste besetzt war. 
zahl, welche bei ersterer Sorte um 238, Dem anatomischen Bau (infolge Vor
bei letzerer jedoch bedeutend niedriger, handensein mehrerer Gefäßbündelkreise) 
unter 190 liegen soll. Im Aschengehalt, nach zu urteilen, dürfte das Substitut 
Aetherextrakt, in der Säure- nnd Jod- mit dem vor einiger Zeit durch Hart
zahl wiesen beide Sorten keinen erheb- wich 64) beschriebenen (vergl. Pharm. 
liehen Unterschied auf. Da ich mich Zentrnlh. 50 [1909], 120 unter II) 
schon seit Jahren mit der Untersuchung identisch sein, dessen Stammpflanze bis
dieser abführendell Convolvulaceen- her aber nicht ermittelt werden konnte. 
harze 61) beschäftige, werde ich die An- Nachzutragen wäre noch, daß dieser 
gaben Taylor's gelegentlich an Handels- falschen Senega der charakteristische 
material nachprüfen und gleichzeitig Geruch nach Methylsalizylat völlig man
das verwandte J alapenharz in die gelt. 
Untersuchung einbeziehen, über dessen Nach einer genanen Statistik 65) 

Verseifungszahl die Literaturangaben betrug im Jahre 1908 in den Ver. 
ebenfalls noch sehr widersprechend Staaten von Nordamerika die Erzeug
lauten 62). Die Prüfungsvorschriften der ung von Terpentinöl 36589000 
Arzneibücher für Resina Jalapae Gallonen (zu je 4,54 Liter) und die 
bedürfen überhaupt einer Revision, da Erzeugung von K o I o p h o n i um 
nach meinen Erfahrungen die Angabe, 4288283 Fässer (zu durchschnittlich 
Jalapenharz gebe nicht mehr als 10 pZt 280 engl. Pfund brutto = 126,84 kg 66) 

lösliche Bestandteile an Chloroform ab, gegen 34 180 800 Gallonen Oel und 
nicht bezw. nicht mehr zutrifft 63). Diese 3999321 Fässer Harz im Jahre 1907. 
Chloroformprobe ist richtiger durch die Die vermehrte Produktion wird auf 
in gleicher Weise vorzunehmende Aether- günstigere Witterungs- und Arbeitsver
probe zu ersetzen. An Aether gibt hältnisse zurückgeführt. Die an der 
reines Jalapenharz nicht mehr als 10 Terpentinindustrie Nordamerikas beteil
pZt ab, Skammoniumharz, welches in- igten Staaten liegen sämtlich im Süden 
folge seines billigeren Preises als Unter- der Union, an der Küste des Atlant
schiebung in Betracht kommt, dagegen ischen Ozeans und des Golfs von Mexiko. 
über 80 pZt. An der Spitze der Produktion steht 

Vor wenigen Monaten wurde von Florida mit 17 030300 Gallonen Oe! 
Amerika eine Senegawurzel ange- und 1932114 Fässern Harz; dann fol
boten, die sich bei näherer Betrachtung als gen in absteigender Reihenfolge die 
ein der echten Senega äußerlich täuschend Staaten Georgia, Alabama, Mississippi, 
ähnliches Substitut erwies. Der dafür Louisiana, Nord-Karolina, Süd-Karolina 
geforderte Preis lag nur wenig unter und Texas. 
dem augenblicklich für Senega gezahlten. Europäische Drogen. Zur Iden ti · 
Die falsche Senegawurzelwarvoneiner fizierung der Bärentrauben
der echten sehr ähnlichen Gestalt und b I ä t t er dient bekanntlich folgende, auch 
Farbe, deutlich gedreht uud schwach von den Arzneibüchern aufgenommene 

lO) Amer. Journ. of Pharm. 1909, Nr. 3. 
°') Vergl. Pharm. Zentralh. 43 [1902], 103 

und U [1903], 789. 
1•2) Siehe K. Dieterieh, Analyse der Harze 1900, 

S. 154. 
63) The Pbarmacop. of the U nited States of 

.America (VIII) gestattet z. B. 35 pZt ! 

Reaktion : , Versetzt man einen kalten 

€4) Schweiz. \Vochenschr. f. Chemie u. Pharm. 
1908. s. 749. 

~5). Einern Bericht des Kaiser!. Konsulats in 
Atlanta entnommen. 

66) .Als Tara werden im_ Grof\bandel in der 
Regel 14 pZt vom Bruttogewicht gerechnet . 
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wässerigen Auszug von Bärentranben
blätterri (J = 50) mit einem Körnchen 
Ferrosnlfat, so entsteht ein violetter 
Niederschlag.• Diese Farbenreaktion 
wird durch den Gehalt der Blätter an 
Arbutin bedingt, welches als der wirk
same Bestandteil der Folia Uvae ursi 
gilt. Kürzlich wurde nun im Groß
handel eine bemusterte Partie Bären
traubenblätter als unecht bezw. als den 
Anforderungen des Arzneibuches nicht 
entsprechend bezeichnet, weil sie an
geblich die vorhergenannte Reaktion 
nicht geben sollten; die Beanstauduug 
war indessen ungerechtfertigt, denn es 
lagen in der Tat echte Blätter vor. 
Jedenfalls hatte man unterlassen, die 
Blätter in zerkleinertem Zustande 
mit Wasser auszuziehen, denn nnr auf 
diese Weise kann man eine einwandfreie 
Arbutinreaktion erhalten. Die ganzen 
Blätter lassen sich infolge ihrer ledrigen 
Beschaffenheit mit kaltem Wasser nur 
schwer bezw. unvollständig auslangen. 

Bei dieser Gelegenheit mag daran 
erinnert werden, daß man demzufolge 
auch zum Arzneigebrauch nur die fein 
zerschnittene Droge anwenden soll, 
will man damit eine möglichst vollkom
mene Wirkung erzielen"' J. 

Diät die Glykosurie bald zum Schwinden 
gebracht werden. 

Den falschen Lärchenschwamm, 
welcher nach Haffter n,) von Polyporus 
sulfureus Fries stammt, habe ich auch 
am hiesigen Markte in aus Rußland 
kommenden Sendungen vorgefunden. 
Die Verwechselung fällt sofort durch 
ihre belle, fast weiße Farbe, durch ihr 
lockeres Gefüge und vor allem - mit 
Polyporus officinalis verglichen - durch 
den schwachen, kaum bitteren Geschmack 
auf , welch letzterer durch den viel 
geringeren Harzgehalt bedingt wird. 
P. sulfureus lebt an verschiedenen Laub
und Nadelbäumen Europas, Nordasiens 
usw., während P. officiualis nur auf 
Lärchen wuchert. Der unechte Lärchen
schwamm ist gleich dem echten un
giftig , so daß ein etwaiger Genuß 
keine schädlichen Folgen nach sich 
zieht. Anatomische und mikrocbem
ische Unterscheidungsmerkmale der bei
den Pilzarten finden sich iu vorliegen
der Zeitschrift auf S. 572 dieses Jahr
ganges beschrieben. 

Im Anschluß hieran sei noch eine 
andere arbutinhaltige Droge, die Blätter 
von Chimaphila nmbel\a ta -Nutt. 
(= Pirola umbellata L.), eine in Europa, 
aber auch in Kanada, Mexiko und Japan 
heimische Pirolacee, erwähnt, welche 
unter der Bezeichnung c Herba Pirolae 
umbellatae, schon seit langer Zeit als 
Diuretikum angewendet worden ist. 
Man ist geneigt, die Wirkung dieser 
Droge ebenfalls anf Gehalt an Arbntin 
zurückzuführen, wenn vielleicht auch 
noch ein anderer Körper, das Chima
philin (Ridenour), an der Wirkung be
teiligt ist. Neuerdings wird die Droge 
in Form des Fluidextraktes gegen Dia
betes mellitus empfohlen 68) ; bei mehr
maliger Anwendung des Extraktes am 
Tage (nach jeder Mahlzeit) soll bei 
gleichzeitiger Einhaltung einer gewissen 

Das asiatische Süßholz mit der 
einheimischen Bezeichnung «Chuntschir> 
von Glycyrrhiza uralensis F,sch., welches 
in letzter Zeit in der Fachliteratur 70J 

mehrfach erwähnt worden ist, besitzt 
nach Mitteilungen von Kowalejew 71) ein 
weites Verbreitungsgebiet. Die hier in 
Frage kommende Glycyrrhizaspezies 
kommt im südwestlichen Sibirien, in 
den Salzsteppen Mittelasiens, im russ
ischen und chinesischen Turkestan, in 
der südlichen Mongolei sowie im Norden 
Tibets vor. Die Wurzel ist bis 2 cm, 
meist 1/ 2 bis 1 cm stark; ihre Rinde 
ist hellbraun. braunrot bis schokoladen
braun, bei jüngeren Wurzeln mehr röt
lich, dünn, leicht abspringend, das Innere 
der Wurzel schwefelgelb. Ihr Geschmack 
gilt als süß und angenehm, jedenfalls 
für besser als der des spanischen Süß
holzes, dessen scharfer Beigeschmack 
fehlt. Anatomisch unterscheidet sich 
die asiatische Wurzel von der russischen 
angeblich durch folgende Merkmale: 

G7) Vergl. Pharm. Zentralh. 4:7 L1906], 946. 
G~) -Von Soules, in New-York Medical Journ. 

1908, Nr. 20. 

69) Vergl. Pharm. Zentralb. 50 L1909J, 571. 
'") Vergl. Pharm, Zentralb. l9 [1908]. 751. 
71) Russ. Pharm. Journ. 1908, 1063. 
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Die Markstrahlen sind bei ersterer mehr 
oder weniger gebogen, auch dichter, die 
Gefäße des Holzes weniger häufig und 
zarter infolge dünnerer Wandungen. 

Am hiesigen Markte ist merkwürdiger
weise bisher von asiatischem Süßholz 
nicht die Rede gewesen; es ist aber 
möglich, daß die asiatische Provenienz 
einfach als russisches Süßholz gehandelt 
wird, zumal sie den besten russischen 
Handelssorten in Qualität nur wenig 
nachstehen soll. 

Ueber wirksame Inhaltstoffe des 
Mutterkorns liegen neue Veröffent
lichung-en vor. Das Clavin 72), welches 
nach Vahlen kein Alkaloid, wohl aber 
ein einheitlicher Körper ( der Formel 
C11 H22 N20 4) mit der spezifischen Wirk
ung auf den Uterus sein sollte, entbehrt 
nach neueren Untersuchungen nun doch 
der Einheitlichkeit. Nach Vahlen 73J ist 
das Clavin ein Gemenge aus Leucin 
(a-Aminoisobutylessigsäure) und einem 
basischen Körper der Zusammensetzung 
C5H11 N02, während Barger es für nichts 
anderes als ein Gemisch von Leucin 
und Asparaginsäure angesprochen hatte. 
Eine neue Base hat Tanret 74) ans dem 
Mutterkorn isoliert; er nennt sie Ergo
thionein. Dieser neue Körper, dem 
die Zusammensetzung C9H15 N3 0 2 'l. 2H20 
zukommen soll, hat nur schwach bas
ischen Charakter; er kristallisiert in 
reinem Zustande in Blättchen und löst 
sich leicht in Wasser und verdünntem 
Weingeist, dagegen ist er nur wenig 
löslich in konzentriertem Alkohol und 
unlöslich in Aether nnd Chloroform. Die 
Salze des Ergothioneins kristallisieren 
gut und besitzen saure Reaktion. 

Interessant und hier erwähnenswert 
ist ein Gerichtsbeschluß 75), wonach ein 
im Handel angetroffener, 21 pZt Griffel 
enthaltender Safran, der als «reiner» 
Safran bezeichnet war, nicht als ver
fälschtes GAwürz angesehen worden ist 
und somit ein Verstoß gegen das Nahr-

") Vergl. Pharm. Zentralh. <18 [1907], 18. 
7.l) .Archiv f. experim. Pathol. n. Pbarmakol., 

Ed. 60, S. 42. 
7~) Jourrt. de Pharm. et de Chem.1909, Nr. 4. 
-;51 des Landger. Duisburg im JanuaT 1909. 

ungsmittelgesetz als nicht vorliegend 
erklärt wurde. 

BilligereErsatzmittel für Mandeln 
(Amygdalae) tauchen in letzter Zeit 
häufiger auf; als solche sind geraspelte 
Kokosnuß, Haselnüsse, Erdnüsse usw. 
schon seit längerer Zeit bekannt und 
in Gebrauch. Neueren Datums sind die 
als «indische Mandeln» oder «Cashew 
Kernels» bezeichneten, angenehmmandel
artig schmeckenden Samenkerne der 
Acaj onnüsse (Anacardium occiden
tale L., im Volksmnnde Elephantenlans 
genannt), welche besonders in der Scho· 
koladenwarenfabrikation Verwendung 
finden sollen. Der Nachweis dieses 
Substituts läßt sich mit Hilfe des Mikro· 
skops leicht erbringen , da die Ana
kardiensamen im Geg-ensatz zu den 
Mandeln Stärke führen 76). Weiter sind 
kürzlich Piuiensamen als Unter
schiebung für Mandeln in Marzipan 
angetroffen worden 77). Das mit diesem 
Mandelersatz hergestellte Marzipan war 
außerdem mit Bittermandelöl parfümiert 
worden, um den Mandelgeschmack voll
kommener vorzutäuschen. Auch hier 
gelingt der Nachweis der Substituierung 
durch das Vorhandensein von Stärke 
im Piniensamen , die in Mandeln 
fehlt. Desgleichen sollen die Pinien
samen als Ersatz für Haselnüsse in 
Nußschokolade angetroffen worden sein. 
Hierbei wird der Nachweis schon äußer
lich infolge der abweichenden Gestalt 
und anderen Beschaffenheit der Samen
schale nicht schwer fallen. 

Das Kraut von Pinguicula vul
garis L. (gemeines Fettkraut), einer 
in Nord- und Mitteleuropa heimischen 
Lentibulariacee , welches früher als 
Wundbeil - und Blntreinigungsmittel 
medizinisch verwendet worden ist, 
wird nenerdings für die Therapie der 
Pertussis empfohlen 78J. Das Pinguicula
kraut ist in Form seines Fluidextrakts 
in Verbindnng mit dem Fluidextrakt 
des Thymiankrautes tropfenweise, speziell 

'") Vergl. l'harm. Zentralh. 49 [1908], 1058. 
"J Zmchr. f. öffentl. Obern. 1909, XV, S. 205. 
'<-;) Von Kaupe, Münch. med. Wohschr. 
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bei Kindern verordnet worden, und wie 
mitgeteilt wird, mit Erfolg. Inwieweit 
der Erfolg dem Pinguicula- und nicht 
d~m als Hustenmittel bewährten 'l'hy
mianextrakt zuzuschreiben ist, läßt sich 
nicht sagen, da über Versuche mit dem 
ersteren. allein nichts mitgeteilt wird. 
Ueber d!e Bestandteile des Pinguicula
krautes 1st noch wenig bekannt· in der 
~iteratur wird nur angegeben, 'daß es 
em Ferment enthält, welches Milch ko
aguliert. 

Noch eine andere europäische ins
besondere in den Mittelmeerländern 
wachsende _Pflanze, Euphorbia Peplus 
L: (~ 'l'!thymalus Peplus Oärt11.), 
will man m neuerer Zeit medizinisch 
wi~der zu _Ehren. bringen. Sie soll ") 
gleich der m englisch redenden Ländern 
vielfach gebrauchten Euphorbia piluli
fera L. bei Asthma und Bronchialkatarrh 
gute Dienste leisten. Früher hat man 
Euphorbia Peplus, die Gartenwolfs
milch, arzneilich als Purgans, Expec
torans und auch gegen ,v assersucht 
verwendet; die Droge ist aber all
mählich wieder veraltet. Bei Asthma 
und Bronchitis empfiehlt man das Kraut 
in_ Form einer Abkochung (5 g auf ein 
Liter Wasser), wovon täglich 3 bis 4 
'l'assen zu trinken sind. Auch die 
Tinktur (2 bis 4 g täglich) und das Ex
trakt (0,5 bis 2 g täglich) sollen wirk
sam sein. 

Im Anschluß hieran seien gleichzeitig 
einige neuere Veröffentlichungen über 
die Bestand teile der bei den 
gleichen Leiden zur Anwendung kom
menden E u p h o r b i a p i 1 u I i f e r a 
registriert. Während man bisher 
annahm, daß diese Droge weder Alkaloid 
noch Glykosid enthält, die Wirkung 
vielmehr nur einem Harzkörper zuzu
schreiben ist, will Lunn SO) darin o 1 pZt 
eines Alkaloids und 0,4 pZt ' eines 
Körpers glykosidischer Natur aufgefunden 
haben. Stableford 81) gibt ebenfalls eine 

j\1) Nach Artault1 Presse medicale 19081 

Nr. 45, S. 357. 
SO) Durch Pharmaceutic. Journ., London, 
Sl) Vortrag auf der Brit. Pharm. Conference 

1909; durch Chem. and Drugg. 

geringe Menge Alkaloid als Bestandteil 
an, daneben Gerbstoff, einen wachs
artigen Körper und verschiedene Harze. 

Berichtigung. 
Das in dem Aufsatze « Neues vom 

Drogenmarkt, in Nr. 37, S. 766 des 
laufenden Jahrganges der Pharmazeut. 
Zentralhalle erwähnte Präparat Oxygar 
wird nicht, wie es daselbst irrtümlich 
heißt, von der Firma Zim/1/cr &; Co. 
in Frankfurt a. M. sondern von der 
Chemischen Fabrik Helfenberg, A. G. 
vorm. E. Dirterieh in Helfenberg Be
zirk Dresden, hergestellt und in' den 
Handel gebracht. 

Ueber Calcium carbonicum 
praecipitatum 

hat ;lfa,; Le(e/dt in einem Vortrag foj. 

gen<les berichtet. 
Ein nach Vorschrift des Deutschen Arznei

buches IV hergestelltes Calciumkarbonat, das 
den darin niedergelegten Anforderungen ent
sprach, war zur Bereitung von Liquor Alu
minii acetici benutzt worden. Letzterer war 
gegen Schwefelwasserstoff nicht indifferent. 
Eine nähere Untersuchung ergab, daß Kupfer 
als Verunreinigung vorlag. AHe zur Be
reitung des Liquor verwendeten übrig~n 
Stoffe waren gegen Schwefelwasserstoff in
different gewesen, ebenso wenig waren 
kupferne Gerätschaften benutzt worden. 
Demnach konnte nur das Calciumkarbonat 
kupferhaltig gewesen sein. Dies wurde auch 
in einer mit Hilfe von Salzsäure hergestellten 
wässerigen Lösung des Calciumkarbonats 
(1 = 10) durch Schwefelwasserstoff nach
gewiesen. ·Durch nähere Erörterung wurde 
dann festgestellt, daß das zum Auswaschen 
des Calciumkarbonats benutzte Kondens
wasser, das in den kupfernen Röhren des 
Dampfapparates sich angesammelt hatte, 
kupferhaltig war. 

Bei der längeren Berührung des Kondens
wassers mit den kupfernen Röhren hatte 
die aus dem \Vasser und aus seinen Bi
karbonaten stammende Kohlensäure auf das 
Kupfer lösend eingewirkt. Einige darauf 
hinzielende V ersuche, die in dem Vortrage 
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näher beschrieben sind, bestätigten, daß Ueber die Kleinlebewesen des 
Kohlensäure Kupfer in Wasser zur Lösung Kefirs. 
bringt. Zum Nachweis des Kupfers in J_"\"iko!aiura fand bei einer genauen 
destilliertem Wasser wurde die von 'l'honis Untersuchung der Kleinlebewesen. dea 
in Pharm. Zentralh. 31 [1890], 31 ange· Kefirs und der Kefirkörner zwei Bakterien
gebene Reaktion benutzt. arten und zwei Hefepilze. Außerdem traf 

Durch das Auswaschen des Calciumkar~ er noch als Verunreinigungen Bacillus me
bonats mit dem kupferhaltigen Kondens~ sentericns, Streptococcus Jacticus, Oidium 
wasser hatte aber aueh eine Anreieherung Iactis, Sarcina Iutea und eine Art von Mucor 
des Kupfers stattgefunden. Dies iat wohl im Kefir an. 
dadurch zu erklären, daß das durch die In größter Menge fand Vetfasserin im 
Kohlensäure in Lösung gehaltene Kupfer Kefir wie in den Körnern das Bacterium 
sich mit dem aufgeschlämmten Oalciumkar- ca. u ca s i cum, 0,4 bis 0,5 µ d!cke und 
bonat umsetzt in Calciumbikarbonat und verschieden lange Stäbchen. Es rat unbe
basisches Kupferkarbonat, welch letzteres weglich und bildet keine Sporen.. Es bri~gt 
dann in dem Calciumkarbonat zurückbleibt. die Milch zum Gerinnen und bildet m 1hr 

In einem anderen Falle war das Calcium- viel Milchsäure, aber kein Gas. Das andere. 
karbonat zunächst mit Brunnen- bezw. Leit- Bacterium steht dem Bacterium Güntheri 
ungewasser dekantiert und zuletzt mit destill- sehr nahe und findet sieb stellenweise auf 
iertem W as,er nachgewaschen worden. Ob- der Oberfläche der Kefirkörner. Die Stäb
gleich dies Verfahren von den meisten eben ,ind o,7 µ dick und 1,1 f' lang. Es 
Kommentaren empfohlen wird, so verdirbt bringt die Milch nicht immer zum Germnen, 
ea doch die weiße Farbe des Calciu!llkar- bildet nur wenig Milchaänre und kein Ga,. 
bonats derart, daß es für pharmazeJ'sche Ihm soll keine wesentliche Bedeutung bei 
Zwecke nicht mehr geeignet ist. Die gelb- der Kefirbereitung zukommen. 
liehe Färbung des Calciumkarbonat, ist nicht Eie Rinde der Kefirkörner bilden die 
ausschließlich auf die Spuren von Eisen beiden Hefen, welche keine Sporen erzeugen 
zurückzuführen, welche in dem Waschwasser und auch in großer Menge sich im Kefir 
enthalten waren ; denn auch vom Eisen be- befinden. Sie werden von der Verfasserin 
freites Leitungswasser wie auch Brunnen- als Torula-Arten bezeichnet, während die 
wasser beein!lußte gleichfalls die weiße Farbe Pilzsystematiker unter Torula Fadenpilze 
des Präparates. verstehen, welche braune oder schwarze 

Aus. obige~ Ausführunge~ ·geht hervor, kugelige Conidien in kettenähn1ichen Rei~'3D 
daß em Oalcmmkarbonat die vom D. A.- . abschnüren. Die eine, Tor u 1 a ~ K e f Ir, 
B. IV vorgeachriebenen ~rüfu~ge_n hält, 1 hat kugelige Zellen von 4 bia 5 µ Dnrch
aber bedingen kann, daß e1.ne mit 1h1;11 _vor-1 messer und wächst gut auf allen Nährböden. 
schriftsmäßig hergestellte basische Alummmm- i Ihre Kulturen auf Kartoffel sind dunkelrosa 
acetatlösung in ihr.er Reinhei~ den Anfo~der-1 gefärbt. Sie vergärt Traubenzucker und 
nngen des Arzneibuches mcht entspricht. ' Milchzucker. Die andere Art, Tor u I a 
Lehfeldt hält. es f_ür zw~~kmäßig, ~-as Ca!-! eil ip s O i de a, hat ellipti?che, 6 bis .. 9 µ 
ciumkarbonat m m:t Salzsaure. angesauertem ! lange und 3 bis 4,5 p, breite Zelle~, w~.chst 
W aaser 1 : 10 zu losen und m1ttels Schwefel- schwächer als die erste anf allen Nährboden 
waBSerstoff zu prüfen. -tx- ; und ihre Kulturen auf Kartoffel sind gelb-

Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 19091 230. 1 lieh. Sie vergärt nur Traubenzucker und 
_____ __ Rohrzucker, wirkt aber auf Milchzucker 

nicht ein. 
Bavaroise-Kräuter Nach Ansicht der Verfasserin ,ind für 

ist der geschutzte Name ftir ein Ger:;enge Yon die Kefirgärung nur Bact~rium c.au
}~lores PapaYeris Rh~~ados1 ~erba Capill?rum, casicum und Torula-Kefu unbedmgt 
Veneris lfructus .A.ms1 stellati, Cortex Cmna- J f d r h 
momi. Caryüphvlli Und Fotia Theae. i er oVr erl1?ch· h" Pharm b II 

· • H. M. erg e1 e ierzo • Zentral a e 
7tschr. d. Allg. österr. Apoth.- Ver. 1909, 68. · 38 [1897], 333. -fa --

, Bult. d1.,1, Jard. Imp. Botan. de St. Petersb. 1908. 
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1 Allerdings hat Prof. Jot/es nachgewiesen 
daß ein anderes Oxydationsprodukt de; 
Dextrose, nämlich die G l y k o n s ä u r e 
COOH 

Ueber den Nachweis der Glykuronsä.uren (CHOH,1 4, noch in 0,1 proz. Lösungen eine 
im Harn. CH20H 

Von Professor Dr. Adolf Jolles (Wien). sehr deutliche Tollens'sche Reaktion liefert. 

Die Isolierung der Glykuronsäuren aus Jedoch ist die Glykonsäure im mensch-
dem Harne ist ziemlich schwierig und er- liehen Harne mit Sicherheit bis jetzt nicht 

nachgewiesen worden. Zu den Substanzen, fordert große Harnmengen. 
welche die Reaktion ungünstig beeinflussen, 

Ein gut geeignetes Mittel zur Abscheidung gehören De x t r O 8 0 und die a I i p hat_ 
der Giykuronsäure ist das von l'llcuberg ischen Aldehyde, die jedoch durch den 
vorgesehl~gene p-~rompheny_lhydrazi~, 'Nachweis der Glykuronsäuren in dem mit 
welches Jedoch die Anwesenheit verbältms- Wasser ausgewaschenen Blei -Niedersehlage 
mäßig erheblicher Glykuronsäuremengen vor- ausgeschlossen werden können. 
aussetzt. Eine einfache Methode, Glykuron- 1 Unter den zahlreichen zuckerfreien Harnen 
säure im Harn nachzuweisen, hat P. Mayer die der Tolleus'schen Reaktion unterworfe~ 
vorgeschlagen; sie beruht auf der Polari- wurden kamen auch solche vor bei wel
sation vor und nach der Spaltung der ge- eben die Reaktion in beiden Au;führungen 
paarten Glykuronsäuren, sowie auf der posi- nur sehr s c h wach oder sehr und e u t -
tiven . Orc.inre~ktion nach der Spaltung. l ich ausfiel. Die nähere Prüfung ergab, 
Allerdmgs 1st die Methode, worauf I'. Mayer daß bei der Tollens'schen Reaktion keine 
a~lbst . und Ne~berg hingewiesen haben, vollständige Spaltung der gepaarten G!y
mcht emwandfre1. [ kuronsäuren eintritt. Wurden jedoch die 

Im vorigen Jahre hat nun B. Tolltus I Harne mit dem gleichen Volumen 5 proz. 
in Göttingen für den Glykuronsiiurenaehweis . Schwefelsäure 1/ 2 bis 1 Stunde gekooht, 
eine neue Reaktion mit Napbthoresorzin ; dann gaben die so vorbereiteten Harne eine 
und Salzsäure in Vorschlag gebracht. Diese. intensive charakteristische Aetherfärbung. 
Reaktion hat C. Tollcns in Kiel speziell Es ist somit kein Zweifel, daß die von 
für den Nachweis der Glykuronsäure im C. Tollens vorgeschlagene Art der Aus
Harn ausgearbeitet und sehr empfohlen. führung der Reaktion im Harne nicht immer 
Nach seinen Angaben werden 5 ccm mit gestattet, aus der Stärke der auftretenden 
etwas Na p h t h o r es o r z in und .5 ccm Färbung einen riohHgen Sehluß auf die 
rauchender Salzsäure gekocht, abgekühlt Größe der Glykuronsäurevermehrung zu 
und dann mit dem gleichen Volumen Aether ziehen. 
geschüttelt, wobei der A et her bei Gegen- Desgleichen erscheint auch die von C. 
wart von Glykuronsäuren sich dunkelblau Tollens kürzlich in der «Zeitschrift für 
bis rötlichviolett derart färbt, daß man aus physiologische Chemie> empfohlene direkte 
der Stärke der auftretenden Färbung an- k o l o ri metrische Methode zur quanti
nähernd eine Glykuronsäurevermehrung nach- tativen Bestimmung der Glykuronsäure im 
weisen kann. Bei geringen Mengen von Harn nicht geeignet. Die von C. Tollens 
Glykuronsäuren im Harne müssen dieselben empfohlene Reaktwn muß nach Jolles der
vorerst mit Bleizucker bezw. Bleiessig art abgeändert werden, daß sie nur in den 
gefällt und mit dem Niederschlage die Re- mit verdünn!er Schwefelsäure wie ange
aktion ausgeführt werden. Die Na eh- geben vorbehandelten Harnen ausgeführt 
p r ü fu n g ergab zunächst, daß die Tollens- wird. 
sehe Reaktion äußerst empfindlich Besonders erwähnenswert ist noch die 
ist, indem sie noch bei 0,0006 proz. reiner Tatsache, daß es nicht gelungen ist, in 
Glykuronsäurelösung positiv ausfällt und einer größeren Anzahl d i ab e ti scher 
überdies als eine spezifische Reaktion zu Harn0 Giykuronsäure mit dem B. 'lbllens
bezeichnen ist, da weder Pentosen, noch sehen Reagenz nachzuweisen. 
andere Zuckerarten diese Reaktion geben. -~---
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
über das Jahr 1908. 

(Fortsetzung von Seite 793.) 

Präparate und Drogen. 
Aflidum citricum. Orouut will bei Verätz

ungen mit Aetzkalk mit 5 bis 15proz. Zitronen
säurelösungen Erfolge gehabt haben. Die Lösung 
darf jedoch nicht lange mit der Raut in Berühr
ung bleiben 1 da sie sonst Schmerzen verursacht. 
Dies Verfahren bedarf aber wohl noch der 
Nachprüfung, da das -Abwaschen des Aetzkalkes 
mit ,v asser als erste Maßnahme in Betracht 
kommt und dann ein Behandeln mit der Säure 
wohl zwecklos sein dürfte. Es sei deno1 daß 
ihr eine detinfizierende oder gerbende Eigen
schaft zukomme. (Nach unserer Ansicht dürfte 
in erster Linie die neutralisierende Wirkung der 
Säure in Betracht kommen. Schriftleitung.) 

Acidum nitrophenylproplolicum (ortho-) 
siccum. Zum Nachweis von Glykose im Harn 
bereite man das Reagenz nach Weitbrecht, in
dem man 5 g o-Nitrophenylpropiolsäure in einem 
Porzellanmörser so lange abwechslungsweise mit 
1 bis 2 ccm Wasser und 1 bis 2 ccm 1 Oproz. 
Natronlauge verreibt, bis Lösung eingetreten ist. 
Im ganzen sind etwa 8 ccm nötig. Nach dem 
Filtrieren und .Auffüllen auf 1 L erhält man ein 
hellgelbes Reagenz. Bezüglich der Mengen~ 
verhältnisse von Reagenz und Harn ist zu be~ 
rücksichtigen, daß unter Umständen auch bei 
Abwesenheit von Zucker Indigo gebildet werden 
kann. Es soll daher auf 5 ccm Reagenz nioht 
mehr als 1 ccm Harn genommen werden. Auch 
darf eine geringe Farbenveränderung der Misch~ 
ung ins Grün.liehe nicht als positiver Ausfall 
der Reaktion aufgefaßt werden. Die Blaufärb
ung bei Gegenwart von Glykose tritt je nach 
der vorhandenen Menge beim Kochen entweder 
sofort oder naich 1/..i Minute ein. Weniger be
währt haben sich die Nitrophenylpropiolsäure
Tabletten. 

p „ Brombenzhydrazid oder Brombenzoyl
hydrazin bildet farblose Kristalle vom Schmelz
punkt 1640, die sich leicht in Alkohol, schwer 
in kaltem ·wasser lösen. 

Vor einigen Jahren hat R. Kahl gefunden, 
daß man beim Erhitzen von d-Glykose, 1-.A.ra
binose, Xylose, d-Mannose und d-Galaktose mit 
Brombenzhydrazid in alkoholischer Lösung gut 
charakterisierte Hydrazone erhält, während 
d-Fruktose und Biosen kein entsprechendes 
Hydrazon bilden. Die Säurehydrazide sind nach 
Angabe des Verfassers daher nur befähigt, mit 
Alctosen, nicht aber mit Ketosen oder Biosan 
Verbindungen einzugehen. Er schlug deshalb das 
Brombenzhydrazid als Reagenz auf Aldosen vor. 

Die von Kahl beschriebene Reaktion Jäßt sich 
nach E. C. Kendall und H. 0. Shermann auch 
dazu bev.ützen, um Glykose, Mannose, Galaktose 
und Arabinose neben einander aufzufinden. Zu 
diesem Zwecke erhitzt man etwa 0,03 g des zu 
prüfenden Zuckers mit 0.06 g Brombenzhydrazid 
in 10 bis 15 ccm .Alkohol, verdampft zur 

Trockene und wiederholt diese Behandlung noch 
3 mal. Dann versetzt man mit 5 bis 6 ccm 
Chloroform und einigen Tropfen Wasser, kochl 
gibt 2() ccm Alkohol zu, bis homogene Misch
ung der Flüssigkeit eintritt: ungelöst bleibt das 
Galaktooe-p-brombenzhydrazon, teilweise gelöst 
werden :Mannose- und Arabinose•p-Brombenz. 
hydrazon, während Glykose-p-Brombenzhydrazon 
ganz in Lösung geht. Die alkoholische Lösung 
wird eingedampft, mit ,v asser und Chloroform 
aufgenommen und wiederum bis zum Mischen 
der Lösungsmittel kochender Alkohol zugegeben: 
ungelöst bleibt nunmehr das Arabinose- und ein 
Teil des .Mannosehydrazon. Wenn die Glykose 
mit dem doppelten Gewicht Lävulose, Maltose 
oder Milchzucker verunreinigt ist, so wird kein 
festes Hydrazon mehr erhalten. 

Bromil. Unter dieser Bezeichnung beschreibt 
E. JJ'ilippi ein organisches Brompräparat mit 
einem Gehalte von 24 pZt Brom. Er gibt nur 
an, daß es außer Brom noch 20,02 pZt Kohlen
stoff, 5,98 pZt Wasserstoff und 15,64 pZt Stick
stoff enthält, woraus sich schließen läßt, daß es 
das Bromhydrat einer organischen Base ist. Es 
bildet farblose, glänzende Kristalle, die sich in 
8 Teilen Wasser lösen. 

Nach der pharmakologischen Untersuchung 
durch 'Filippi hat F. Maggiotto das Präparat 
der therapeutischen Prüfung bei Epilepsie unter
zogen. Hiernach kann es per os und subkutan 
Anwendung finden und zwar hat sich. seine 
Dosiernng nach seinem Wirkungswerte zu nohten1 

indem 3 g Bromil etwa 1 g Kaliumbromid ent
sprechen. Bei Epilepsie mit wenig Anfällen gibt 
man am besten innerlich häufige aber kleine 
Gaben, während man im Status epilepticus 
hohe Gaben reichen muß. Die subkutane An
wendung ist nach der Erfahrung des Verfassers 
nicht schmerzhaft. 

Bromipin. Nach S. Losio, der es vor den 
Mahlzeiten oder auch ganz nüchtern nehmen 
ließ, kann man dem Körper mit Bromipin (auf 
den Tag 4 Tabletten uleich 4 Teelöffel 10 pro~. 
Bromipin) so D.ohe Brommengen zuführen, wie 
es kaum bei einem anderen Brompräparate ohne 
Schaden zulässig ist. Nach Eulenhurg kann es 
auch rektal angewendet werden. Er~~chsen~ 
erhalten 3 bis 4 Eßlöffel lOproz. Brom1pm. Bei 
Kindern beginnt man mit 15 g, steigt allmählich 
auf 30 bis 40 g des 33I/3proz. Bromipins. Die 
Einspritzungen verabfolgt man am besten vor 
dem Schlafengehen und wiederholt sie nach 4 
·bis 5 Tagen. J. G. Neumunx hat mit Bromipin 
gute Erfolge bei Neurasthenie erzielt. M. Sugar 
wendete es gegen das bei chronischen Mittelohr
katarrhen auftretende Ohrensausen an, wobei es 
recht befriedigend wirkte. 

Calcium fluoratum spielt nach .A.. Bris~o
moret im menschlichen Körper besonders beim 
Aufbau der Knochen und Zähne ein wfohtige 
Rolle. Er gibt auch verschiedene Arzneimisch
ungen an, dio bei Zahnkaries und zur Beförder
ung der Heilung von Knochenbrüchen dienen 
sollen. Sie lauten : 
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Rp. Calcium fluoratum 0,075 Die Her s t e II n n g geschieht in der 
Kalium phosphoricum 3,0 Weise, daß ungefähr gleiche Mengen Phenol 
"Natrium phosphoricum D,O und käufliche Formaldehydlösung unter Zu-
Magnesium phosphoricum 
Calcium phospboricum satz einer kleinen Menge eines alkalischen 

ana 19,0 

1 

Kondensationsmittels mit einander gemischt 
Natrium citricu?1 lD10 und nötigenfalls etwas erwärmt werden. 
Saccharum lacbs ad 100,0 1 D 8 Gemisch trennt sich in zwei Schichten 

D, S: 2 mal täglich während der Mahlzeit ei!e obere wässerige Lösung und eine unter; 
einen halben Kaffeelöffel yoll zu nehmen. 1 Schicht, die das Anfangsprodukt A darstellt. 

Rp. Calcium fluoratum 0105 Die weitere Erhitzung wird in einem «Ba-
Magnesium fluoratum o

2
,?2 kelisator» genannten Apparate vorge-

Calcium bromatum ,D nommen, in dem durch Einpressen von Luft Calcium phosphoricum 
Calcium carbonicum ana 5,0 der Druck auf 4 bis 7 Atm. gebracht und 

M. f. p. divide in part. ae,1u. Nr. XX. durch Dampfmantel oder Röhrenschlangen 
D. S: Taglich 2 Pulver zu nehmen. die Temperatur auf etwa 180° gebracht 

(Fortsetzung folgt.) werden kann. 
Das fertige Bakelit übertrifft an Härte 

und Widerstandsfllhigkeit den Hartgummi 
und das Celluloid, nur ist es weniger elastisch 

Bakelit, ein synthetisches Harz. wie diese. Das spez. Gewicht ist 1,25 bis 
L. H. Baekeland beschreibt dieses neue 1,26. Im Preise kann es gut mit de? 

synthetische Harz als mit ganz vorzüglichen sonstigen plastischen MaBBen, Hartgummi, 
Eigenschaften ausgestattet. Es ist ein Kon- Celluloid, Caseln, Schellack konkurrieren. 
densationsprodukt von Phenol und Formal- Seine Anwendungsmöglichkeiten sind sehr 
dehyd, das unter neuen V erhliltniseen ge- große. Im flüseigen Zustande A läßt . es 
wonnen wird und sieh deshalb auch von sich mit dem Pinsel auftragen und gibt 
den bisherigen lihnlichen Erzeugnissen wesent- nach der Erhitzung einen glänzenden Ueber
lich unterscheidet. Die Kondensation geht zug, der jeden Lack ~ Widerstandsflihig
in 3 Stnfen vor sich: 1. Bildung eines keit übertrifft. Auch die Formgebung der 
Anfangsproduktes A; dasselbe kallll je nach Masse bietet im festen Zustande A hezw. B 
den Umstlinden flüssig, klebrig, zlih o~er keine Schwierigkeiten, so daß der Bedarf 
fest sein, ist in Aceton, Alkohol, Glyzerrn, an Formen nur gering ist. :Für kleinere 
Phenol und ähnlichen Lösungsmitteln, auch Gegenstände beträgt die Zeit für die Be
in Natronlauge lösJich (die feste Masse A ! nutzung einer Form kaum 2 Minuten. Die 
ist sehr sprö?e und s"."milzt beim Erhit~en). I Konstitution der Ma,se C läßt sich na~h 
2. Beim weiteren Erhitzen unter den ncht- den Untersuchungen des Verfasaers als em 
igen Bedingungen bildet sich daraus ein Polymeres eines Anhydrides von Phenol
festes Zwischenprodukt B, das etwas härter alkoholen ·auffaseen, in der einfachsten Form 
als A ist, sich nicht mehr in den genannten ist demnach das Bakelit ein polymerisiertes 
Lösungsmitteln löst, sonde~ nur noch . in Oxybenzylmethylenglykolanhydrid. 
Aceton, Phenol und Terpmeol aufsch"'.1llt. Das Verfahren des Ver!. unterscheidet 
Beim Erhitzen schmilzt B_ nicht, . erwernht sich von den früheren versuchen auf diesem 
aber ganz bedeutend, wird elastisch und Gebiete von Kleeberg Smith Luft, Fa
etwas gummiartig, beim Abkühlen wie?er golle,Blumer, Thuslo'w, Spey;r, Hentsche, 
hart und spröde. 3. Dnrch noch weiter Led!Jrer Manasse und De Laire beson
geführte Erhitzung wird das Endprodukt C ders d~durch daß die Kondensation mit 
erhalten, das unl~slich, unschmelz?ar~ gegen Alkalien in ~eringer Menge vorgenommen 
Säuren und alkahsche Lösungen mdifferent, und vor allem dadurch daß die Erhitzung 
für Wärme und Elektrizit.ät schlecht leitend unter Druck über 100'0 gesteigert wird. 
und gegen Temperaturen bis 300 o C voll-
ständig unempfindlich ist, bei höheren Tom- Ohem.-Zp. 1909, 317 · -he. 

peraturen sich aber zersetzt und Terkohlt, 
ohne zu sehmelzen. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Bestimmung 
und Beurteilung des Schmutz-

gehaltes der Milch 
berichten Fendler und Kuhn. Der Anreg
ung Prof. Renk's war es in erster Linie 
zu verdanken, daß die mit der Kontrolle 
des Nahrungsmittelverkehrs betrauten Organe 
ihre Aufmerksamkeit auch der Verschmutz
ung der Milch ,uwandten. Fast jede Han
delsmilch enthält Milchschmutz. Derselbe 
besteht in der Hauptsache aus Kuhkot, 
Staub, Kuhhaaren usw. und stellt eine un
appetitliche Beigabe vor, deren Menge einen 
Maßstab für die mehr oder minder sorg
fältige Behandlung, welche die Milch durch
gemacht hat, bildet. Nur die ungelösten 
Bestandteile des Milchschmutzes gestatten 
einen Rückschluß auf die ursprünglich vor
handen gewesene Menge desselben. Nach 
Lührig und Wiedemann beträgt der un
gelöste Teil 10 pZt vom frischen Kuhkot. 
Kleinere Mengen bleiben zunächst !n der 
Milch suspendiert und setzen sich erst beim 
Stehen oder Zentrifugieren ab. Größere 
Mengen dagegen machen sich schon bei 
kurzem, ruhigem Stehen der Milch in durch
sichtigen Glasflaschen als Bodensatz bemerk
bar. Die Verff. besprechen nun die von 
Seiten der verschiedenen Behörden und Städte 
aufgestellten Forderungen bezüglich des 
höchstzulässigen Schmutzgehaltes, nach wel
chen eine bestimmte Milchmenge nach 1/2-
bis 1 stündigem Stehen keinen Bodensatz 
liefern soll. Diese scheinbar rohe Probe 
liefert nach Ansicht der V erff. recht brauch
bare Ergebnisse. Die verschiedenen Ver
fahren zur quantitativen Bestimmung des 
ungelösten Milchschmutzes lassen sich trennen 
in kolorimetrische, gewichtsanalytische und 
maßanalytische. 

Kolorimetrische Verfahren sind unter 
Verwendung entsprechender Apparate vor
geschlagen von Henkel, Gerber und Bern
stein. Bei denselben wird eine bestimmte 
Milchmenge durch Wattefilter gegossen und 
der zurückbleibende Schmutzfleck mit 
Standardmustern verglichen. Nach der An
sicht der Verff. besitzt der Henkel'sche 
Apparat eine zu große Filtrierfläche, der 
Gerber'sche eine zu kleine. Die Beurteil-

ung des Schmutzbildes hänge auch zu sehr 
von dem individuellen Ermessen des Beob
achters ab, sowie von der kleineren oder 
größeren Feinheit und der wechselnden Farbe 
des Milchschmutzes. Ueberdies halten die 
Wattescheiben keineswegs sämtlichen Milch· 
schmutz zurück. 

Gewichts- und maß analytische Ver
fahren: Renlc gab als erster eine gewichts
analytische Bestimmung an: 1 L Milch läßt 
man in einem Meßzylinder von 1 L Fass
ungsvermögen 2 Stunden absetzen, worauf 
die Milch bis auf etwa 30 ccm vom Boden
satz abgehebert wird. Den Rückstand ver
dünnt man mit Wasser auf 1 L, läßt eine 
Stunde stehen, hebert wieder ab usw. und 
wiederholt diese Behandlung so oft, bis die 
ganze Schmutzmenge sich in reinem Wasser 
befindet. Der Schmutz wird sodann auf 
gewogenem Filter gesammelt, getrocknet 
und zur Wägung gebracht. 

Dieses Verfahren wurde vielfach abge
ändert, wobei von einzelnen Autoren zum 
Schluß der Milchschmutz noch mit Ammoniak
flüssigkeit, Alkohol und Aether behandelt 
wurde. Späth verwendet Sedimentiergläser 
mit ausgehöhltem Hahn, Stutxer eine Milch
flasche, welche mittels Gummischlauchs mit 
einem starken Reagenzglas verbunden wird. 
Gerber änderte den Stutxer'schen Apparat 
ab, indem er eine Halbliterflasche mit ab
gesprengtem Boden verwendet; anstelle des 
Reagenzglases tritt ein sogenannter Schmutz
fänger, ein am unteren Ende stark ver
jüngtes, mit Gradeinteilung versehenes Rohr. 
In diesem soll das Volumen des vorhandenen 
Schmutzes abgelesen werden. 

Zur gewichtsanalytischen Bestimmung läßt 
Gerber in den vorher gewogenen Schmutz
fängern mehrmals dekantieren, dann zentri
fugieren, das Wasser abhebern und trocknen. 
Andere Autoren verwenden Filter, Porzellan
tiegel oder Platinschalen zur quantitativen 
Bestimmung des gewaschenen Milchschmutzes. 
Alle diese V erfahren schlietlen beträchtliche 
Fehlerquellen ein. Weller verdünnt die 
Milch mit heißem destilliertem Wasser, saugt 
sie durch ein gewogenes Filter durch, wäscht 
ans, trocknet und wiegt. Das Filter wird 
auf eine Siebplatte ans Porzellan gelegt. 
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Durch Versuche stellten Verff. fest, daß -zentrifugiert. Der Schmutz bat sich sodann 
dieses Verfahren völlig unrichtige Werte im verengten Teil des Glases so fest ange
liefert. Da Weller ein Waschen mit Am- setzt, daß die überstehende Milch abgegossen 
moniakflüssigkeit, Alkohol und Aether nicht und die letzten Reste derselben durch vor
vorschreibt, so bleibt natürlich Kaseln und sichtiges Ausspülen mit Wasser fast völlig 
Fett auf dem Filter zurück. Verschiedene entfernt werden können, ohne daß ein Auf
Autoren haben vorgeschlagen, die Schmutz-· rühren des Schmutzes zu befürchten ist. 
bestimmung auf eine Messung des Schmutz- Man schüttelt alsdann das Sediment mit 15 
volnmens zu beschränken. ccm 10 proz. Ammoniakflüssigkeit an; sitzt 

Die Versuche der Verff. in der erwähnten es sehr fest, so nimmt' man beim Aufrühren 
Richtung ergaben im Gegensatz zu den Er- einen Draht zu Hilfe. Das Ammoniak läßt 
gebnissen von Gro/Je-Bohlc, nach welchem man 1/2 bis 1 Stunde einwirken, worauf 
Milch mit 10 mg Schmutz im L im Gerber- mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt und 
sehen 1/2 L-Apparat etwa 0,1 ccm (Teil- wieder zentrifugiert wird. Der Schmutz 
etrich 1 der Skala) absetzen soll, daß 10 mg setzt sich wieder quantitativ ab, während 
Schmutz im L etwa 0,05 ccm (Teilstrich die überstehende, meist opalisierend getrübte 
0,5) im Gerber'schen Apparat entsprechen, Flüssigkeit die letzten Milchreste usw. ent
doch kommen auch hierin beträchtliche Ab- billt. Man gießt die überstehende Flüssig
weichungen vor. DieVerff. stellten weiter fest, keit ab, spült mit etwas Wasser nach, nimmt 
daß im Gerber'schen Apparat weitaus die den Schmutz mit wenig Wasser auf und 
Hauptmenge des Schmutzes sich innerhalb sammelt ihn in einem gewogenen }leubauer
einer Stunde abscheidet und daß 24 stündiges Tiegel (Platin - Gooch - Tiegel mit Platin
Stehen weiter keinen Zweck hat. Beträcht-

1 

schwamm als Filtriermaterial). Nach dem 
liehe Mengen feiner Schmutzteile bleiben Waschen mit Wasser, Alkohol und Aether 
auch nach dieser Zeit suspendiert, ein Um- wird bei 1000 bis zur Gewichtskonstanz 
stand, der btii Milchproben mit verhältnis- getrocknet. Papierfilter sowie Platinschalen 
mäßig geringen Schmutzmengen besonders fanden Ver!!. nicht praktisch. 
ins Gewicht fällt. Das im Gerber'scben 

1
, Aus den Untersuchungen geht hervor, 

Apparat abgelesene Schmutzvolumen läßt . daß feste Beziehungen zwischen dem zentri
mithin keinen Schluß auf die wirklich vor- ,

1 

fugierten Schmutzvolumen und dem Gewicht 
banden gewesene Schmutzmenge zu. des Schmutzes nicht bestehen. Der von 

Von den Verff. wurde auch noch das 1 :lhb"rner angenommene' Grenzwert von 0,02 
Thörncr'sche Zentrifugierverfahren nachge-j Vol.-pZt für Marktmilch ist zu hoch ge
prüft. Sie verwendeten eine Zentrüuge mit griffen. Die Verff. kommen zu der Ueber-
7 50 Touren, die Zentrifuge selbst trug einen I zeugung, daß der äußere Befund das beste 
Einsatzteller mit 6 Hülsen, welche Gläser und bequemste Merkmal für die Beurteilung 
mit verjüngter Spitze und 100 ccm Inhalt des Verscbmutzungsgrades der Milch bietet. 
aufzunehmen vermögen. Die Gläser selbst Die Hauptsache ist, festzustellen, ob eine 
müssen, um sonst unvermeidlichen Bruch Milch sich in einem solchen Reinheitszustand 
zu verhüten, in Formen aus Weichgummi befindet, wie man ihn erfahrungsgemäß bei 
gesetzt werden. Die Gläser tragen eine sorgfältiger Gewinnung und Behandlung ver
Einteilung in 0,005 ccm und können von langen darf. Ein deutlicher Bodensatz macht 
Paul Altmann, in Berlin bezogen werden. sich im allgemeinen bei einem Schmutz
Die Verff. suchten durch die Nachprüfung gehalt von 10 mg im L bemerkbar. Die 
der Thörner'schen Methode festzustellen, ob I Ver!. halten es für vollkommen genügend, 
das Volumen des zentrifugierten Sedimentes I wenn man sich der von verschiedenen Seiten, 
der gewichtsanalytisch gefundenen Milch- z. B. im Großherzogtum Sachsen, behörd
schmutzmenge proportional ist. Sie ver-, lieb anerkannten Forderung anschließt, «daß 
fuhren folgendermaßen: Das Zentrifugierglas I solche Milch vom Verkehr auszuschließen 
wird bis zur Marke (100 ccm) mit der gut ist, welche Milchschmutz in dem Maße ent
durchgemischten Milch gefüllt, mit einem hält, daß sich bei halbstündigem Stehen 
Gummistopfen verschlossen und 10 Minuten eines halben Liters Milch in einem hellen Glas
lang bei einer Umdrehungszahl von 7 50 gefäße ein deutlich sichtbarer Bodensatz bildet,. 
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In Zweifelsfällen muß die gewiohtsanalyt- nach dem von ihnen angegebenen Verfahren 
ische Methode Platz greifen, für welche mehr als 1 mg Schmutz erhalten wird. 
Zwecke Verff. die von ihnen beschriebene Hiermit soll nicht ausgeschlossen sein, daß 
Methode unter Verwendung von nicht we- eine Milch, welche äußerlich schon einen 
niger als 100 ccm Milch empfehlen. Weich- unzweifelhaft verschmutzten Eindruck macht, 
gummiformen sind unerläßlich. 5 bis 10 mg i zurückgewiesen werden kann, selbst wenn 
Schmutz im L erachten die meisten Autoren I die gewichtsanalytische Bestimmung einen 
als höchst •ulässige Grenze. Demnach , geringeren Schmutzgehalt als 10 mg im L 
schlagen die Verff. vor, eine Milch, deren 1

1 

ergibt. Mgr. 
Beurteilung auf grund des äußeren Befundes. ztsckr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
zweifelhaft iet, als übermäßig verschmutzte ·1 1909, xvu, ol3. 
anzusehen, wenn aus 100 ccm derselben. 

Photographische Mitteilungen. 

Anleitungen für das Sammt
Kohleverfahren. 

In der • Schweiz. Photographen-Zeitung, 
veröffentlicht H. Sch1teeber,qer einige Vor· 
schrillen für den Gebrauch und die Selbst
herstellung des Sammt-Kohlepapiers. Zum 
Präparieren des Papieres bereite man sich 
einen nicht zu dicken St!irkekleister. Zu 
zwei Teilen Kleister setzt man einen Teil 
irgend einer fein pulverisierten Aquarellfarbe 
und streicht diese Mischung auf gut ge
leimtes Papier, das man es am besten vorher 
aufspannt, damit es sich nicht roHen kann 
und läßt es· trocknen. Diese Farbschicht 
wird so lange dünn aufgetragen, bis das 
Papier nicht mehr durohsoheint. Ungleich
mäßig und zu dick gestrichenes Papier würde 
das Arbeiten erschweren und schlechte Bilder 
liefern. Daa Papier wird lichtempfindlich 
gemacht, indem man es mit der Rückseite auf 
einem Chromatbade schwimmen läßt. BeBSer 
ist nocl1 folgendes V erfahren: auf eine Glas
platte wird daa präparierte Papier mit der 
Schichtseite nach unten mittels Klammern 
festgespannt. Mit einem Schwamm wird 
Bichromat auf die Rückseite des Papiers 
ziemlich reichlich aufgetragen. Diese FlilBBig
keit läßt man etwa 10 Minnten auf das 
Papier einwirken, nimmt dann den Ueber
sohuß mit einem ausgepreßten Schwamm 
weg und llillt daa Papier langsam trocknen. 
Die Empfindlichkeit des Papieres iet etwa 
4 mal so groß wie die des gesilberten Al
buminpapiers nnd benutzt man beim Kopieren 
am besten ein Photometer. Die Kopie legt 
man nall mit der Rüekseite auf eine flache 

Schale, die schräg in ein größeres Gefäß 
mit dem Entwicklungsbade gestellt wird. 
Das Bad besteht aus einem Liter W aaser 
mit etwa 120 g feinem Sägemehl von 
Hartholz. Das auf 27 ° erwärmte Bad gießt 
man, von oben anfangend, langsam und 
gleichmäßig über die Kopie, bis sich der 
Abdruck zeigt. Nachdem man das Säge
mehl durch Uebergießen mit reinem Wasser 
entfernt hat, kann man beobachten, ob sich 
die Lichtpartien gleichmäßig mit den Details 
der Schatten zeigen. In diesem Falle ist die 
Belichtung richtig und entwickelt man weiter 
bis zur gewünschten Stärke. Wenn die 
Lichtpartien schneller kommen als die 
Schatten, so war zu lange kopiert. Man 
muß die Entwicklung unterbrechen, die 
Kopie je nach Bedarf längere oder kürzere 
Zeit in kaltes Wasser legen und dann weiter 
entwickeln. Kommen dagegen die Schatten 
gut und die Lichter bleiben zurück, so war 
nicht genügend kopiert. In solchen Fällen 
muß man das Bad auf 30 ° erwärmen, da
mit die Lichter möglichst schnell hervor· 
gerufen werden. Ist dies geschehen, so 
entwickelt man in kaltem Wasser weiter. 
Eine zu lange Belichtung gibt harte Bilder, 
die man durch langsame Entwicklung ver
bessern kann, zu kurze Belichtung gibt flaue 
Bilder und kann man durch rasche Ent
wicklung nachhelfen. Das vorstehend be
schriebene Charbon•· Velours- oder Sammt
Kohleverfahren ist eine Art Gummidrnek, 
daa bei einmaligem Drucken und Entwickeln 
auf mattem Papier gute Bilder mit allen 
Details und wunderschönen samtartigen Tiefen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



819 

gibt. Deshalb sollte au()h die moderne 
Riohtnng dieses zwar schon alte aber doch 
größtenteils unbekannte Verfahren anwenden, 
denn die damit hergestellten Bilder haben 
große Aehnlichkeit mit Radierungen oder 
Kupferdrucken. Bm. 

Schnellfixiersalz nach Stolze. 

gemeinsam löst. Stolxe gibt nun eine kleine 
Tabelle, wieviel Ammoniumchlorid zu ver
schieden starken Lösungen von Fixiernatron 
zugesetzt werden muß, um eine vollkommene 
Umsetzung in nnterechwefligsaures Ammonium 
zu erreichen, so daß jeder in der Lage ist, 
sich ein Schnellfixierbad unschwer selbst zu 
bereiten. Für 1 L kaltgesättigte Fixier· 
na.tronlösnng genügen 312 g Ammonium-

Bekanntlich hat das onterschwefligsaure chlorid zur vollkommenen Umsetzung, für 
Ammonium die Eigenschaft, das Silberhaloid- Fixiernatronlösungen im Verhältnis 1 : 5, 
salz bei weitem schneller zu lösen als das 1: 10, 1: 15 und 1: 20 sind folgende 
gewöhnlicheFixiernatron(unterschwefligsaures Mengen Ammoniumchlorid erforderlich: 62 g, 
Natrium). Man stellt das unterschwefligsaure 31 g, 23 g und bezw. 15 g auf 1 L 
Ammonium als Schnellfixiermittel dar, indem / Gesamtlösung. Bni. 
man Fixiernatron und Ammoniumchlorid Atelier des Photogr. 

B ü c h e r • c h a u. 
Pri11zipie:n der Chemie. Von Wilhelm I das vorliege~de. Wer~ ei~e flüss_ig ~eschrieben?, 

Ostwald. Eine Einleitung in alle chem-1 anreg~nde E1~le1tung _m die phy_s1ka!1sche Ch~m1e 
. .. . . dar, 01n Zweig, der Ja namentlich m den letzten 
1schen Lehrbucher. Le1pz1g. Akadem-, zwei Dacennien eine erhöhte Bedeutung ge
ische Verlagsgesellschaft m. b. H. Preis: 1 wonnen hat. Und als eina solche Einleitung 
geh. 8 Mk. geb. 8 Mk. 80 Pf. sowie als Anregung zum Studium ausführlicherer 

' physikalisch-chemischer Lehrbücher dürfte der 
Der als Forscher, wie auch namentlich als Verf. sein neuestes Werk auch wohl betrachtet 

Lehrer rühmlichst bekannte Verfasser hat in wissen wollen. J. Kafa,. 
den letzten Jahren mehrere Bücher verfaßt, _____ _ 
deren Titel den Anschein erwecken, als ob es 
sich um element.are Lehrbücher bei ilrnenhandele. 
Allein hierfür sind sie nicht geschaffen und dl3r 
Verf. betont dies in der Vorrede zu dem vor
liegenden Werk sehr deutlich, indem er schreibt: 
« Ich meine nicht, daß der jugendliche Anfänger 
zuerst den ganzen Inhalt meines Buches sich 
aneignen soll, bevor er Chlor und Sauerstoff als 
chemische Individuen kennen lernt ; ich bin 
vielmehr nach wie vor der Meinung, daß die 
genaue persönliche Bekanntschaft mit einer nicht 
allzu kleinen Zahl wichtiger und charakter
istischer Stoffe die Grundlage alles chemischen 
Unterrichts sein und bleiben muß. Wenn aber 
ein solches Anschauungsmaterial gewonnen ist, 
so wird es dem Schüler nur nützlich sein 
können , die großen Zusammenhänge, durch 
welche alle diese Einzelheiten zu einer Einheit 
verbunden sind, einmal befreit von allem Zu
fälligen in ihren einfachen und großen Linien 
zu überblicken.» 

In diesem Sinne dürfte das neue Ostwald
sehe Buch namentlich denjenigen Apothekern 
zum Studium empfohlen werden, welche im 
Begriff sind, sich auf die Promotion vorzube
reiten, sowie denen, welche wohl großes Inter
esse für Chemie haben, jedoch auf der Univer
sität infolge der Ueberlastung mit anderen Sachen 
(z.B. toxikologische Analyse) keine Zeit fanden, 
um sich auch in der sogen. allgemeinen oder 
physikalischen Chemie auszubilden. stellt doch 

Arbeiten aus dem Pharmazeutischen In
stitut der Universität Berlin. Von 
Prof. Dr. H. Thoms. Sechster Band 
mit 4 Abbildungen. . Berlin, Urban 
&; Schwar"enberg, 1909. VIII und 
304 Seiten. so. 

Das so vortrefflich geleitete Institut berichtete 
dieses Mal über 57 Arznei- und Geheimmittel 
und Spezialitäten, deren Untersuchung es vor
genommen hat, ferner über organisch-chemische 
Arbeiten über die Ergebnisse der Prüfung von 
technischen Erzeugnissen und solchen aus unsern 
Kolonien. Weiter teilt es, des Herausgebers 
Arbeit cUeber die modernen Schlafmittel im 
Hinblick auf die Beziehungen zwischen ihrem 
chemischen Aufbau und ihrer Wirkung> und 
« Ueber Arzneimittelfabrikation und Arzneimittel
versorgung des Volks vom Standpunkt der ö:lie~t
lichen Gesundheitspflege» mit und eine glernh 
wertvolle im Verein mit G. Fendler in Angriff 
genommene cUeber die Nutzbarmachung der 
deutschen Kolonien für di~ Fettproduktion>. Auch 
dieser neue « 1homs:. stellt eine wertvolle Be
reicherung des einschlägigen Schrifttnmes dar. 

S<:,ltelenX-. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Technische Untersuchungen. 
'\V a ff e nöl. Ein unter dem Namen «Nitro

linol Berger» untersuchtes Waffenöl bestand aus: 
Unverseifbarern (einer Misch

ung von Mineralöl und 
Harzöt) 7!\12 pZt 

]fettsäuren 14,49 
Harzsäuren O 71 
Asche o:58 
Ammoniak 0.2G 
Wasser 4161 

.Außerdem konnten äußerst geringe Mengen 
von Alkohol nachgewiesen werden. 

0 r c o l in. Unter diesem Namen wurden 
violett gefärbte Tabletten aus Naphthalin ver
kauft, welche dem Leuchtpotroleum zur Erhöh
ung der Leuchtkraft zugesetzt werden sollen. 

Sc h e 11 a c k. Eine untersuchte Probe besaß 
folgende Kennzahlen: 

Säurezahl 
Yerseifuogszahl 
Esterzahl 

107,5 
190,2 
82,7 

Nach der Methode von Endemann lionoten 42,4 
pZt minderwertige Harze nacbgewie~en werden. 
Damit stimmen die oben angeführten Zahlen 
ziemlich überein. Die Liebermann-Storch'sche 
Probe fiel sehr schön aus. 

Kesselkitt. Ern unter diesem Namen in 
den Handel gebrachtes Fabrikat besaJ.\ folgende 
Zusammensetzung : 

2,66 pZt Leinöl, 
14157 schwereil Mineralöl 1 

13127 Wasserglas, 
36114 Kreide, 
28,01 Ton, 
5132 Grap~it. 

T. 
Ckem. Rev. ü. d. Fett- et, Harxindusfrie 1909,232. 

Denkmal für Friedrich Mohr. 
Dem am 4. November 1806 in Koblenz 

a. Rh. geborenen Apotheker 
Karl Friedrich Mohr, 

dem Begründer der Maß-Analyse, 
der lange Jahre als Professor der Chemie 
an der Universität Bonn wirkte, wo er am 
27. September 1879 verstarb, soll in Koblenz 
a. Rh. ein Denkmal errichtet werden. Geld
beiträge sind an das Bankhaus Leopold 
Seligmann in Koblenz a. Rh. zu senden. 

Pedifix. 
In der Mitteilung auf Seite 740 ist berichtigend 

zu bemerken. daß der Hühneraugen-Schutzring 
Pedifix nicht nach jedem Fußwaschen fortge-
worfen werden muß. s. 

Preislisten sind eingegangen von : 

J. D. Riedel - Bei-lin N 39 über chemische 
Präparate, Drogen usw. (Nachtrag zur Grosso
Preishste.) 

Caesar dJ Loretx-Halle a. S. über ganze und 
bearbeitete Drogen mit Spezial - Preisliste über 
Radix Hhei Smensis. 

J. W. Schwarxe in Dresden-A. (lnh. Ottomar 
Schwarxe) Drogen, Chemikalien und Vegetabilien, 
Pulverisier- und Schneide-Anstalt. (Gegründet 
1822.) L. G. Nr. 232. August 19J9. 

Vereinigte Drogen-Großbandluagen G. cfJ R. 
Friti,-I'efaoldt &; Süß A.-G.1 Wien I1 Bräuner
straße 5. Vorzugs- Preisliste Juli 1909. Ein 
kurzer Marktbericht geht der Liste voraus; 
letztere enthält Chemikalien, Drogen, pharmaz. 
Präparate und Spezialitäten. 

Briefwechsel. 

,T.M.inA. Rtisorc'in zerreibt sich schwer, 
es empfiehlt sich deshalb, zur Verarbeitung für 
Salben das seit einiger Zeit von den Farbwerken 
vorm. Meister, Lucius &; Brün'ing in HöchSt 
a. M. in den Handel gebrachte Resorcinum 
subtilissime pulYeratum zu verwenden . .Anderer-

körper so beschaffen 
nimmt. 

ist, daß er ·wasser auf
s. 

L. v. A. in H. Karte Dlit Mitteilung 
alte Taxen an Herrn Privat-Dozent Dr. 
mann gesandt Ilesten Dank! 

betr. 
Tun-

seits ist Resorcin sehr leicht in warmem ·wasser I Anfrage. 
löslich, so daß si:Jh dieser Handgriff gelegent- Ist die Zusammensetzung von Dr. Bader's 
lieh auch anwen~en läßt1 wenn der Salben- 1 Brand- und Wu~dbalsam Pyrolenin bekannt? 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 

A.banon1 Eigenschaften 665. 
Abax, Haardünger 687. 
Abrastol1 Untersuch. 796. 
Absinth, Nachweis 752. 
Abwässer, Reinigung 775. 
Acajounüsse Sll. 
Acalypha indica 784. 
Aceta D. A.-B. lV 1 Wertbest. 

540. 
.A.ceton 1 Chloroform 793. 
Acetylentetrachlorid 610. 
Acid. citric. 814. 
- nitrophenylpropiolic. 814. 
Adrenalin, neue Reaktion 686. 
Adrenochrom, Anwend. 685. 
Aether1 Abfüllen 660. 
Aethon, Anwendung 579. 
Ae1,zka\k1 Bestimm, 689. 
Afermol,trocknesBlutserum 685. 
Agar-Agar, Verbrauch 765. 
Agarpulver1 Prüfung 766 
Agaricus albus, Verwechsl. 571. 
Albin-Zahnpaste 547. 
Albukola, Untersuchung 687. 
Aldogen, Desinfektion 748. 
Aleuronkörner, Untensuch. 525. 
Alkaloide, Bestimmung 706. 708. 
Alkylthiosalizylsäure 566. 
Allosau, ein Santalolpräp. 5 72. 
Almatei'n, statt Jodoform 614. 
Ameisensäure, Bestimm. 689. 
Amidoazotoluol 792. 
Ammoniak, Etymologie 564. 
Ammoniumtartrat, Anwend.553. 
Ampullen, Anforderungen 647. 
Amygdahrn1 Ersatz 811. 
Anemometcr1 elektrisches 740. 
Angui-Fragin, Bestandt. 748. 
Anilin, Vergiftung 553. 
Anti-Abortion-Serum 705. 
AntiLola, Bestandt. 579. 
Antipyrin, Reaktion 568. 
A11ua Amygdalarum 581. 
- Laurocerasi 797. 
Aquae aromaticae D. A. IV 540. 
Ar„en 1 mikrochem. Nachw. 567. 
- Nachw. m Leichen534-539. 
Arseuopheuylglycin 594. 
Arsobromin 54.7. 
Arzneimittel. neue 54 7, 579,633, 

6421 665,685, 7051735,7481792. 
Arzneiwaren, Verkauf 760. 
Asa foetida, Aschegehalt 784. 
Aseptin, Bestandteile 559. 
Asthma~Bekämpfer 580. 
- Cigaretten Stramenthol 581. 
- Tropfen Victoria 548. 
Astbmol, Bestandteile 687. 
Astrolin, Darstellung 702. 

Atoxon-Tabletten 547. 
Automars, Bestandteile 579. 
Auxilium medici 792. 
Ayer's Cherry Pectoral 579. 
- Hair Vigor 705. 

Dacterins 633. 
Backwaren mit Margari110 754. 
Bakelit 8J 5. 
Bals. Copalvae 590, 790. 
- - african, äther. Oel 785. 
Bals. peruvian. 807. 
Bärentraubenblätter 809. 
Barium, Vergiftung 615. 
Bartbinde, hygienische 557. 
Baum8-Grade und Brix:-Grade1 

Vergleich ders. 761. 
Baumwollsamenöl, Unters. 752. 
Bavaroise, Kräuter 812. 
Bees1 Herstell u. Gebrauch 684. 
Benevolin, Bestandt. 712. 
Benzin, Vergiftungen 6Y6. 
Berlinol, Antikonzeption 687. 
Bertolin, Dosierung 665. 
Bier, obergäriges 561. 
Bierhefe in Pulrerform 646. 
Bilz-Nährsa.Ize 687. 
Biocitin1 Analyse 687. 
Birnen, Gerbstoff ders. 650. 
- Gehalt an Asparagin 653. 
Bleich- u. Waschmittel 555. 
Bleipflaster, Bereitung 686. 
Blut. Nachweis 776. 
- Farbstoff dess. 667. 
- Wundheilmittel aus B. 546. 
Blut-Alkali-Agar 5:53. 
Blutegelextrakt 772. 
Bode's Getaw, Bestandt. 547. 
Bokolin, Bestandt. 579. 
Borocutin, Anwend. 801. 
Boroform, Desinfektion 665. 
Borsäure, Beurteilung als Kon-

servierungsmittel 559. 
- ist sie gesundheitsscbädl.? 

613. 
Botanik-Essenz, Bestandt. 547. 
B0ugierin1 ein Gleitmittel 665. 
Brausteuergesetz 737. 
Brockhaustee, BEStandt. 687. 
Bromerhitzungszahl 544. 
Bromil 814. 
Bromipin 814. 
Bromovose, Bestandteile 705. 
Bromural, ·wirkung 800. 
Bromvalol, \Virkung 547. 
Brovalol = Valisan 579. 1 

Brozonbad, Bestandteile 581. 
Bücherschau .556, 5761 5951 1 

658, 678, 759, 780,803, 81\J. i 

Butter, Wassergehalt 589. 
Butterfett1 Zusammensetzung 

bei Rübenfütterung 777. 
- Nachw. neben Kokosfett 712. 
Butterfette, holländische 673, 

695. 

fJalc. carbonic. praec. 811. 
- fluorat. 814. 
Canella alba, Abstammung 791. 
Caraganin1 Untersuchung 738. 
Carletti'sche Reaktion 774. 
Carnaubawachs 789. 
Casimiroa. edulis 7J2. 
Ca.stris grandiflorus. L. 806. 
Cerebrum diccatum 773. 
Cereprosio, Herstellung ö47. 
Cheirolin1 Eigenschaften 666. 
Chemiker, Versammlung 698. 
Chimaphylla umbellata 810. 
Chinin, Ausscheidung 607. 
- Bestimm. in Pillen 635. 
Chinin. ferro-citrioum 607. 
- tannicum1 Wertbestimmung 

607. 
Chinoso], Zusammensetz. 771. 
Chlor, Atomgewicht 562. 
Chloretin = .Aceton-Chloroform 
Chocoricin1 Bestandteile 579. 
Cholesterio 1 Reaktion 709. 
Chuna, Zubereitung 736. 
Citarin, Haltbarkeit 648. 
Citionensaft, haltbarer 690, 720. 
- ,Gewinn. durch Ausschleud. 

782. 
Clavin 811. 
Collodium elasticum 643. 
Compreß for acut Gout 705. 
Conradi's Mittel 579. 
Copil1 gegen Haarausfall 687. 
Ceryzol1 gegen Schnupfen 676. 
Crataegus Ozyacantha 65G. 

Danosanum. Untersuch. 687. 
Dauerhefe 547. 
Degrasin~Tabletten 705. 
Degrasin·Digitalin 705. 
Denaturieren = entedeln 558. 

618. 
Desalgin 1 Eigenschaften 593. 
Diabetin-Pastillen 54 7. 
Diamanten, Prüfung /81. 
Diamin1 Anwendung 54.7. 
Dianol, Zusammensetzung 519. 
Diasana1 Pflanzennahrung 579. 
Dicentra pusilla 751. 
Diphtherie-Heilserum, eingezog. 

Nummern 608, 635. 
Diplosal, Eigenschaften 738. 
Drogen, Alkaloidbestimm. 706. 
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Drogenkunde, Fortschritte 763. 
Drogenmarkt 741, 763, 783. 

Ehrlich's Diazoreaktion 568. 
Eier.kognak, riebt. Name 613. 
Eierkonserve11 1 Zusätze 612. 
Eigelb, Konservierung 713. 
- wechselnde Farbe 755. 
Eisbeutel, Prüfung 617. 
Eisenchlorid-Gelatine 633. 
Eismaschine cRotar» 718. 
Eistrichter, ein neuer 641.* 
Etixir Pepsini comp. 642. 
Elixire D. A.-B. IV, Wertbest. 

540. 
Emeticum1 Anwendung 748. 
Emophen, Anwendung 685. 
Emplastra D. A.-B. IV, W e1 t L--st. 

540. 
Epilepticum1 Bestandt. 642. 
Epocol, Zusammensetz. 665. 
Erbsenkonserven 753. 
Erdbeersaft, .Analysen 585. 
Erden, eßbare 719. 
Ergothiniiin 811. 
Eßbach'sche Eiweißprobe 684. 
Essence D0hn0 579. 
Eucerin, Anwend. 584, 656. 
Eukalll, a- und ß-Eukalll 642. 
Euphorbia Peplus L. 81i. 
- pilulifera 812. 
Extrakte des D. A.-B. IV 541. 
- glykosidhaltige 794. 
Extr. Belladonnae 647. 
- Corporis ciliaris 793. 
- Hyoscyami 64 7. 

Farben, bei künstl. Licht 596. 
Fatima, Wirkung 665. 
Fermatorol, Bestandt. 579. 
Fermocyl-Tabletten 579. 
Ferralbol, Wirkung 757. 
Ferrobell1 Analyse 748. 
Ferrosilicium, Giftigkeit 660. 
Ferrovose, Bestandteile 748. 
Ferr. oxyd. sacch. liquid 635. 
Fibralysin, Einspritzuugen 716. 
Fi brolysinpflaster 580, 778. 
Fiehe'sche Reaktion 587, 5881 

605. 
Figues grasses 792. 
Fil de Florence 577. 
Fische, giftige 734. 
Fischerei Lehrkursus 64 l. 
Flaggol, Anwendung 687. 
Flews pectorales 563. 
Flügge's Stuhlzäpfchen 580. 
Fluoroformwasser 797. 
Folia Carobae, Anwend. 790. 
- Coca, Kultur in Peru 789. 
- J aborandi, Verfälsch. 786. 
- Matico, Abstammung 786. 
Formaldehyd, Wirkung 639. 
Formcallistan, Anwendung 685. 
Formurol, Eigenschaften 580. 
Formysol1 in Polverform 576. 
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Fresenius' Laboratorium 760. 
Frnchtsäfte von 1907/08 550. 
Fumiform-Tabletten 685. 

Galatith, Herstellung 567. 
- und Schildplatt 568. 
Galenische Präparate, W ortbest. 

nach Dieterich 539, 726. 
- - Selbstdarstellung 743. 
Gallensaure Salze 610. 
Galvanisierung von Blumen 719. 
Gastrosan, Wirkung 716. 
Geheimmittel und Spezialitäten1 

Untersnchung 687. 
Geißler E., Lebenslauf 522.* 
Gelatine, Feuchtigkeit 644. 
Gelodurat- 5:apseln 656. 
Geraniaceen, Harz ders. 552. 
Gerste, Denaturierung 660. 
Gesteinschliffe 719. 
Gichtosan, Bestandteile 665. 
Givasan-Zahnpasta 594. 
Glas, überkupfern 760. 
Glasgefäße, Unzulässigkeit 660. 
Glyzerin-Honig-Gelatine 607. 
Goldne Galaxie 687. 
Gonol, ~egen Harnleiden 687. 
Gonol-Kapseln 547. 
Gonolin, Untersuchung G87. 
Goslaria, Elixir 687. 
Gray'sche Lösung 553. 
Grundmann's Tee 687. 
Gusto!, ein Haarmittel 688. 

Haarbalsam, Untersuch. 688 
Haarsekt, Untersuch. 688. 
ffämatinsäuren 668. 
Hämoglobin 667. 
- -Grahl-Nahrung 665, 67J. 
Hämopyrol 667. 
Hager H., Lebenslauf 519.* 
Harrington, Lösung 806. 
Harn, Bestimm. des Chinins 607. 
- Bestimm. von Ammoniak 

774. 
- Nachw.d.Glykuronsäuren813. 

Nachw. von Indikan 689. 
- Oxydationszahl 583. 
- Nachweis von Hg 686. 
- Nacbw. von Zucker 700. 
Harnsäure, 2 Formen der H. 

614. 
Harze, Säuregehalt 670. 
Ilealthoil und Paintoil 748. 
Hectargyre, Bestandt. 705. 
Hectine, Zusammensetz. 705. 
Herkules-Einreibung 688. 
Himbeermarmelade 613. 
HoI!up, Haarkräuterfett 688. 
Honig, nach Bienenfütterung m. 

Zucker 691. 
~ Albuminate im H. 799. 
- Unterscheid. von Kuosth. 

588. 
- s. auch Ji'iehe'sche Reaktion. 
Hydrargenol 7öl. 
Hyascyamus muticus 785. 

Ichnol, gegen Zahnschmerz 705. 
lnfusum Sennae comp. 542. 
Insektenstiche, Behandl. 720. 
Intestinol, Bestandt. 564. 
Invar, Nickellegiernng 596. 
Jodcallistan, Anwendung 685. 
Jodei'n 1 Anwendung 748. 
Jodoform, D a.rstell ung 566 
- Ersatz durch Almatefo 614 
Josty's Energa-Zwieback 706. 
Ipo-Knolle, .Anwend. 688. 

li.äse, Fettbestimm. 736. 
Kaffee, Koffei'nbestimm. 693. 
Kaffeemalz u. Malzkaffee 755. 
Kairin, Bezugsr1uelle 760. 
Kaiser's Kindermehl 580 
Kakao, Gehalt an Theobromin 

798. 
Kakaopulver, Anffärbung 699. 
- Bestimm. des Fettgehalts699. 
Kalichlor&i Zahnpasta 580. 
Kaliumchlora~ bromhalt. 634. 
Kaloderma 607. 
Kampher, Herkunft 768. 
- Verwend. des künstl. 563. 
- Kampf zwischen natürl. u. 

künstl. K. 767. 
- Verfälschung 725. 
Kampheröl, synthetisches 791. 
Kanthariden 807. 
Kantharidin, Bestimmung G61. 
Kaposi's Schwefelseife 641. 
Karamel, Nachweis 752. 
Karbid1 Versendung dess. 660. 
Katgut, chromiertes 751. 
Kefir, Säuglingsnahrung 593. 
Kleinlebewesen 812. 
Keratin und Keratinieren 796. 
Kesselkitt 820. 
Kochsalzarme Diät 615. 
Kockelskörner1 Vergiftung 801. 
Köthner's Haarwasser 666. 
Koffelll, Bestimm. 693, 708. 
Kohlensäure-Schnee, Anw. 572. 
- -Kompressen 618. 
Kokkenkühe, Bedeutung 565. 
Kolanüsse, Koffei'ngehalt 784. 
Koli-Bacterin 633. 
Konserven1 Kupferung ders.553. 
Kopal, Verwend. z. Lacken 718. 
Kopalbaum, Gewinn. von Harz 

785. 
Kopr11i Konservierung 701. 
Korte's Kindermehl 580. 
Kre.solseifenlösungen 564. 
Kryogenin, Reaktion 568. 
Kupferaluminate, Gewinn. 725. 

Lärchenschwamm 810. 
Lakto-Ferrol, Eisenmilch 580. 
Laudanosin1 Konstitution 609. 
Laxative-Tabletten 547. 
Lecetrin, Bestandteile 666. 
Leimfarben,Bakteriennährboden 

805. 
Leuchtgas, Entgiftung .558. 
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Leurose, Fleischsolution 748. 
Levatho~ Radiumseife 7 48. 
Licrosan, Desinfektion t:i66. 
Liebicin, Desinfektion 749. 
Limosan, Untersuchung 688. 
- -Tabletten 547. 
Liq. Ferri albuminati 645. 
-- Plumbi subacetici 646. 
Lithopone, lichtechte 772. 
Lobelia inflata 567. 
LJlcokrankheit, Wesen ders. 615. 
Lupina-Pulver, Untersuch. 698. 
Lyssia-Pulver1 Untersuch. 688. 

lllalto-Haimose 547. 
Malzkaffee u. Kaffeemalz; 755. 
Manilla-Creme 618. 
Mannabaum, Kultur 756. 
Margarine, Wassergehalt 589. 
Marmoral 580. 
Massoirinde, Anwend. 770. 
::Maticoöl, Untersuch. 788. 
Mehle, Untersuchung 551. 
- entfeuchtete 672. 
- gebleichte 673. 
Melasse-Futtermittel 711. 
Menstruationspulver 68S. 
Menstruationstropfen fö7, 688. 
Merck's Jahresbericht 772. 793. 
Mercochinol 666. 
Merculettes1 Bestandt. 633. 
Merysiman, Hustenpastillen 580. 
Methylalkohol, Reinigung 6'J6. 
Methylpentosen, Kachw. 545. 
Milch, Fettbestimmung 735. 
- Schmutzgehalt 816. 
- Verderbnis der .M 565. 
- Katalyse der M. 798. 
.Milchpräparate 5G5. 
Mineralöle, Farbenreaktion 774. 
Mohr Friedrich, Denkmal 805. 
Morphin, Bestimm. 708. 721. 
Moschus. Verfälschung 771. 
Mücken, Bekämpfung 760. 
Mundwasser 547. 
Mutterduschen 705. 

Nährböden fürKoli-Bazillen781. 
Naphthin gegen Stickhusten 580. 
Nardostachys Jatamansi 770. 
Natriumperborat, Anwend. 555. 
N aturforscher-Versamml. 720. 
Neißer-Bacterin 633. 
Neoformans-Bacterin 633. 
Neo-Pyrenol, Bastandt. 792. 
Ner-vinus' Kräutertee 688. 
Neur6ne Brissonet 547. 
Neurogen, Badesalz 708. 
N eßler's Reagenz 5461 648. 
N eutralrot-V aselinsalbe 666. 
Nickel, Hygiene 653. 
- Nach weis in Tierorganen 654. 
Nittela, Untersuchung 688. 
Nonnenfalter, Vernichtung 760. 
Novacol, Zusammensetz. 54.7. 
Nüsse, ti1Jhwefelung ders. 552. 
Nux nomioa pulver. '/56. 
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Odorit, zur Desinfektion 547. 
Oele, über das Trocknen ders. 

645. 
- Nachweis fetter 0. 681. 
Oele, äther.1 Bestimm. 800. 
Oelrohsto:ffe im Handel 678. 
01. Cinnam. Cassiae 770. 
- Hyoscyami D. A.-B. IV 542. 
- Menth. pip., japan. 769. 
- phosphorat. 597, 619, 631. 
Olivenöl, reines 712. 
Opiumal.kaloide1 künstl. Darstell. 

610. 
Oroolin 8::!0. 
Organtherapeut. Präpar.1 Darst. 

772. 
Orpiment1 Anwendung 749. 
Orudon-Escenz u. -Salz 580. 
Ossiostose, Bestandt. 749. 
Ovale Abführpillen 666. 
Oxygar, Zusammensetz. 766. 
O.zomuls1on1 Lebertran-E. 705. 

Panase1 Bestandteile 666. 
Pankreatin u. Trypsin 793. 
Panthol = Dauerhefe 54 7. 
p. Brombenzhydrazid 814. 
Para1fiu 1 inner!. .Anwend. 666. 
Partheil A., Nekrolog 640. 
Pfite peotorale balsam. 563. 
Pecbo-Pastillen ö47. 
Pedifi.x1 Schutzring 7 40. 820. 
Pellagra, Bekämpfung 573. 
Pentosen, Nachweis 545. 
Pepsin Merck (1: 4000) 793. 
Perforations-Apparate 548.* 
..Pergenol ist festes ~02 633. 
Perplex, Handhabung 589 . 
Perubalsam u. Formaldehyd 

795. 
Petersilienöl, Untersuchung 750. 
Pharmakopöen, neu erschienene 

765. 
Pharmaz. Gesetze, Ausleg. 760. 
Pharmaz. Zentralh., Werdegang 

und Jubiläum ders. 517-5::!3. 
Phenol-Rotfärbung- 773. 
PhenolphthalelD, Nachw. 634. 
Phosphaoid, Anwendung 581. 
Phosphorbrei, Bereitung 584. 
Phosphoröl 597, 619, 631. 
Pnotographie1 Literatur 659. 
-- A.usstellung 5ö41 696, 7171 

758, 801. 
- Mitteilungen ü54, 574, 594, 

617, 657,676,696,717,739, 
7ö8, 779, 802. 818. 

Pillen. Keratinieren ders. 796. 
Pinguicola vulg. 811. 
Pixavon, farbloses 705. 
Plasmase, Eigenschaften 633. 
Plate's Vaginalstab 547. 
PleiBner'sober Registrierapparat 

582. 
Pneumin, Wirkung 639. 
Pneumo-Bacterin 633. 

Pneumocol, Bestandteile 749. 
Polyiades; wer war P.? 641. 
Poslam, Bestandteile 548. 
Pravaz-Spritze, Ersatz 557. 
Preislisten 820. 
Pressure en poudre Fabre 548. 
Primon, Nervennahru.ng 688. 
Primat' s Reagenz; 568. 
Protargol gegen Stinknase 757. 
ProtelD-Milchsalz-Kakao 676. 
Puerpea!fieber-Vaccine 749. 
Pulv. Pepsini camp. 63~. 
Pufjodat, Bestandteile 749. 
Pyocyanase-Bacterin 633. 
Pyrolenin1 Bader's 820. 
Pyrus arbutifolia 756. 

Radioaktive Präparate, Vertrieb 
680. 

Radium, Einfluß auf die Harn-
säure 614. 

Rad. Liquirit. 810. 
Rad. Seneg. 809. 
Resina Scammon. 809. 
- Jalap. 809. 
Resorzin 820. 
Resorzin-Salzsäure-Reaktion 

612. 
Rbeumopatsalbe 581. 
Rhinol, gegen Henfieber 581. 
Riebel's E1senvalerianat 792. 
Rizinusölmixtur ·705. 
Robylan-Pastillen 685. 
Rooton, ein Kraftpulver 548. 

Safran 811. 
Salizylglykolsäure ö66. 
8ammt-Kohleverfahren 818. 
Sanonervin, Warnung 596. 
Sanovagin, Bestandteile 548. 
Saprol, gegen Mücken 760. 
Sattelseife1 Gebrauch 698. 
Sauerstoff-Bäder 581. 
Scharlachrot, Eü:enschaften 698. 
Schellack,Handelsnotiz 674. 820. 
Schildpatt u. Galalith 568. 
8chlicht's Arheuma 666. 
Schnaken, Vertilgung 576. 
Schneebrillen 804. 
Schneider A., Lebenslauf 522.* 
Schnellfixiersalz Stolze 818. 
Schulz'sche Fru.beureaktion 774, 
Schwefelsäure, Bestimmung709. 
Schweinefett, Untersuch. 710. 
SecaL corn. 811. 
Seifen, Bestimm. der Fettsäuren 

707. 
Semen Strychni1 Alkaloidgehalt 

783. 
- - pulver., Verfälsch. 7f.6. 
Septosau-Seife, eine aseptische 

s. 74~. 
Shea-Butter, Kennzahlen 655. 
Siccomulsion 685. 
Sirupe des D. A.-B. IV 542. 
Sir. Ferri jodatf 607. 
Soliferseife 5ö5. 
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Sophol; Zersetzlichkeit 546. 
Soxhlet's Apparat 608.* 
Spermatozöen, Nachw. 5S3. 
Spezialität&n, Untersuch. 687. 
Spez. Gew., ,erl;{!ichen mit 

Gewichtsprozienteo 761. 
Spilanthol 790. 
Spirarsyl 792. 
Spir. saponatus 065, 7 4 7. 
Spiritusglühhcht 616. 
Spirituspräparate des D.A.-B. IV 

542. 
Spiritus-Steuer, Erhebung 791. 
Spirochaete Duttoni 553. 
Spongidin, Papierwatte 581. 
Sputum, Untersuchu1,g 7(,9, 
Stärke. Bestimmung 5G9. 
Staphylo-Bacterin 633. 
Stau:ffer's H( ~etabietteo 5~8. 
Stearinsäure. Bestimm. 641. 
Sternapisöl, ·japan. 769. 
Stinknase, Behandlung 757. 
Stramenthol-Ziga.retten 581. 
Strepto-Bacterin 633. 
Rtrophanthin, Anwend. 73S. 
Substitol, Eigenschaften 685. 
Süß P. 1 Lebenslauf 523.* 
SymphoIJia globulifera 655. 

Tabul. arthriticae Simon 685. 
Tallianin, ozoni;s. Terpen 548. 
Tanargan = Tanarf_entan 548. 
Tanargentan, Gewinn. 685. 

pro infantibus 686. 
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Tannin und ChlorkaselDderivate 
562. 

Tannon, Haarwuchsmittel_ 688. 
Taxcolin1 Anwend. 749. 
Terrilzzo-Fußboden 719. 
Tetrodon, giftie:er Fisch 73-!. 
Tnermogene \\.,. atte 688. 
Thilassia1 Nährpräparat 54-8. 
Thymochrom, Anwendung 685. 
Thyreoidin ~otkin 793. 
Thyriotin gegen Haarausfall 688. 
l'inct Opii: Bereitung 'iüß. 
Tiokturen des D. A.-B. IV 542. 
Tollens'sche Reaktion 813. 
Tranq_mllitum 1 Bestandt 74D. 
Trophonin, Bestandt. 792. 
Tuberkulin, französ. 563. 618 
Tubertoxyl-Durotenal 749. 
Tue tout1 zur Insekten,ertilg. 

558. 
Tussol 1 Hustentropfen 688. 
Typho-Bacterin 633. 
Typhus-Bazillen 715, 801. 
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Unguenol, Salbengrnndlage 634. 
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Valisan = Brovalol 579. 
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Verophen 792. 
Verseifungszablen 611. 
Yilja-Creme, Bestandt. · 581. 
Virisanol-Pillen 688. 

'''achsal.kohole, Darstell. 649. 
Waffenöl 820. 
Walrat, japanisches 7ö9. 
~rasch- u. Bletchmittel 555. 
Wasser, elektrisches Leitungs-

vermögen 58~. 
- hygienische Beurteil. 582. 
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Tabelle zur Berechnung des Gehaltes an reinem Süssstoff 
in den verschiedenen Saecharinpräparaten, Zum Einkleben 
in das Süßstoff-Ausgabe-Buch. Am tl i eh anerkannt. 2 Stück 19 Pt 

Erläuterungen zu der Verordnung vom Jahre 18951 be• 
treffend den Handel mit Giften (Sonderabdruck aus Ph. z. 36. 
[1895], Nr. 21) 1 Stück 30 Pf. 

-- Verzeichnis der neuen Arzneimittel nach ihren im 
Handel üblichen Namen, sowie nach ihrer wissen• 
schaftlichen Bezeichnung, Bearbeitet von Apotheker Hugo Mem:ul 
(Sonderabdruck aus Ph. Z. 43 [1902], Nr. 21 bis 39).. In steifem Umschlag. 1 Sfück 
2 M.k. r,o Pf. 

Nachtrag 1905 dazu (Sonderabdruck aus Ph. Z. '6 [1905], Nr. 32 bis 49). In steilem 
Umschlag. 1 Stück 1 l!lk. f>O Pf. 

Beide zusammen = -3 Mk. 

Verzeichnis der nach Autoren benannten Reaktionen 
Bnd Reagentien, Bearbeitet von Dr. A. Schneider nnd Dr. Jul. AUschul, 
(Das Hauptverzeichnis ist vergriffen 1) .Naehtrar 1 Stück 30 Pf. 

Geschäftsstelle der „Pharmazeutischen Zentralhatle'\ 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 

Verleger: Dr. A. Scbn·eider, Dresden. 
Fllr die Leitung •erantwortlicb: Dr. J... Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Julia• Springer, Berlin N., Monbljouplat& 8 
Dmck."t"OD Fr. TiUel Naehf. {Berah. Ku.aaib), Dreedeu. 
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Pharmazeutis·che Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. SiiB. 
Dreaden-A., Soh.andauerstr. 43. Blssewit.z, Guetn Freytag-Str. 7 

Zeit.schrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche JntereBBen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Herman11 Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden -A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Gescnäftsstelle 

im Inland 2,50 M.k., Ausland 3,60 M:k. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 45 mm breite Petitzeile 25 Pf., Rabatt nach Tarif. 

50. 
Jahrgang. 

Inhalt: Obenue und Pba.rmasie: IntereHante Fälle aus der toxikologischen 1-'raxis. - Die Untersuchung und 
Beurteilung "Ton )1alzextrakten. - Naturforscher-Versammlung zu Salzburg 1909. - Neue Arzneimittel und Spe
zialitäten. - Nahru.ngsmittel-Obemie. - Therapeutdehe Hltteilunr;en. - Photographische M:ttteilan!ii:e». 

Ver11ehJedenes. 

Chemie und Pharmazie. 

Interessante Fälle aus der 
toxikologischen Praxis. 

Von Dr. H. Liihrig. 
Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs

amt der Stadt Breslau. 
m. 

Im Nachstehenden lasse ich als Fort
setzung meiner früheren Veröffentlich
nngen *) weitere acht Beschreibungen 
von größtenteils tödlich verlaufenen 
Vergiftnugsfällen, die mir in den letzten 
Jahren zur Bearbeitung vorgelegen 
ltaben, folgen. 
A. Weitere Vergiftungen durch Ein

führung v-0:ra Arsenik. 
U. A. 2651. 06. Ein unaufgeklärter 

Fall von Arsenikvergif.tung. 
Am 26. 11. 1906 wurde der Behörde 

:rngezeigt, daß eine Arbeiterin- Lumpen
sammlerin - in ihrer Wohnung, die sie 
mit ihren beiden Kindern und einer 
anderen Arbeiterin gemeinschaftlich inne 

*) Pharm. Zentralh. i",O [1909], 63, 86, 534. 

hatte, plötzlich erkrankt und unter star
kem Erbrechen gestorben sei. Es wurde 
ermittelt, daß sämtliche 4 Personen nach 
dem Genuß von Backobst erkrankt waren, 
und daß sich bald nachher starkes Er
brechen einstellte. Während sich die 
drei jüngeren Personen wieder erholten, 
verstarb die ältere. Ans den weiteren 
Erhebungen ergab sich, daß die Ver
storbene das Backobst von einem Ge
schäftsinhaber geschenkt erhalten hat. 
Dieser hatte es aus einer Konkursmasse 
erstanden und unter anderen Sachen in 
einer Kiste aufbewahrt. Bei einer In
ventur wurde letztere gefunden und der 
Inhalt als zum Verkauf ungeeignet der 
Verstorbenen geschenkt, nachdem das 
Backobst in eine andere saubere Kiste 
umgefüllt war. Die Verstorbene, in 
deren Behausung die größte Unsauber
keit herrschte, hatte nun dies Backobst 
zum Genuß zubereitet, nach welchem 
sich die oben erwähnten Folgen ein
stellten. Da iier Verdacht einer Ver-
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giftung gegeben war, wurde Leichen-1 b) iu 1965 g Leber.= 69,5 Milligramm 
Offnung der Verstorbenen beantragt:, genannten Giftes. . 
Außer Schwellungen . der ,S~!ileimh_äute 1· · Die Hauptmeqg~ des .irs,ens befand 
des Rachen~ wurden 1m Magen streifen- sich zurzeit der, Sektion ,bereiti! in den 
u~d puuk~form1ge Blutungen, an deu~n, zweiten Wegen. Es kann nicht zweifel
die Schleimhaut zum Teil fehlte, m haft sein, daß der 'l'od durch akute 
Menll'e angetroffen. Auf grund des Arsenvergiftung zustande gekommen ist. 
Sekt10nsbefundes wurde von d_en Aerzten Wo und wie das Arsen in das Back
vorlaufig begutachtet, daß die Verstor- obst gelangt ist war nicht festzu. 
bene an akutem Magendarmkatarrh stellen ' 
nebst frischem Katarrh des Rachens · 
gelitten habe, Erscheinungen, die ebenso U. A. 2041. 06. Una nfgeklärter 
wie die vorgefundenen Veränderungen Arsenikbefund in einer Kindes-
des Herzmuskels, der Nieren und der !eiche. 
Leber sehr wohl durch Einführung eines 
reizenden Giftes in tödlicher Menge be
dingt sein können. 

Auf grund dieses Gutachtens wurden 
uns die Objekte zur chemischen Unter
suchung eingeliefert, und zwar außer 
den Leichenteilen noch eine Wasch
schüssel mit zubereitetem Backobst und 
3 Proben Urin von den 3 Ueberlebenden. 

Das Backobst, im Gewichte vou 1400 
Gramm, war bei der Einlieferung völlig 
mit Schimmel bedeckt und bestand aus 
einem Gemisch von Pflaumen, Feigen 
und Birnen. Ans 200 g Substanz wurden 
155 Milligramm arseniger Säure isoliert, 
das sind auf das Gesamtgewicht be
rechnet= 1,356 Gramm arsenige Säure. 

In einer Ermittelungssache wegen 
Verdachts des Giftmordes wurde auf 
gerichtliche Anordnung eine Kindes· 
!eiche exhumiert, die bereits 9 Wochen 
bestattet war. Die Sektion der Leiche 
ergab keine sichere 1'odesursache. In 
den zur Untersuchung eingelieferten 
inneren Organen wurden Spuren von 
Arsenik aufgefunden. Die Menge des 
Giftes war jedoch so minimal, daß selbst 
eine annähernde Schätzung an der 
Hand der erzeugten Arsenspiegel nicht 
möglich war. Sargbretter und Spähne 
aus dem Sarge ,waren frei von nach
weisbaren Spuren von Arsenik; dagegen 
enthielt die Friedhofserde, die eisen
schüssig war, deutliche Spuren von in 
Miueralsäureu löslichen Arsenverbind-

In den am 1. 12. 06 von den drei 
Ueberlebenden gelasseuen Urinen konnten 
nur noch in demjenigen der Arbeiterin ungen. 
geringe Spuren von Arsen (iu 125 Den Ermittelungen lag folgender Tat
l:7ramm) nachgewiesen werden. Die bestand zu Grunde. Eiue Ehefrau hatte 
Urine der Kinder waren arsenfrei, d. h. gegen ihren flüchtig gewordeneu Mann 
der Nachweis des Giftes gelang nicht Anzeige erstattet, daß derselbe ihr un
vermutlich infolge zu geringer Quauti- eheliches Kind vergiftet habe. Sie selbst 
täten zur Verfügung stehenden Urins habe, ebenso wie ihre verstorbene 
il 7 bezw. 35 Gramm). Tochter, beim Genuß der Speiseu öfter 

Die Leichenteile der Verstorbeuen ein Brennen im Mageu verspürt, auch 
enthielten durchweg Arsen. Da die habe sie starken Durst dabei empfunden, 
U ntersucbung mittlerweile wegen Ein- sei sehr matt gewesen uud habe häufig 
stellung des Verfahrens mangels Ver- erbrechen müssen. Aehnliche Erschein
schuldens eines Dritten zurückgezogen ungen zeigten sich an ihrer Tochter, 
war, wurden quantitative Arsenbestimm- deren Zustand sich jedesmal ver
m,gen nur in zwei Organeu durchge- schlechterte, wenn ihr der Stiefvater 
führt. Es waren enthalten: süßen Schnaps verabreichte. Ende Mai 

a) in 1617 g Organteilen des Magens, war das Befinden des etwa lOjährigen 
Mageninhalts, Speiseröhre, Dünn- und Mädchens so schlecht, daß es Aufnahme 
Dickdarm = 12,9 Milligramm arseniger in einem Krankenhaus fand, in welchem 
Säure, es am 16. Juni 1906 verstarb, und zwar 
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nach dem Krankheitsbericht an tuber
kulöser Gehirnhautentzündung. Nach 
den ärztlichen Bekundungen hat eine 
Behandlung mit arsenikhaltigen Medika
menten nicht stattgefunden. Nachdem 
der Mann flüchtig geworden, fühlte sich 
die Fran wieder ganz gesund, insbeson
dere traten die geschilderten Krank
heitserscheinungen nicht mehr auf. Der 
Mann hatte sich durch Aeußerungen 
wie: Wird nicht Arsenik auch zum 
Patzen verwendet? verdächtig gemacht; 
auch soll früher bei ihm verdächtiges 
Pulver gefunden worden sein. Es war der 
Vermutung Ausdruck gegeben, daß das 
Kind durch Eisenvitriol vergiftet sei. 
Eine Probe dieses Salzes enthielt in 10 
Gramm weniger als 0,1 mg Arsen, 
konnte also unmöglich zur Vergiftung 
des Kindes gedient haben, bezw. es 
konnte der Arsengehalt der Organe 
nicht auf diese Quelle zurückgeführt 
werden .. 

Das ärztliche Schlußgutachten sprach 
sich dahin aus, daß der Tod des Kindes 
eine Folge der Gehirnhautentzündung 
gewesen und nicht durch eine Einführ
ung von Eisenvitriol in seinen Körper 
erfolgt sei. Hinsichtlich des Arsenbe
fnndes wurde als möglich hingestellt, 
daß das Arsen in der Leiche aus dem 
umgebenden Erdreich stammen könne. 

Nach meiner Erfahrung ist diese Mög
lichkeit im vorliegenden Falle gänzlich 
ausgeschlossen. Das Krankheitsbild 
schießt dagegen eine Arsenikvergiftung 
nicht aus. Wir haben es vielleicht mit 
den letzten Spuren von im Körper ab
gelagertem Arsen zu tun, das vor längerer 
Zeit - vor Aufnahme in das Kranken
haus - eingeführt worden ist. Berück
sichtigt man, daß zwischen Aufnahme 
in das Krankenhaus nnd Tod des Kindes 
ein Zeitraum von 18 Tagen liegt, dann 
erscheint es verständlich, daß nur Spuren 
von Arsen in der Leiche noch ange
troffen wurden. Mag auch die unmittel
bare Todeoursache die Gehirnhautent
zündung sein, die näheren Umstände 
deuten, wenn auch nicht mehr erweis
bar, auf eine vielleicht nicht tödliche 
Arsenvergiftung hin. 

B. Vergiftung durch Einführung VOB 

Cyankali um. 
U. A. 284. 08. Eine 37 jährige ver

heiratete Frau wurde früh morgens 
gegen 5 Uhr tot im Bette aufgefunden. 
Sie hatte sich nach voraufgegangenem 
Streit mit ihrem Ehemann nachts 12 
Uhr zur Ruhe begeben und zweifellos 
in selbstmörderischer Absicht Gift (Cyan
kalium), das ihr in der Fabrik ihres 
Mannes zugänglich gewesen war, ge
nommen. Die zwei Tage nach dem 
Tode erfolgte und gerichtsseitig ange
ordnete Leichenöffnung stellte als Todes
ursache Cyankalium - Vergiftung fest. 
Der charakteristische Geruch der Blau
säure machte sich nach Oeffnnng des 
Bauchfellsackes bemerkbar ; auch das 
Herzblut und der Mageninhalt zeigten 
in ausgeprägtem Grade diesen Geruch. 
Die Lungen zeigten an mehreren Stellen 
sowohl der Oberfläche wie des Durch
schnittes scharf umschriebene hellrote 
Partien, offenbar eine Folge des Zu
trittes von blausäurehaltigem Material. 
Rachen und Speiseröhre enthielten 
zähen blasigen stark alkalischen Schleim. 
Die Magenschleimhaut bot das typiscbe 
Bild einer Blansäurevergiftung. Nach 
Oeffnen der Kopfhöhle machte sich auch 
hierin der Geruch nach Blausäure be
merkbar. 

Die chemische Untersuchung der 
Leichenteile, die einen Tag nach der 
Sektion und drei Tage nach dem Tode 
vorgenommen wurde, konnte nur noch 
in den Krausen, welche den Magen mit 
Inhalt, sowie die Nieren und Teile der 
Leber enthielten, Blausäure feststellen. 
Aus 100 Gramm Magen usw. wurden 
Destillate erhalten, die deutlich nach 
Blausäure rochen und bei weiterer üb
licher Behandlung deutlicheNiedersehläge 
von Berlinerblau entstehen ließen. Aus 
je 100 Gramm Nieren und Leber wurden 
Destillate erhalten, welche ebenfalls 
noch schwachen Geruch nach Blausäure 
zeigten, aber nur Blaufärbungen ohne 
Fällungen erzeugten. Die Reaktion des 
Magens war schwach alkalisch, der 
Nieren schwach sauer nnd der Leber 
neutral. Obwohl die übrigen eingelie
ferten Organteile sämtlich, ausgenommen 
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der Urin, deu Geruch nach Blausäure 
noch erkennen ließen, gelang deren 
chemischer Nachweis nicht mehr. Die 
näheren Umstände, die zum Selbstmorde 
führten, interessieren hier nicht weitet·. 

enden 6 Päckchen steckte sie als über
flüssig in den Ofen, desgleichen die von 
ihren Köpfen befreiten. Während der 
Zubereitung des Gifttrankes kam ihr 
ältester Sohn dazu, wurde aber von der 
J. ans dem Zimmer geschickt. Nach-

C. Vergiftung durch Einführung von dem sie den Trank bereitet, verbarg 
Phosphor. sie denselben unter ihrem Bette, weil 

U. A. 2431. 06. Am 9. 1. 1907 sie die Vesperstunde vorübergehen lassen 
stand die ledige Dienstmagd J. vor den wollte, in welcher ihre Mutter erwartet 
Geschworenen zu W., um sich wegen wurde und auch zugegen war. Diese 
Kindesmordes zu verantworten. Die hatte während ihrer kurzen Anwesen
reumütig geständige Angeklagte wurde heit in der Stube den eigentümlichen 
des Mordes für schuldig erklärt und Phosphorgeruch wohl wahrgenommen 
darauf zum Tode verurteilt. Diese und auch an die Angeklagte wegen 
Strafe wurde im Gnadenwege in Jebens- dieses Geruches eine Frage gerichtet, 
längliche Zuchthausstrafe umgewandelt. die aber von letzterer nicht beantwortet 

Die Angeklagte hatte ihren 3 Wochen wurde. Nach dem Weggange der Mutter 
alten unehelichen Sohn, für welchen sie hat sie das Kind aufgenommen, den 
infolge ihres Verkehrs mit mehreren Gifttrank hervorgeholt, einen Gnmmi
Männern während der Konzeptionszeit lutscher wiederholt damit gefüllt und 
keine bestimmte Person wegen Aliment- die vergiftete Milch dem Kinde zu trin
ation in Anspruch nehmen zu können ken gegeben. Das Töpfchen wurde auf 
glaubte, am 10. 10. 1906 durch Ver- diese Weise bis etwa auf 1 Eßlöffel 
abreichung von mittels Phosphors ver- voll entleert. Diesen Rest hat die An· 
gifteter Milch vorsätzlich und mit Ueber- geklagte in die Asche unter dem Stuben
legung getötet. Sie ist zu dieser un- ofen gegossen. Während des Trinkens 
seligen Tat veranlaßt durch die Sorge kam der älteste Sohn dazu und bemerkte, 
um das Schicksal ihrer zwei Kinder, daß es aus dem Lutscher «geraucht> 
wenn ihre Mutter, welche die Erzieh- habe; er wurde aber hinausgeschickt. 
ung des ältesten Kindes übernommen Das Kind wurde nach Verabreichnng 
hatte, einmal nicht mehr sein sollte. der Giftmilch wieder ins Bett gelegt, 
Lediglich das Gespenst der künftigen ·schlief eine kurze Zeit uud begann dann 
Not, der sie mit ihren etwa 40 Talern zu schreien. Der von der Arbeit zurück
Lohn sich nicht entgegenzutreten ge- gekehrten Mutter der Angeklagten fiel 
traute, hat deu Gedanken in ihr gereift, der Zustand des um 4 Uhr nachmittags 
sich des jüngst geborenen Kindes zu noch gesund aussehenden Kindes sofort 
entledigen, zumal der Vater des erst- auf und fragte, was geschehen sei. Die 
geborenen Sohnes völlig vermögenslos Angeklagte behauptete, nicht zu wissen, 
war. Nachdem ihre Mutter mittags um was das Kind habe. Sie hat das Töpf· 
1 Uhr das Haus verlassen, kaufte die chen dann ausgespült und einen Gries
Angeklagte beim Krämer für 1 o Pfennige brei gekocht, von dem sie dem Kinde 
Schwefelstreichhölzer. Sie hatte früher etwas eingeflößt hat. Als das Schreien 
gehört, daß die Köpfe dieser Streich- des Kindes schwächer wurde und iu ein 
hölzer sehr giftig seien nnd sich ge- Wimmern überging, wurde zur Hebamme 
dacht, daß ein Trank aus mit solchen geschickt, die um 71/ 2 Uhr abends ein
Kuppen vergifteter Milch den Knaben traf und sofort einen <Schwefelgeruch> 
am schnellsten vom Leben zum Tode in der Behausung wahrnahm. Auf die 
befördern würde. Sie nahm ein Blech- Frage, was mit dem Kinde geschehen, 
töpfchen, füllte 3 bis 4 Eßlöffel Ziegen- erwiderte die Angeklagte, es sei gar 
milch hinein und schabte die Köpfe nichts vorgefallen, da sie die ganze Zeit 
von 4 Päckchen solcher Zündhölzer ab um das Kind gewesen sei. Um 11 Uhr 
uud löste sie in der Milch. Die restier- abends trat der Tod ein. Am nächsten 
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Morgen besichtigte die Hebamme die weis von freiem unveränderten Phosphor 
Leiche, wobei ihr wiederum der eigen- nicht mehr. Sowohl aus dem Griesbrei 
tümliche Schwefelgeruch auffiel. Sie (zusammen 13 Gramm) als auch aus 
entdeckte das Emailletöpfchen mit einem dem damit in Berührung gewesenen 
Rest Griesbrei auf dem Tische und be- Gummilutscher ließ sich Phosphor qua
merkte am oberen Rande einen roten Jitativ durch die Leuchterscheinungen 
Punkt. Auch der mit einem Pfropfen im Kondensationsrohr des Kühlers dent
verschlossene Gummilutscher wurde von lieh nachweisen, während dieser Nach
der Hebamme entdeckt. Bei dem Ver- weis bei dem Kinderhemdchen nicht 
such, diesen näher zu besichtigen, er- geführt werden konnte. Ans 25 Streich
griff die Angeklagte denselben und warf holzköpfen wurde durch Destillation im 
ihn in einen Topf mit Wasser. Nach- Kohlensäurestrom eine Menge von 4, 7 
dem die Hebamme Anzeige erstattet, Milligramm Phosphor isoliert. Da bei 
wurde um 11 Uhr vormittags die Leiche diesem Verfahren nur etwa 2fs der Ge
beschlagnahmt. Bei dieser Gelegenheit samtmenge gewonnen wird, dürfte eine 
wurde an dem noch in dem erwähnten Menge von rund 7 mg in der genannten 
Topfe befindlichen Gnmmilutscher von Menge von Streichhölzern enthalten ge
mehreren Personen «Schwefelgeruch, wesen sein. Da jedes der vier Päck
festgestellt. Anf Vorhalt legte die An- chen Streichhölzer 6 7 Einzelstäbchen 
geklagte sofort ein Geständniß ab. enthielt, sind in die Milch rund 7 5 mg 

Die gerichtlich angeordnete Leichen- Phosphor gelangt. Unter Berücksichtig
öf!nung fand drei Tage nach dem Tode nng, daß ein Rest von etwa 1 Eßlöffel 
des Kindes statt. Nach dem Obduktions- Milch nicht zum Verzehr gelangt ist, 
befunde war der Tod eingetreten infolge konnte angenommen werden, daß mit 
Blutüberfüllnng des Herzens und der der eingeführten Mich mehr als 0,05 g 
Lungen, und zwar unter der Erschein- Phosphor in den K5rper des Kindes ge
nug der Erstickung. Der Obduktions- langt sind. Eine solche Dosis ist aber ge
be/und allein gab keinen Anhalt für eignet, den To'1 eines 3 Wochen alten 
das Vorliegen einer Vergiftung. Zur Kindes herbeizuführen. Die medizin
chemischen. Untersuchung waren außer ischen Sachverständigen gaben ihr end
den Leichenteilen noch eingeliefert: das giltiges Gutachten denn auch dahin ab, 
Töpfchen mit einem Rest Griesbrei, der daß der Tod des Kindes infolge Phos
Gummilutsciler, ein Kinderhemdchen nnd phorvergiftung erfolgt sei dnrch Ein
eine Prohe Schwefelhölzer. Die Unter- flößen tödlicher Gaben, welche hergestellt 
snchnng der Objekte wurde am 17. 10. wurden ans den Köpfen einer großen 
vorgenommen. Keines der Objekte ver- Anzahl phosphorhaltiger Schwefelstreich
riet durch den Geruch die Anwesenheit hölzer. 
von Phosphor. Aus 50 Gramm Magen . 
und Darm wurde ein Destillat erhalten, 
das während der Kondensation ein mehrere 

D. V ergiftnng durch Genuß von 
Schwefelsäure. 

Minuten anhaltendes Leuchten zu er- U. A. 842. 08. Am 21. 4. 1908 
kennen gab und nach der Oxydation nachmittags gegen 5 Uhr verstarb plötz
die Phosphorsäurereaktion zeigte. Die lieh ein etwa 2'/2 jähriger Knabe an
restierenden 60 Gramm Magen und scheinend an den Folgen einer Vergilt
Darm wurden im Kohlensäurestrom der nng durch Putzsäure. Die Mutter war 
Destillation unterworfen und aus dem mit dem Kinde vormittags gegen 11 Uhr 
Destillat nach ensprechender Oxydation nach der Waschküche ihres Wohngrund-
4,6 mg pyrophosphorsanre Magnesia · stücks gegangen. Während einer kurzen 
= 1,28 mg Phosphor erhalten. Aus Abwesenheit der Frau hatte der Knabe, 
den 11 O g Organen waren somit, gleich- der in eine angrenzende Kellerkammer 
mäßige Verteilung vorausgesetzt, noch gegangen war, die sonst stets verschlossen 
rund 2,3 mg Phosphor isolierbar. In gehalten wnrde, am genannten Tage 
allen übrigen Organen gelang der Nach- aber auf ausdrückliches Ersuchen der 
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Frau geöffnet war, aus einem auf einer 
Bank befindlichen Medizinfläschchen ge
trunken, dann zu schreien angefangen 
und auf Befragen nach seinem Munde 
gezeigt. Ein zugezogener Arzt hielt 
Säurevergiftung für möglich. Das Kind 
starb etwa 6 Stunden nach dem Genuß 
der Flüssigkeit. Letztere erwies sich 
nach der Untersuchung als eine Schwefel
säure vor 87,5 pZt H2S04, die frei war 
von Salz- bezw. Salpetersäure und Arsen. 
Die gerichtlich angeordnete Leichen
öffnung stellte fest, daß der Tod durch 
eine Vergiftung mit ätzender Flüssigkeit 
herbeigeführt wordeu war. Insbesondere 
zeigten sich Verätzungen an der Zunge, 
dem Rachen und der Speiseröhre. Die 
Schleimhäute des Rachens, des weichen 
Gaumens waren stark geschwollen und 
intensiv gerötet, diejenigen des Kehl
kopfes und Luftröhre zeigten gleichfalls 
bei lebhafter Rötung erhebliche Schwell
ungen. In der Mitte der großen Krümm
ung des Magens fand sich eine etwa 
talergroße Durchbohrung der ganzen 
Wand, deren Ränder unregelmäßig ge
staltet waren. Die Magenscbleimbant 
war durchweg gescbw~len, infolge von 
Blutungen teilweise schwärzlich verfärbt. 
Letztere saßen vornehmlich auf der 
Höhe der Falten. Die Oberfläche der 
geschwärzten Partien war infolge von 
Snbstanzverlusten uneben. Die TJnter
schleimhautgewebe waren im Bereiche 
der geschwärzten Stellen größtenteils 
wässerig, zm kleineren Teile blutig in
filtriert. Schleimhäute des Dünndarms 
und Dickdarmes zeigten durchweg 
Schwellungen. Die Oberfläche der Leber 
war trübe und ungefähr l mm tief ver
ätzt. Das Bauchfell war belegt mit 
einer graugelblichen Masse in ver
schieden dicker Schicht. Von letzterer 
befanden sich etwa 250 ccm im Bauch
fellsack; im Bauchfell selbst zahlreiche 
punktförmige Blutungen, desgleichen am 
Querdarm und am Netz. 

Die Leichenteile, die zwecks chem
ischer Untersuchung bei der Sektion 
entnommen waren, gelangten erst 6 Tage 
nach dem Tode des Knaben in unsere 
Hände; es war deshalb von vornherein 
unwahrscheinlich, daß der Nachweis von 

freier Schwefelsäure überhaupt noch 
zu führen war. Trotzdem wurde er in 
denjenigen Objekten, deren Reaktion 
noch sauer war, zuführen versucht. Es 
waren dies die Krausen A und D, ent, 
haltend Magen, Darm und Inhalt bezw. 
Leber. Die aus 200 g bezw. 50 g 
Organteilen erhaltenen Dialysate zeigten 
indessen neutraleReaktion; freieSchwefel, 
säure konnte darin auch nach dem Kon
zentrieren nicht nachgewiesen werden. 
An gebundener Schwefelsäure enthielten 
die 860 g Organe der Krause A nur 
O, 1392 g S03, die 225 g Organe der 
Krause D nur 0,0544 g S03• Folger
ungen irgend welcher Art konnten aus 
diesen Befunden nicht abgeleitet werden. 
Im vorliegenden Falle hat ausschlich der 
Sektionsbefund und nicht die chemische 
Untersuchung der Leichenteile die Todes
ursache aufzuklären vermocht. Wäre 
nicht zufällig die ätzende Flüssigkeit 
aufgefunden worden, dann wäre über 
die Natur des Giftes eine Aufklärung 
nicht erfolgt. Sie wäre vermutlich aber 
doch möglich gewesen, wenn zur Sektion 
der Chemiker zugezogen wäre. So kamen 
die Objekte aber erst vier volle Tage, nach· 
dem sie der Leiche entnommen waren, 
zur Untersuchung. Dabei ist zu be
rücksichtigen, daß sämtliche beteiligte 
Behörden sich am Sitze des Untersuch
ungsamtes befanden. 

E. Vergiftung durch Einführung von 
Nitrobenzol. 

U. A. 216. 07. Ein 17jähriges Mäd
chen war an einem Tage im Januar 1907 
morgens gegen 8 Uhr verstorben, nach
dem es früh morgens noch Dienstleist
ungen in der Wirtschaft seiner Eltern 
verrichtet hatte, ohne daß hierbei die 
geringsten Anzeichen einer Erkrank
ung bemerkt wurden. Dieser über
raschend plötzliche Tod erweckte den 
Verdacht, daß das Mädchen keines natür
lichen Todes gestorben sei. Es ging 
das Gerücht, daß es geschlechtlichen 
Verkehr gepflogen habe und sich im 
Anfangsstadium der Schwangerschaft 
befinde. Kurz vor seinem Tode hat es 
auch einem Zeugen erklärt, daß es 
schwanger sei und etwas dagegen machen 
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werde. Der Zeuge will noch darauf 
eingewirkt haben, um es von seinem 
Vorhaben abzubringen, anscheinend je
doch vergeblich. Als die Eltern am 
vorbezeichneten Tage zum Kaffeetrinken 
frühmorgens die Stube betraten, lag die 
Tochter wieder im Bett ohne imstande 
zu sein, an sie gerichtete Fragen noch 
beantworten zu können. Der Tod trat 
kurz darauf ein. 

aus 330 g Magen und 
Mageninhalt 5,46 g} 

aus 570 g Darm und Nitro-
Darminhalt 1, 7 5 g benzol 

Zusammeu 7,21 g 
Die Schuld eines Dritten kam nicht 

in Frage. Offenbar hat das Mädchen 
das Mirbanöl nicht in selbstmörderischer 
Absicht genommen, sondern als Abortiv
mit t e I benutzt. Es wurde weder das 
Gefäß, in welchem das Oe! aufbewahrt 

Die auf gerichtliche Anordnung er- gewesen war, aufgefunden noch ermittelt, 
folgte Sektion der Leiche hat die Todes- auf welche Weise die Verstorbene in 
ursache nicht festzustellen vermocht, den Besitz des Giftes gekommen war. 
jedoch war nach dem Befunde eine Ver- Bekannt ist, daß Mirbanöl als Abortiv
giftung wahrscheinlich. Im Magen fand mittel in gewissen Bevölkerungskreisen 
sich eine etwa 150 ccm betragende des Ostens gilt. Da eine Krankheits
Menge eines gelbbraunen, flüssigen, nach geschichte nicht vorhanden, lassen sich 
bitteren Mandeln riechenden Speisebreies über die Dauer der Inkubationszeit des 
vor. Außer einigen bläulich roten linsen- Giftes sowie über die Zeit zwischen 
großen Stellen längs der großen Krümm- Eintritt der Giftwirkung und Tod nur 
ung und am Pförtner war die überall Vermutungen äußern. Da das Mädchen 
unverBehrte Magenschleimhaut nur etwas am frühen Morgen seine Arbeiten noch 
geschwollen ohne irgendwelche Blutaus- erledigt hat, der Tod aber bereits um 
tritte ins Gewebe. An den übrigen s Uhr früh erfolgt ist, kann das Gift 
Organen sind besondere Veränderungen nicht lange Zeit vor dem Tode geno~
nicht festgestellt. Innerhalb der Gebär- men sein. Hierfür scheint auch die 
mutter befand sich eine etwa 13 cm Verteilung desselben innerhalb der 
lange männliche Frucht. Nach Oeffnen Organe zu sprechen. Die Isolierung und 
der Kopfhöhle wnrde auch hier starker der exakte chemische Nachweis von 
Geruch nach bitteren Mandeln wahr- Nitrobenzol darf als bekannt vorausge-
genommen. setzt hier wohl übergangen werden. 

Die zur chemischen Untersuchung ein- F. Vergiftnng durch kohlen.oxydbaltige 
· h Oase. gelieferten Objekte setzten s1c aus 8 Erster Fall. 

verschiedenen Organteilen zusammen. U. A. 2084. 07 . In einer Todes-
Nachdem zunächst in dem am stärksten 

h d Ob ermittlungssache wurden uns außer 
nach bitteren Mandeln riec en en · Leichenteilen eines unter verdächtigen 
jekte (Magen und Mageninhalt) d_ie Ab- M 
wesenheit von Blausäure und die An- Umständen _verstorbe~en älteren annes 
wesenheit von Nitrobenzol festgestellt noch ver~chiedene Speisere~te-2 Proben 

M d Rauchfleisch, 1 Topf mit Sauerkraut, war, wurden entsprechende engen er . . GI ·t Kü biskompott 
einzelnen Organe der Destillation mit so_wt rndem Eas mhi /bergeben die 

'

" d'" f t orfen Hierbei mi em rsuc en , 
,, asse~ amp en un ei:w . Leichenteile und S eisereste an! das 

wurde m allen Organteilen der charakter- V h d . PG.fte welche zur 
· · h d M" b öl f t or an ensem von I n, 
1st1sche Gei:uc . es . ir an s . es ge- Tötung eines Menschen geeignet sind, 
~teilt. Quant1_tative Bestimmungen waren zu untersuchen, die Untersuchung auch 
Jedoch nnr m den Organen der ersten d fh" d h ob die Speise-

f .. h b d d" · s u en aran m auszu e nen, W, ege aus u 1'.. ai:, a ie germgen P r. ' reste als esnndheitsgefährlich - bezw. 
die aus den ubr1gen Organen - zweite t" dg. s· ne der §§ 12 und 13 . 1. t d · h zers oren 1m m 
Weg_e - iso ier wur en, s1c genauer des Nahrungsmittelgesetzes das Rauch-
Ermittelung entzogen. fleisch auch als ,verdorben, im Sinne 

Es wurden im ganzen isoliert: des § 10 dieses Gesetzes - anzusehen ist. 
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Dem Antrage anf Untersuchung der 
Objekte lag folgender Tatbestand zu 
Grunde. Am 28. 11. 1907 waren drei 
Personen, die in einem gemeinsamen 
Haushalte lebten, nach dem Genuß von 
Rauchfleisch, Sauerkraut und Kürbis
kompott schwer erkrankt. Bei zweien 
hatte sieb Durchfall und Erbrechen ein
gestellt untermischt mit Obnmacbts
anfällen; der dritte Erkrankte war ohne 
zu erbrechen in tiefe Ohnmacht ver
sunken. Während der Nacht drang 
Stöhnen aus dem Zimmer; energisches 
Klopfen von außen an der Türe, die 
verriegelt war, wurde von innen nicht 
beantwortet. Am anderen Morgen öff
nete einer der Erkrankten auf wieder
holtes Klopfen vou Mitbewohnern des 
Hanses die Stubentür. Wankend nnd 
taumelnd legte er sich wieder aufs Bett. 
Die im Laufe des Vormittags wieder zu 
sich gekommenen zwei jüngeren Er
krankten gaben auf Befragen an, von 
dem Klopfen nichts gehört zu haben, da 
sie anscheinend ohnmächtig gewesen 
seien. Sie glaubten, die Schuld dem 
Genuß des Rauchfleisches zuschreiben 
zu sollen, das am Knochen ein wenig 
gerochen habe. Der ältere der drei 
Erkrankten starb am 29. 11. abends, 
ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu 
haben. Die gerichtlich angeordnete 
Leichenöffnung ergab keine weitere 
Todesursache; eine Vergiftung wurde 
als nicht ausgeschlossen erachtet. Die 
weiteren Ermittelungen erstreckten sich 
auf die Herkunft des angeblich · ver
dorbenen Rauchfleisches, ohne daß An
haltspunkte dafür gewonnen werden 
konnten, daß das Fleisch zurzeit des 
Einkaufs verdorben gewesen war. Es 
haben im Gegenteil eine ganze Reihe 
anderer Personen ohne die geringsten 
nachteiligen Folgen von dem Fleische 
gegessen. Das Kürbiskompott schied 
als unverdächtig von vornherein aus, 
weil einer der Erkrankten von demselben 
überhaupt nichts zu sich genommen 
hatte. 

Die am 3. 12. der Leiche entnommenen 
inneren Organe gelangten am 9. 12., 
also 11 Tage nach dem Tode des einen 
der Erkrankten in unsere Hände. In 

dem Herzblute wurde nun Kohlenoxyd
baemoglobin spektroskopisch mit Sicher
heit festgestellt , dagegen enthielten 
weder die Leichenteile noch die Speisen
reste ein dem Laien leichter zugäng
liches Gift. Nach Mitteilung unseres 
Befundes erinnerte man sich auch, daß 
der Ofen fast immer, insbesondere daß 
er am 28. 11. geheizt gewesen und 
schwach geraucht habe. Vermutlich 
hat er in der Nacht erhebliche Mengen 
von Rauchgasen in das Zimmer ent
weichen lassen, deren Koblenoxydgebalt 
zu den schweren Vergiftungen der drei 
Personnen geführt hat. Das ärztliche 
Gutachten führte aus, daß der Ver
storbene, der infolge eines anderen 
Leidens nnd seines Alters weniger wider
standsfähig gewesen sei, als die beiden 
anderen Personen, infolge Kohlenoxyd
gasvergiftung und nicht infolge Fleisch
vergiftung zugrunde gegangen sei. 

Es ist dieser Fall insofern von Inter
esse, als weder die Erkrankten noch 
sonst jemand an die Möglichkeit 
einer Gasvergiftung überhaupt gedacht 
hat, obwohl in den Zeugenaussagen 
wiederholt Hinweise auf die beobachtete 
Rauchentwicklung im Zimmer enthalten 
waren. 

Zweiter Fall. 
U. A. 1019. 08. Am 19. 11. 1907 

gegen 31;2 Uhr früh wurde ein in einer 
Jlfotormühle beschäftigter Arbeiter am 
Schwungrade der Maschine leblos auf
gefunden. Wiederbelebungsversuche 
waren erfolglos; anscheinend lag Gas
vergiftung vor. Da ein Betriebsunfall 
anzunehmen war und ein Verschulden 
eines Dritten nicht in Frage kam, lag 
kein Anlaß zu einem Eingreifen der 
Behörde vor. Bald nach dem Tode des 
Vernnglückten tauchten Gerüchte auf, 
nach denen der Tod des Arbeiters kein 
natürlicher gewesen sein solle, zumal 
vor einer Reihe von J abren bereits zwei 
Personen, die bei dem Mühlenbesitzer 
in Stellung gewesen, auch plötzlich ver
storben waren. Nachdem festgestellt, 
daß zwischen dem Verstorbenen und 
dem Mühlenbesitzer wiederholt Streitig
keiten vorgekommen waren, bei denen 
Wortwechsel stattgefunden, die darauf 
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hindeuten konnten, daß der Verstorbene 
Mitwisser irgend einer Straftat sei, die 
er nicht länger verschweigen wollte, 
und nachdem dnrch allerband ungünstige 
Gerüchte die öffentliche Meinung beun
ruhigt war, lag ein öffentliches Interesse 
vor, die vermutete Todesursache ein
wandfrei festzustellen. Es wurde des
halb am 27. 4. 1908 die Leiche exhum
iert nnd darauf seziert. Hierbei konnte 
eine sichere Todesursache nicht festge
stellt werden; Zeichen eines gewalt
samen Todes haben sich nicht auffinden 
lassen. 

Die uns zur Untersuchung übergebenen 
Leichenteile waren daraufhin zu prüfen, 
ob Spuren einer Gasvergiftung nach
weisbar seien. Dieser Nachweis konnte 

Zur Untersuchung 
und Beurteilung von Malz-

extrakten 
hat Dr. Max Hamburg einen Vortrag auf 
dem Internationalen Kongreß in London 
gehalten aus dem folgendes hervorgeht: 

Der Wert eines für diätetische und Heil~ 
zwecke brauchbaren Malzex.traktes hängt von 
dem Gehalte an Diastasen und dem Grade 
seiner Reinheit ab. 

Als Malzextrakt sollen nur solche Prä
·parate bezeichnet werden dürfen, welche 
ausschließlich durch Vermaischen von Malz:, 
unter Vermeidung jeglichen anderweitigen 
Zusatzes hergestellt sind. Nur solche Ex
trakte sollten für Heilzwecke verwendet 

in auffallend schöner Weise noch ge- _werden. 
führt werden. Sowohl in dem hell Die enzymatische Wirkung eines Malz
kirschrot gefärbten Herzblut, also auch extraktes sollte in einheitlicher Weise durch 
in den flüssigen bluthaltigen Anteilen die Maltosemenge ermittelt werden, welche 
der Speiseröhre, der Lunge, Milz und es aus verkleisterter Stärke bei Körperwärme 
Leber konnte spektroskopisch die An- bilden kann. Dabei sollen die Mengen
wesenheit von Kohlenoxydhaemoglobin verhältnisse zwischen Extrakt und Kleister 
sicher festgestellt werden, ein gewiß so gewählt werden, daß eine etwa lproz. 
seltener Fall, da zwischen eingetretenem Maltoselösung erholten wird. 
Tod und Untersuchung ein Zeitraum von Ein wichtiges Hilfsmittel, auf Verfälsch-
51/3 Monaten liegt. Nach diesem Be- ungen mit Glykose und Stärkesirup zu 
fnnde lautete das medizinische Gut- schließen, ist die Er mit t e I u n g des 
achten in Verbindung mit dem Umstande, nichtreduzierenden, stickstoff. 
daß der Raum, in welchem die Leiche freien Extraktes. Zu diesem Zwecke 
gefunden ist, stark nach Gas gerochen stellt man zunächst die Trockensubstanz des 
habe, dahin, daß der Verstorbene an Extraktes fest, ferner den Gehalt an redu
Gasvergiftung zugrunde gegangen sei. zierenden Zucker als Maltose und endlich 

Wo und wie das Generatorgas ent- die Stickstoffsubstanz. Man zählt Maltose 
wichen, ist nicht festgestellt, doch wurde und Stickstoffsubstanz zusammen und zieht 
dem llfühlenbesitzer der Vorwurf ge- diese Summe von der Trockensubstanz ab. 
macht, daß er den Motor in Gebrauch Der Rest ist das nicht reduzierende, stick
genommen, bevor er dessen Schlußab- stofffreie Extrakt. Als geringste Menge 
nahme beantragt habe. Infolge fest- fand Verfasser und Harr·ison 8,2 pZt und 
gestellter vorhandener Mängel an der als Höchstmenge 20, 7 4 pZt der Tl'ocken
Anlage wurde ein ursächlicher Zusam- substanz. Gebt diese Zahl unter dem ge
menhang zwischen diesen und dem Tode fundenen Minimalwert herab oder ist sie null, 
des Arbeiters angenommen und Anklage so kann man mit Sicherheit auf Verfälsch
gegen den Mühlenbesitzer aus § 222 ung mit monosaccharidbaltigem Material 
St.-G.-B. erhoben. Drei Wochen nach schließen; wird der Maximalwert über
Zustellung der Anklageschrift fand man schritten , so kann man Zusatz von Rohr
letzteren tot auf den Schienen einer oder Rübenzuckermelasse annehmen. 
Eisenbahnstrecke vor. Er war von 
einem Zuge überfahren und sofort ge- -tx-

tötet worden. 
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nutzten Sauerstoffbäder wirkungslos waren 
und deshalb nur suggestive Bedeutung hatten. 

Die Schwierigkeit, wirksame Sauerstoff
bäder herzustellen, lag auf technischem Ge
biet. . Die früher gebrauohten Sauerstoff
bäder wurden in der Weise hergestellt, daß 
zueammengepreßter Sauerstoff aus beson-

V on den sogenannten moussierenden Gas- deren eisernen Druckbehältern durch ein 
blidern haben bis jetzt nur zwei dauernde Röhrennetz in bezw. dureh das Badewa88er 
Verwendung als balneologisohe Hilfsmittel gepreßt wurde. Das Lösungsvermögen des 
gefunden: Das Kohlensäure- und das Sauer- Wassers für Sauerstoff ist jedoch ein so 
stoffbad. Daß das erstere sich ungleich geringes, dall ein derartiges Bad als glinz
größerer Anwendung erfreut, liegt an der lieh unwirksam bezeichnet werden muß. 
seit Jahren geübten Empfehlung seitens der Aueh sind die Gasblasen in einem solchen 
Badeorte mit natürlichen kohlensauren Quellen Bade viel zu groß, um einen wirkialllen 
und an der immer mehr vervollkommneten Reiz auf die Haut auszuüben. Auch wenn 
Beschaffenheit der künstliehen Kohlensäure- man annehmen will, daß die Haut des 
bäder, welche zum großen 'feil fflr die Bade- menschlichen Körpers eine gewisse Auf
kur~n im Hause sich als recht brauchbar nahmefähigkeit für in Wasser gelösten Sauer
erwiesen haben. stoff besitzt dürften von dieser an und fttr 

. Ungle!ch schwieriger liege~ die Verhält- [ sieh schon' geringen Menge nieht mehr als 
msse beim Sauerstoffbad, w01l es Badeorte I Spuren zur Wirkung kommen von einer 
mit natürlichen Sauerstoffbädern nicht gibt eigentliehen Heilwirkung kan; also nicht 
und die künstlichen Bäder recht mangelhaft die Rede sein. Nach den Untersuchungen 
waren. Andererseits wurde doch in medi- von Salomon nimmt der Körper ans dem 
zinischen Kreisen der Wunsch geäußert, an- in Wasser gelösten Sauerstoff durch die 
stol(e der Kohlensäurebäder, die von mano~en Haut nur wenig auf, so daß eine mögliche 
Patienten schlecht vortragen werden, w1rk- Wirkung der Sauerstoffbäder infolge der 
same Sauerstoffbäder zu besitzen. Maßgebend Sauerstoffaufnahme dureh die Haut nicht 
hierbei war auch der Gedanke, daß die In- recht erklärlieh erseheint. Naeh Tornai 
halation des Sauerstoffes im Gegensatz zu kann die menschliehe Haut höchstens 5 pZt 
der der Koblensliure günstige Wirkungen unseres ganzen Sauerstoffbedarfes aufnehmen. 
haben muß, was besonders für Herzkranke Ein bemerkenswerter Fortsehritt war des-
immerhin wichtig ist, halb der Vorschlag von Sarason, künst-

Die Anwendungsmöglichkeiten der Kohlen- liehe Sauerstoffbäder mit n a s zierend o m 
säurebäder decken sich wohl in einigen Sauerstoff herzustellen, weil der Sauerstoff 
Punkten mit denen der Sauerstoffbäder. dann in ganz kleinen Perlen in das Bade
Nach Laqueitr und anderen Autoren kann wasser eintritt. Hierzu waren zwei Wege 
es aber keinem Zweifel unterliegen, daß die möglich, die Verwendung von Natriumper
Wirkung des Sauerstoffbades erheblich von oxyd und die von Natriumperborat als 
der des Kohlensäurebades abweicht; eo fehlt Sauerstoffträger. Alle Versuehe, das erstere 
z. B. bei den Sauerstoffbädern die Rot- billige Produkt zu Bädern zu verwenden, 
flirbung der Haut nach dem Bade voll- haben sieh als wenig aussichtsvoll erwiesen. 
stlindig, was nach Winternitx der rhyth- Die sehr explosible Eigenschaft des Natrium
mischen Kontraktion der oberflächlichsten peroxyds kann zwar dureh Zusatz von Na
Hautmuskeln im Sauerstoffbad zuzusehreibon triumhikarbonat, Schmelzen mit Salpeter 
ist. Die therapeutische Verwendung der und andere vorgeschlagene ähnliche Methoden 
Sauerstoffbäder stammt nicht aus neuerer gemildert werden, stets bleibt aber die un
Zeit, sondern liegt schon längere Zeit zurück; angenehme Aetzwirkung, die begrenzte Halt
sie war aber im Gegensatz zu den Sauerstoff- barkeit und der sehlldigende Einfluß auf 
Einatmungen allmählich, ja fast ganz in Ver- die Metallwannen. Dagegen haben wir in 
gessenheit geraten. Der Grund lag darin, dem Natriumperborat eine Substanz, welche 
daß, wie bereits erwähnt, die früher bo-1 sich vorzilglieh zu Sauerstoffbädern eignet. 
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Natriumperborat, NaB03 + 4H20 
zählt zu den sog. echten Persalzen, die sich 
ans Peroxyden mit den verschiedenen Säuren 
bilden: sie besitzen die charakteristische 
Gruppe -0-0-. 

oxyds durch anorganische Salze und fand 
die gleichen Wirkungen bei organischen 
Fermenten wie: Kleber, Diastase, Hefe usw. 

Das Zeitalter Liemg's hat die AuffaBBungen 
von Berxelius und Schönbein bezüglich 

-0 der katalytischen Erscheinungen hartnäckig 
Perborat NaO-B I bekämpft. Liebig selbst erklärte die Er-

-0 scheinungen durch die Eigenschaften pulver-
Natriumperborat ist infolge seiner Halt- iger oder eckiger Körper, die Gasentwickelung 

barkeit ein vorzügliches Mittel, das Wasser- zu befördern: Er faßte sie lediglich als 
stoffperoxyd in vielen Fällen zu erseben. eine Folge des mechanischen Trägheits
Löst man das Salz in Wasser, so erhält Gesetzes auf. Erst mit der fortschreitenden 
man eine Lösung von Natrinmmetaborat Entwickelung der physikalischen Chemie 
und freiem Wasserstoffperoxyd. Es ist in kam man wieder auf die Schönbein'schen 
Wasser schwer löslich (2,5: 100 bei 150 C) Untersuchungen zurück. 
und wurde zuerst von Tanatar (1898), Ostwald hat den Begriff der Katalyse 
sowie von Melolwff und Pissarjewsky dar- in folgender, jetzt allgemein angenommener 
gestellt. Man kann Natriumperborat nach Form festgelegt: Ein Katalysator ist jeder 
folgenden Methoden herstellen: Stoff, der ohne in den Endprodukten einer 

1. durch Elektrolyse einer konzentrierten chemischen Reaktion zu erscheinen, deren 
Natriumorthoboratlösung (Tanatar), Geschwindigkeit verändert, ein solcher Vor-

2. aus Borsäure und Natriumperoxyd, gang selbst heißt Katalyse. Er unter-
3. durch Umsetzen von Boraten mit Per- scheidet in der Hauptsache zwei Arten von 

karbonaten, Katalysen, die irreversible, bei der die Ge-
4. aus Boraten und Wasserstoffperoxyd. schwindigkeit der Reaktion allmählich auf 
Der sog. Perborax ist nicht identisch mit Null sinkt, und die reversible, bei der im 

dem Natriumperborat und besitzt die Zu- ersten Abschnitt die Geschwindigkeit eine 
sammensetzong Na2B(Os, ähnelt also dem ständige Abnahme, in dem zweiten Abschnitt 
Borax Na2B40 7, er enthält nur 4 pZt dagegen eine ständige Zunahme erfährt. 
aktiven Sauerstoff und ist deshalb für Sauer-1 Ein Beispiel für die letztere bietet die V er
stoffbäder nicht verwendbar. Wenn man seifung des Aethylacetats durch WaBBer: 
der wässerigen Lösung des Natriumperborats 

I 
CH,COOC2H.+H20 = CH3COOH+C2H50H 

katalytisch wirkende Substanzen zusetzt, so 
O 

-+ 
wird der labile Sauerstoff in statu nascendi C2H50H+CH3COOH=CH3COOC2H5+H20. 
abgespalten: ..... 

NaBOs + H20 = NaB02 + H20 2 Nach Ostwald sind die meisten chem-
H2o2 + Katalysator = HzO + o ischen Prozeese reversiblen Vorgangs. Die 

dl
·rekt ältesten, bekannten anorganischen Kataly-

nicht, wie Sarasan behauptet, nach satoren waren die Salze von Eisen, Mangan, 
der Formel: k B a· Kupfer, Gold, Platin, Kobalt, Nie el. re ig 

NaBOs = NaBO, + O. fand dann, daß eine kolloidale Platinlösung, 
Die Bezeichnung Katalyse wurde be- dargestellt durch Kathodenzerstäubung im 

reits im Jahre 1835 von Brrxelius in die LichtbogenunterWaBJer, in ihrer katalytischen 
Chemie eingeführt. Er bezeichnet al• Ka- Wirkung große Ähnlichkeit mit geformten und 
talyse die Ursache der Zersetzung, bei ungeformten organischen. Fermenten zeigt. Ein 
welcher die einwirkenden Körper keine Ver- besonderes Kennzeichen der Katalyse ist der 
änderun.g erleiden oder wenigstens nach Be- , Umstand, daß homöopatisch kleine Gaben 
endigung der Reaktion sich in demselben des Katalysators noch katalytisch zu wirken 
Zustande befinden wie vorher. vermögen z.B. ein Molekül Platin (194,8 g) 

Außer Berxelius hat sich besonders in 70 Millionen Liter Wasser, ein Molekül 
Schönbein mit der Erforschung katalyt- Kupfer in 1 Milliarde Liter W aBSer ! 
ischer Erscheinungen besehäftigt. Er unter- Es gibt auch Stoffe, die schon in geringen 
suchte die Zersetzung des W aeserstoffper-

1 

Mengen die Katalyse hemmen, zum Teil 
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ganz zerstören. Derartige starke Katalysen
gifte sind: Blausäure, Jod, Sublimat und 
Schwefelwasserstoff; mit t e I starke: Anilin, 
Brom, OxaJsäure; schwache: Pyroga11o1, 
Nitrobenzol, phosphorige Säure. Im allge
meinen wirken die Protoplasmagifte auch 
auf die Katalyse hemmend; durch Erhitzen 
auf 90 bis 1000 verlieren sie diese Eigenschaft. 

Das große Gebiet der chemischen Kata
lyse, auf welches hier nicht weiter einge
gangen werden kann, wird von Bredig 
mit dem australischen Festlande verglichen ; 
an den Küstenrändern hochentwickelte Kul
tur, blühende Städte, im Innern noch breite 
Strecken unerforschten und unbebauten 
Landes. In der chemischen Technik sind 
eine große Anzahl V erfahren auf die Er
gebnisse der katalytischen Forschungen auf
gebaut. Als Katalysator für das zu Sauer
stoffbädern vorgeschlagene Natriumperborat 
hat man zuerst Mangansalze verwendet; 
spezielJ das Manganborat ist für diesen 
Zweck durch Patent geschützt worden. 
Dieses Verfahren hat aber den Nach teil, 
daß durch den nascierenden Sauerstoff das 
Manganborat -OXydiert und in Manganper
oxyd umgewandelt wird. Der Braunstein 
ist es auch, der die unangenehme Dunkel
braunfärbung des Bades verursacht. Er 
setzt sich allmählich an die Badewannen 
und an den Körper des Badenden ab, die 
Entfernung aus der Badewanne muß durch 
Säure erfolgen, wobei die Wannen natur
gemäß leiden müssen. 

Um diese Uebelsfände zu vermeiden, habe 
ich vorgeschlagen, organische Fermente als 
Katalysatoren für das Natriumperborat zu 
benutzen. Bei der Suche nach solchen fand 
.ich, daß verschiedene Enzyme und Fermente 
im tierischen Organismus eine erheblich 
höhere katalysatorische Wirkung auf Natrium
perborat besitzen als die Mangansalze. Die 
Verwendung der fermentativen Katalysatoren 
ist die denkbar sauberste, wenn sie in reiner 
Form angewendet werden. Ich fand En
zyme, welche in einer Verdünnung von 
1 : 100 000 noch imstande waren, Natri11m
perborat glatt zu zersetzen. · Zweifellos haben 
wir es hier mit Substanzen zu tun, welche 
in unserem Organismus wichtige katalysat
orische Vorgänge zu erfüllen haben und filr 
die Lebensvorgänge von grundlegender Be
deutung sind. 

Unter Enzymen verstehen wir eine 
große Reibe von Stoffen des Pflanzen- und 
Tierreiches, welche ähnlich den anorganischen 
Katalysatoren schon in kleinen Mengen 
beträchtliche chemische Umwandlnngen aus
zuführen vermögen, ohne selbst in den End
produkten mit zu erscheinen. Von dem 
Namen der Hefe (Zyme) hat die ga„e 
Gruppe die Bezeichnung Enzyme bekommen. 
Das bekannteste Enzym ist wohl das dsr 
Hefe, welche au, Glykosen: Alkohol und 
Kohlensäure bildet und von seinem Ent
decker Buekner den Namen Zymase er
halten bat. 

In fast allen Teilen des tierischen Kör
pers befinden sich sauerstoffübertragende 
oxydative Fermente - 0 x y das e n ge· 
nannt -- , welche stark katalytische Eigen
schaften besitzen und sich durch geeignete 
Methoden ausziehen lassen. Der chemische 
Aufbau der Oxydasen ist nach Schade 
allem Anscheine nach ein sehr wechselnder, 
in keinem Falle aber näher bekannt; Vom 
physikalisch-chemischen Standpunkt aus ent· 
sprechen sie durchaus den Anforderungen, 
welche der Begriff des Ferment. reaktions
kinetiscb bedingt. Ich habe vergleichende 
Messungen über die katalytische Fähigkeit 
der Oxydasen einzelner Organe angestellt 
und dabei folgende Reibe aufstellen können: 
Milz, Leber, Lunge, Pankreas, Niere, Muskel. 
Die Bereitung des Sauerstoffbades mittels 
Oxydasen, wie es die Firma Max Elb, 
G. m. b. H. in Dresden nach meinen An
gaben herstellt, ist denkbar einfach. Man 
schüttet das Natriumperborat in das Bade
wasser, drückt alsdann den in einem Stoff
kissen befindlichen, organischen Katalysator 
aus, worauf sofort eine bis zu einer halben 
Stnnde andauernde gleichmäßige Entwicklung 
des Sauerstoffes in feinsten Perlen erfolgt, 
ohne daß irgend welche Unbequemlichkeiten 
oder Belästigungen stattfinden. Namentlich 
das leidige Anbacken der Zersetzungsprodukte 
an den Wandungen der Wannen ist gänz
lich vermieden. 

Die neuesten Untersuchungen über Sauer
stoffbilder aus der hydro-therapeutischen An
stalt der Universität Berlin haben ergeben, 
daß sie bei einer Temperatur von 35 o 
durchweg angenehm empfunden werden, sie 
wirken bernhigend, regen Schlafbedürfnis 
an und machen1 im Gegensatz zu den 
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Kohlensäurebädern, die Atmung freier und I oder Erlcnmeyer'schem Kölbchen mit 2 
leichter. Der Blutdruck wird in den meisten bezw. 3 g salzsaurem Phenylhydrazin und 
Fällen herabgesetzt, was für Arteriosklerose 

1

4 bezw. 6 g Natriumacetat zu versetzen 
immerhin von Wichtigkeit ist. Die Wirkung und in der früher beschriebenen Weise 
der Sauerstoffbäder ist zum 'I1eil eine spe- weiter zu behandeln. 
zifische des Sauerstoffes, zum Teil einer Das Jolles'sche Verfahren hat den Vor
mechanischen Einwirkung zu verdanken; es zug, daß die im Harne vorkommenden 
handelt sich nach Sommer hauptsächlich Hexosen (Dextrose, Lävulose), sowie Laktose 
um die Reizwirkung der auOerordenfäch und Maltose die Reaktion nicht geben. 
zahlreichen Gasbläschen, die sich im per- Freie Glykuronsäure gibt bekanntlich die 
landen Gasbad an die Oberfläche des Kör- Orcinreaktion. Diese kommt aber im Harn 
pers anlegen, auf die sensibeln Nervenendig- niemals vor, die gepaarten Glykuronsäuren 
ungen der Haut einwirken und daraus hervor- gehen aber mit dem Phenylhydrazin keine 
gehende reflektorische Beeinflussung wichtiger Verbindung ein. Demzufolge ist die Probe 
Organsysteme besonders des Zirkulations- in solchen Fällen, wo eine arzneiliche Dar
apparates. Neben diesem hautreizenden reichung nicht in Frage kommt, für Pen
Einfluß mit seiner reflektorischen Fern wirk- tosen c h ara kt er is tis eh. Hingegen 
ung geht eine Resorption und Inhalations- kann nach Verabreichung gewisser Arznei
wirkung, über dem Sauerstoffbade lagert mittel in größeren Mengen, z. B. Menthol 
eine mit Sauerstoff gesättigte Luftschicht, und Morphin, die im Harne als sehr leicht 
die eingeatmet günstige Wirkungen erzielen abspaltbare gepaarte Giykuronsäuren aus
maß. geschieden werden, die Probe positiv aus-

Jedenfalls dürften die Sauerstoffbäder be- fallen. Aber abgesehen davon, daß es sich 
rufen sein, ähnlich wie die Kohlensäure- 1 in der Regel feststellen läßt, ob der be
bäder, als beliebtes balneologisches Hilfs- treffende Kranke irgend ein Arzneimittel 
mittel weiteste Verbreitung zu finden. erhalten hat, Jäßt sich aus der Polarisation 

des Harnes vor und nach dem Kochen mit 
U e bor den Nach weis der Pe11tosen 

Har11. 
Von Prof. Dr. Adolf Jolles (Wien). 

ini Säuren, und sofern Dextrose zugegen ist, 
aus der Polarisation nach der Vergärung 
die Anwesenheit gepaarter Glykuronsäuren 
sicherstellen. Die Bial'sche Probe (Pharm. Zentralh, 

48 [1907], 724) ist zum Nachweis der 
Pentosen im Harn nur dann geeignet, wenn 
das Reagenz mit dem Harn etwa 1 Minute 
erhitzt wird. Hierbei fällt die Probe auch 
bei einer Reihe von im Harn beobachteten 
Glykuronsäuren positiv aus. 

Es ist daher zur Sicherstellung der Diag
nose «Pentosurie» noch eine zweite Methode 
heranzuziehen. Hierzu eignet sich entweder 
die Schmelzpunkt-Bestimmung des Osazons, 
welche jedoch nur bei Abweaenbeit anderer 
Zuckerarten in Frage kommt, oder die vom 
Vortragenden vorgeschlagene Methode, welche 
auf der Destillation des Phenylhydrazin
Niederschlages mit Salzsäure und Prüfung 
des Destillates mit Orcin beruht. Die Me
thode ist sehr empfindlich und gestattet 
noch 0,05 pZt Pentose nachzuweisen. Für 
im analytischen Arbeiten weniger Geübte 
empfiehlt es sich, statt 15 ecru Harn 30 
ccm oder auch 50 ccm Harn zu verwenden, 
nnd diese Mengen in einem Bechergläschen 

Vortragender glaubt daher sein V erfahren 
als orientierende Probe zur Feststellung einer 
Pentosurie neuerdings wärmstens empfehlen 
zu können. 

Ueber den Nachweis der Lävulose im 
Harn. 

Von Prof. Dr. Adolf Jolles (Wien). 

Die Seliwanoff'sche Probe (Pharm. Zen
tralhalle 49 [1908], 638) ist zum Nachweis 
geringer Lävulosemengen im Harn nicht 
geeignet. Auch die Abänderung von Bor
chardt hat sich n ich t bewährt. Wird nur 
einmal kurz aufgekocht, dann ist sie nicht 
genügend empfindlich, wird etwas länger 
gekocht, dann liefern auch Dextroselösungen 
ein positives Ergebnis. Daher hat auch 
Voit in diabetischen Harnen oft eine posi
tive Borchardt'sche Probe erhalten und 
irrtümlicherweise auf eine «diabetische Lävn
Iosurie » geschlossen. 
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Wird nach lhl und Pechmann Lävulose Asklerosin-Tabletten haben nach Em-
mit konzentrierter alkoholischer Lösung von merich eine ähnliche Zusammensetzung wie 
Diphenylamin und etwas Salzsäure gekocht, Regenerol (Pharm. Zentralh. 60 [1909), 
so färbt sich die Flüssigkeit gelbgrlln, dann 238), Jod-Askerosin-Tabletten enthalten 
dunkelblau. Diese Probe ist in reinen noch je 0,01 g Natriumjodid. Darsteller: 
wässerigen Lävuloselösungen sehr empfind-1 Apotheker Dr. Eckart in Nürnberg. /Müncb. 
lieh und konnte in 0,005 proz. Lösungen Med. Wochenschr. 1909, 1983.) 
beim Kochen nach 50 bis 60 Sekunden Borodat(NaBo3), Calcodat (CaO,) Magno
noch eine deutliche lichtblaue Färbung er-1 dat (Mg02), Permagnodat (MgB~03Bo2), 

halten werden. Auch Dextroselösungen I Perziukodat (ZnBo,Bo2) und Zinkodat 
geben_ ein~ positi~e lhl - Pechmann'sche [ (Zn02) sind Peroxyde, welche von der Cbem
Reakt10n, Jedoch hegt die unterste Grenze isohen Fabrik, G. m. b. H. in Coswig (An
bei 0,25 pZt Dextrose, indem nach 70 bis halt) hergestellt werden. (Pharm. Post 1909 
90 Sekunden beim Kochen nur eine geringe 7 61.) ' 
Blaufärbung wahrzunehmen ist. Cotargeii.t ist ein kolloidales Silberprä-

Auf grun~ eingehender Vers~che empfi~hlt parat, das von dem Chemisch-pharmazeut
~rof. Jolles die ~':l-Pechmann sehe Rea.ktion ischen Laboratorium «Sahir> in München 
'~. folgen~er Abanderung zum Nachweis der dargestellt wird. (Pharm. Post 1909 760. 
Lävulose 1m Harn. 1 . . . . , 

Harne die keine Dextrose oder Dext 080 Carmol 1St em Destillat aus Mehssenkraut, 
bis zu 2 5 pZt enthalten werden zehnt:oh Pletferminze, Lavendel, Zimt, Zitronen
verdünnt: zur Reaktion' versetzt man 1 com schalen, N~lke? ~nd Koriander. Darsteller: 
des verdünnten Harnes mit 6 bis 10 Tropten Amol-Destdlene m Hamburg 39. (Pharm. 
einer 20proz. alkoholischen Diphenylamin- Ztg. ~909, ... 760,) 
lösung und 1 ccm konzentrierte Salzsäure Chinothein., . e1~ Antipyretikum, entsteht 
und erhält die Mischung etwa 60 Sekunden nach A .. qiabrzelli au~ m?Iekular~n Mengen 
im Kochen. Bei Abwesenheit von Lävulose von Chrnm und Anbpyrm sowie 5 pZ! 
tritt keine Färbung auf, während bei An- Kof!ein. (Les nouv. remedes 1909, Nr. 16.) 
wesenheit von noch 0,05 pZt Lävulose Creme Dehne besteht nach W. 1'hiclc 
schon nach etwa 40 Sekunden eine deutliche aus 30 g Extractum Hamamelis destillatum, 
Blaufärbung wahrnehmbar ist. 5 g Acidum boricum, 5 g Anästhesinum, 

1n Harnen mit mehr als 2,5 pZt bis 55 g Lanolinum, i• 1. g Camph?ra, EBBentia 
zu 5 pZt Dextrose tritt in gleicher Weise Hehotropae und Essenba Rosmarmae. (Pharm. 
bei zwanzigfacher Verdünnung nach 60 Ztg. 190g, 760.) 
Seknnden k e.i n e Färbung auf, während beim ~eato_lo~e (Cr eo so t a l um m u c o c o ! -
Vorhandensein von 0,1 pZt Lävulose schon lo1daleJ 1st auf synthetischem Wege ge
nach etwa 40 Sekunden langer Kochdauer wonnen, von elastischer Beschaffenheit und 
eine den tliche positive Reaktion wahr- gleichmäßig graugrünem Aussehen. Es schmilzt 
nehmbar ist. bei 260 C zu einer sirupdicken Flüssigkeit, 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

.Ajaluv, früher Horta genannt, enthält 
nach Angabe des Darstellers Dr. M. Hauser 
in Meßkirch (Baden) zu gleichen Teilen eine 
nach eigenem Verfahren bereitete alkohol
wässerige Ausschüttelung von Perubalsam 
und Malzextrakt. Nach J. Silberstein wird 
es bei Krankheiten angewendet, bei denen 
starke Schleimabsonderungen aus Lunge oder 
Darm auttreten. Tagesgabe: 3 Eßlötfel. 
(Therap. Neuh. 1909, 257.) 

welche sich mit Wasser mischt. Anwend
ung: bei Brechdurchfall. (Deutsche Aerzte
Ztg. 1909, Nr. 16.) 

Grafolin ist eine neue Salbengrundlage 
von noch unbekannter Zusammensetzung . 
Darsteller: Dr. Graf eh Co. in Berlin
Schöneberg. (Pharm. Post 1909, 7 60.) 

Heftpflaster, elastisches, wird durch 
Uebertragnng eines .Klebstotfes mittela Chloro
form auf Gummiplatten hergestellt. Es wird 
sowohl in Flächen- als auch in Bandform 
von H. v. Grimborn &, Zilferer in Wien 
dargestellt. (Wien. Klin. Wochenschr.1909, 
Nr. 31.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



839 

Hyrgoferment ist ein kolloidales Queck-1 Alkohol- und Milchfermenten, sowie von nicht 
eilber, das von der Chemischen Fabrik Dr. pathogenen Mykosen gewonnen werden, durch 
von Heyden, A. G. in Radebeul-Dresden Wärme füllbar und von jeder Giftigkeit 
hergestellt wird. (Pharm. Post 1909, 771.) befreit sind. Sie zeigen die Eigentilmlich-

Kochlysin nennt Gregoracci ein Tuber- keit, die Phagozytose anzuregen und eine 
kuloseaerum, über welches zurzeit nichts rasche Zerstörung der meisten Kleinlebewesen 
weiteres bekannt ist. und Toxine herbeizuführen. Ersteres wird 

Kola-Dultz. Tabletten aus Kola und Menschen, das andere Tieren eingegeben 
phosphorsaurem Calcium, versetzt mit Va- oder unter die Haut gespritzt. Sie wirken 
nillin. vorbeugend und heilend, wenn sie gleich 

Kolafer enthält eine Kola· China · Eisen- beim Ausbruch der Krankheit angewendet 
Verbindung. Bezugsquelle: Rob. Paul in werden. Versuche haben ergeben, daß sie 
Wien VIII, Josefstlldter-Straße 30. zur Schutzimpfung gegen Krebs und als 

Kolyn.os, ein desinfizierender Zahncreme, Heilmittel bei Tuberkulose sich eignen. Auch 
besteht aus: 33 g Seife, 25 g gefälltem hatte Mycolisine das Verschwinden verschie
kohlens. Kalk, 20 g absolutem Alkohol, 15 g dener akuter Krankheiten der Atmungs- und 
Glyzerin, 3 g Benzoesäure, 2:g EukaJyptusöl, Verdauungswege zur Folge. 
2 g Pfefferminzöl, 0,5 g Saccharin und 0,25 g (Pharm. Post 1909, 706.) 
Thymol. Nach E. Walter kann dieser Neubozon ist ein Peroxyd enthaltendes 
Creme zum regelmäßigen Gebrauch wegen Präparat, welches von Wilh. Neuber in 
seiner desinfizierenden Kraft angelegentlichst Wien hergestellt wird. 
empfohlen werden. (Pharm. Post 1909, 761.) 

(Zentralhi. f. Bakteriol., Parasitenk. usw. i Ozin nennt Dr. Emil Budain in Buda-
1909, 434.) pest ein Peroxyd enthaltendes brausendes 

Kreosmol-Watte wird als einziges Heil- Salz. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 
mittel gegen Lungentuberkulose, das den 1909

1 
429.) 

Kreosotdämpfen unmittelbaren Zutritt zu den Ozogen ist ein Peroxyd enthaltendes Lungen gestattet, von der Kreosmol-Gesell-
Pra··parat von Dr. L,,rt in Lemberg. schalt m. b. H. in Berlin SW 48, Wilhelm.- 1 ' 

Straße 28 empfohlen. (Pharm. Post 1909, 761.) 
Laxigen ist ein Abführmittel unbekannter Ozonatone, ein Desinfektionsmittel, besteht 

Zusammensetzung in Form von Fruchtpasten. aus 250 T. Terpentinöl, 25 T. Eukalyptusfü, 
Darsteller: Pharmakon, G. m. b. H. in Berlin. je 1 T. Bergamottöl, Benzoe, Tolubalsam 

(Pharm. Post 1909, 760.) und Kassiaöl. (Union pharm. 1909, 353.) 
M:attan ist eine Vaselinpaste, welche beim Prophenin ist ein Mittel von noch unbe-

einfachen Aufstreichen auf die Haut sofort kannter Zusammensetzung, welches die Chem
eine trockene, matte und besonders gut ische Fabrik Dr. R. Scheuble &: Dr. A. 
Farbenunterschiede der Haut verhüllende Hochstetter in Tribuswinkel darstellen. 
Decke bildet. Sie wird rein, mit Zinkoxyd (Pharm. Post 1909, 761.i 
bezw. Schwefel oder Zinkoxyd und Schwefel Pulmogen wird ein Apparat zu Salmiak-
hautfarben, sowie ein Gletscher-Mattan, Einatmungen genannt. Bezugsquelle: C. 
eine Schutzsalbe gegen Sonnen brand von Raupenstrauch in Wien. 
den Berliner Formpuder· Werken Fritx (Pharm. Post 1909, 760.) 
Kripke in Berlin S 59, Urbanstraße 64 in Robylan (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
den Handel gebracht. 685) wird aus Eisenalbuminat, Eisensaccharat 

Min.oform ist ein Heilmittel von noch und Lecitalbumin in Pastillen zu 0,25 g 
nicht bekannter Zusammensetzung, das von hergestellt. 
Dr. Sorger, Chemisches Laboratorium in Serosal nennt Robert Paul in Wien ein 
Frankfurt a. M. hergestellt wird. Mittel von noch unbekannter Zusammensetz-

(Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.- Ver. ung. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-
1909, 429.) Ver. 1909, 429.) 

Mycolysine und Panphagi11e sind Koll- H. Ment..,z. 
oide, welche aus gewissen Pflanzenzellen, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Nachweis von geringen des Fettes bei Beginn der Abkühlung und 
Mengen Talg in Schmalz oder zweitens die Temperatur des Kühlwassers. 

von Schmalz in Butter. Es genügt nicht, daß für die Bestimmung 
Fischer und Alpers stellten nach dem des Eratarrnngspunktes das Fett bis zum 

von Polenske für diese Zwecke ausge~ klaren Schmelzen erwärmt worden ist, es 
arbeiteten V erfahren Versuche an. Das m?ß vielmehr darauf geachtet werden, daß 
Verf-ahren beruht bekanntlich auf der Beob- seme Temperatur ungefähr, wie Polenske 
achtuug, daßdieTemperaturdifferenz zwischen angibt, 150 über dem Schmelzpunkt hegt. 
dem Schmelz- und Erstarrürigspunkte, die Bei der Bestimmung des Erstarrnngspnnktes 
«Differenzzahl», bei den Fetten verschie- macht sich in dem Luftmantel häufig Feuchtig-

keit störend bemerkbar. Es ist deshalb 
dener Tierarten nicht gleichgroß ist, aber . . . 
für das Fett einer Tierart eine ziemlich zweckm~ßig, wie Polenske vo~chlägt, 1 ccm 
gleiehbleibende Größe besitzt. Es war zu- konzentrierte Schwefelsliure m den Luft
nächst erforderlich, eine Vorschrift zur Be- mantel zu geben. 
stimmung des Schmelz- und Erstarrungs-1 Naeh Polenske ist ein Schweineschmalz 
punktes auszuarbeiten, die Verschiedene Be- erst dann a]s gefälscht mit Talg oder an
obachter bei ein und dems&lben Fett atich deren Fetten, die eine niedrigere Differenz
sicher zu ein und demselben Ergebnis führte. zahl als .Schweineschmalz haben, anzusehen, 
Die von Polenske für diese· Zwecke ge- w~nn die bei . de~ Schmalz gefundene 
gebene Vorschrift und besonders der von D1fferenzzahlklemerist als 18,5. DieVerff. be
ihm vorgeschlagene Apparat zur Bestimm~ obachten 3 aus Amerika stammende Schmalz
ung des Erstarrungspunktes erwiesen sich proben mit niedrigerer Differenzzahl als -19. 
als sehr brauehbar (Pb arm. Zentralb. 49 [1908 J, Der Konsistenz nach ähnelten di„e Scbmalz-
411 ). probenmanehenSortenüleomargarin. Nach der 

Die Arbeitsbedingungen, welche Polenske Phytosterinprobe_ lag Verfälschung mit 
selbst angibt, sind auf daS genaueste einzu- _ Pflanzenfetten mcht vor. In den von, den 
halten. Besonders wiehtig erseheint das I Verff. . selbst hergeetellten Mischungen von 
Eintauehen der Kapillaren, deren Inhalt un- ' Sehwemesehmalz und Talg konnten sie bei 
mittelbar vorher im Wasserbade bis über der Annahme v_on 19 als niedrigste Differenz
den Schmelzpunkt erhitzt werden muß in zahl für reines Schweineschmalz einmal Zu
Eiswasser. Hierdurch erstarrt das Fett sätze von 15 pZt an, ein anderes Mal von 
äußerst feinkörnig, wodurch ein leichteres 20 pZt feststellen. Zum Naehweis gröberer 
Sehmelzen der aus den festeren Anteilen Verfälsehungen von Schmalz mit Talg seheint 
des Fettes bestehenden Kriställchen herbeige- somit. das Polenske'sehe Verfahren geeignet 
führt wird. Llißt man das · Fett in den , zu sem. 
Kapillaren langsam erstarren, so sieht man I Die für Oleomargarin von d~n Verff. be
bei der Bestimmung des Schmelzpunktes obachteten Differenzzahlen ,schwanken in den 
deutlich größere Flocken der schw~~r ~renzeli von U,2 biB '15,46, bezw. 11,62 
sehmelzbaren Fettanteile, wodurch nicht bis 14,92. Da der Erstarrnngspunkt einiger 
selten der Schmelzpunkt höher ausfällt. Proben Oleomargarin unter 20 o lag, so em
Jedenfalls ist die Verwendung von Eis und pfiehlt es sich, um den Versueh abznkürzen, 
Eiswasser zum Kühlen der Proben unufu- bei OJeomargarin Kühlwasser von 16 o, 
gänglich nötig. Unter dem von Polenske nieht wie Polenske von 18 o zu ver
verlangten Durchmesser der Kapillaren von· wenden. 
1,4 bis 1,5 mm verstanden Ver!!. deri Eine Reihe selbst bereiteter Butt er-' 
lichten Durehmesser; es ist zweckmlißig, proben und Buttergemisehe (mit Rinder· 
nur solche Kapillaren zu verwenden. talg) wurde von den Verff. ebenfalls unter-

Bei der Bestimmung des- Erstarrungs- sucht; es hat sich aber dabei das Verfahren 
ponktes ist auf :3 Umstände besonders zu in seiner jetzigen Ausführung und Deutung 
achten. Dies ist erstens _ die Temperatur nicht bewährt. Es scheint sich hier am 
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plötzliche, durch das Schmelzen, bezw. Er
hitzen des Butterfettes vorkommende Ver
änderungen zu handeln. 

Die Ergebnisee der Untersuchungen lassen 
eich wie folgt zusammenfassen : 

1. Durch die Arbeit von Polenske ist 
eine exakte Methode zur Bestimmung des 
Schmelz- und Erstarrungspunktes gegeben, 
so daß diese beiden Pnnkte und ihre Be
ziehungen zu einander berufen erscheinen, 
in der Fettchemie eine größere Rolle zu 
spielen als bisher. Das Verfahren läßt eich 
in der vorgeschriebenen Weise leicht aus
führen, nur in einzelnen Fällen, z. B. bei 
Oleomargarin diirfte es sich empfehlen, 
Kühlwasser von 16 o anstatt von J 80 zu 
V'3rwenden. 

2. Das Verfahren eignet sich gut zum 
Nachweis von grBberen Verlälsch
u n gen des Schmalzes mit 'ralg. Die an
gegebenen Grenzen werden jedoch noch 
erweitert·· werden milesen. 

3. · Zum Nachweis fremder tierischer 
Fett<i in Butter ist das Verfahren in der 
beschriebenen Weise' Und Deutung nicht zu 
verwenden. Die. von den V erff. ermittelten 
Zahlen liegen zum Teil weit außerhalb der 
von- Polenske- für reine Butter angegebenen 
Grenzen (11,8 bis 14,3). Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 181. 

Mineralölhaltige Butterfarben. 
Bisher -wurden zum Auflösen von Farb

stoffen an Oelen angetroffen Lein- und 
Rüböl sowie Gemische derselben. Neuer
dings stellte Fritxsche in 2 vom Ausland 

eip,g:egangenen Sendungen einen starken Ge
halt an Mineralöl neben fettem Oel fest. 
Er untersuchte die Butterfarben im Roh
zustand, sowie nach dem Entfärben mit Salz
säure, ferner das Unverseifbare bezw.Mineralöl 
nach der Entfärbung und zweimaliger Ver
seifung, wobei dasselbe bei 2100 zu sieden 
begann; oberhalb 360 o gingen 94,6 pZt 
des Unverseifbaren über. Ferner unter
suehte Verf. noch die Fettaäuren der ent
färbten fetten Oele uud beobachtete, daß iu 
einem Fall Sesamöl, im anderen Fall Maisöl 
neben Sesamöl vorhanden war. Das Ent
färben der Butterfarbe mit Zinnchlorürlösung 
erfolgte bei gelinder Wärme und war sofort 
erzielt ; viel längen, Zeit dagegen nahm die 
AuSBchüttelung des Farbstoffes mit kon
zentrierter Salzsäure in Anspruch. Beim 
Reilligen der . entfärbten Butterfarbe, ein
schlieulich der Fettsäuren des fetten Oeles 
derselben, war das Umgekehrte der Fall. 
Die Bntterfarbe der ersten Sendung bestand 
ans rund 60 pZt Mineralöl, etwa 2 pZt 
Farbstoff nnd im übrigen ans Sesamöl. In 
der Butterfarbe der zweiten Sendung worden 
53 pZt Mineralöl und im übrigen Maisöl 
·ermittelt. Verschiedene Autoren beurteilen 
Mineralöle für Genußzwecke übereinstimmend 
sehr ungünstig. Sie seien unresorbierbar, 
hygienisch wertlos und gäben zu Vergift
un~erschei.DU;ngen Anlaß. Zusätze von Mi
ne!a.1ölen zu Nahrungs- und Genußmitteln 
verschlechtern diese; schon aus diesem Grunde 
sind Mineralöle in Lebensmitteln zu bean-
standen. Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genitßnt. 
1909, XVII, 528. 

Therapeutis~he Mitteilungen. 

Ueber Coryfin und seine I I1übner in Stettin hat das Coryfin so
wohl. bei akutem als auch bei chronischem 

Anwendung. Schnupfen schätzen gelernt. Er läßt ent-
Das von den Farbenfabriken vorm. Bayer weder die Nasenschleimhaut zwei- bis drei

&; Co. in Elberfeld in den Handel gebrachte mal täglich einpinseln oder er steckt einen 
Präparat ist der Aethylglykolsänreester des mit. Coryfin durchfeuchteten W attebansch 
Menthole und ist in ganz kleinen Fläech- zur -Inhalation in die Tasche der Nasen
ehen erhältlich, in deren Korken ein kleiner spitze. Die Abschwellung der Schleimhaut 
Haarpihsel an ein~m Draht befestigt ist. tritt rasch ein, und man empfindet sofort eine 
Zum Nachfüllen wird das Corylin in größeren Erleichterung beim Atmen. Auch bei den 
Fläschchen zu 10 und 25 g verkauft. , verschiedenen akuten und subakuten Katarr-
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nur sehr geringfügigen Reiz auf die Schleim
häute ausübt. 

(Vergl. auob Pharmazeutische Zentralh. 
48 [1907], 87,142,627; 49 [1908], 413.) 

Dm. 
Tkerap. Monatsh. 1909, Juni. 
Müneh. Med. Woehemchr.1909, Nr. 18 

hen der Eustachischen Röhre wurden mit 
Coryfin unter Anwendung der Hartmann
sehen Einblasekapsel ausgezeichnete Wirk
ungen gesehen. Beim Kehlkopfkatarrh läßt 
der V erf. 3 bis 4 mal täglich einige Tropfen 
Coryfin mit Sänger1s Arzneiverdampfnngs~ 
apparat inhalieren. Ferner warden bei eo~ 
genanntem nervösen Jucken im Gehörgange 
mit dem Mittel recht gute Erfolge erzielt. 
Schon nach zweimaligem Einpinseln läßt das Vergiftung durch Kalium 
unangenehme Juckgefilhl nach. Gerade im chloricum. 
Gehörgange macht sich die langsame Men-1 Von neuem ist über eine Vergiftung mit 
tholabspaltung, eine spezifische Eigenschaft Kaliumchlorat zu berichten. Sie betraf 2 
des Coryfins, recht angenehm bemerkbar. junge Engländerinnen, die sich in einer 

Ehrlich in Stettin empfiehlt, das Coryfin Wiener Apotheke ein Speisepulver naoh 
als vorbeugendes Mitei gegen katarrhalische einem Rezept anfertigen lassen wollten. Sie 
Nasensobleimhauterkrankungen anzuwenden. verweohselten das Rezept mit einem solcben, 
Bei beginnenden Nebenhöhlenerkrankungen das auf Kalium ebloricum in Pnlverfonn 
der Nase pinselte er die Nasenschleimhaut lautete. Nach Einnahme einer größeren 
dreimal täglich mit Coryfin und saugte 3 Menge des Salzee erkrankten beide Mädchen 
bis 5 Minuten später mit Saugballen ab. ernstlioh und sie mußten in bewußtlosem 
Innerhalb 24 bis 48 Stunden waren alle Zustande in ein Spital gebracbt werden. 
Erscheinungen schnell verschwunden. Um Hier gelang ee ihr Leben zu retten. Der 
den Schnupfen zu verhüten genilgt es, wenn Vorgang wiederholt die schon oft gegebene 
man bei zu Schnupfen disponierendem Wetter Warnung vor der Verschreibung von Kalium
täglich einmal die Nasenschleimhaut bepinselt. chlorat in Pulverlorm statt der weniger ge· 
Das fast geruchfreie Mittel bat den Vorzug, fährlichen Lösung. PI. 
daß ee im Gegensatz zum Menthol einen Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.- Ver. 1909, 309. 

Photographische Mitteilungen. 

Photographie, dustrie gleichen Schritt halten. Namentlich 
Reproduktionstechnik und bat die buchgewerbliche MaBchinenindustrie 

Presse. ihre Druckpressen ständig verbessert und 
VI. Bericht aus der Internationalen Photograph- ! damit die Leistungsfähigkeit des Druck-

ischen Ausstelluog Dresden. gewerbes wesentlich gefördert. Aach die 
In der Reproduktionsballe der dpbad, Kameraindustrie mußte für die photomechan

filhren uns Maschinen1 Apparate und alJerlei iscben Verfahren geeignete Kameras und 
Druckerzeugnisse bedeutender Firmen des Objektive schaffen. Außer den photograpb· 
In- und Auslandes in systematiecber Weise iscben Reproduktions - Apparaten nebst den 
die gesamte Reproduktionstechnik vor, die dazu gehörigen Utensilien sind aucb die znr 
in den letzten Jahren in Verbindung mit Vervielfältigung der pbotomecbanischen Er· 
der Photographie eine große Vervolikomm- zeugnisse notwendigen Maschinen in der 
nung erfahren hat. Kunst- und Wissen- Reproduktionshalle untergebracht. Wir finden 
schalten, Industrie, Handel und Gewerbe da. verschiedene Arten von Hand- und Licht· 
benutzten die verscbiedenen Reproduktions- drnckpressen, Buch- und Steindrnck-Scbnell· 
techniken zur getreuen Nachbildung ihrer pressen, sowie Zinkdruck-Rotationsmaschinen, 
Erzeugnisse und als Propagandamittel. Mit Auf den Maschinen wird zeitweise gearbeite~ 
der großen Anwendung und V ervollkomm- so daß der Besucher die Arbeiten der Re· 
nung der Reproduktionstechnik mußte natür- produktionsteobnik in der Praxis beobacbten 
lieh auch die mit ihr eng verbundene In- kann. Die Druckerzeugnisse sind in der 
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Hauptsache nach den verschiedenen photo- ionsverfahren hergestellten Aquarellgravüren. 
mechanischen Verfahren geordnet, wobei auch - Von vorzüglicher Farbenwirkung UIJ.d· 
-der Entwicklungsgang der. ein- oder mehr- Naturtreue sind die von einer Dresdner 
farbigen Flach-, Hoch-, Tief- oder Kom- Firma ausgestellten Photochromien nach 
binationsdrucke durch Auslage der durch Naturaufnahmen. Dieses Verfahren findet 
photomechanische Verfahren gewonnenen namentlich Anwendung für künstlerische An
Druckplatten und der damit hergestellten sichtspostkarten, die landschaftliche Motive 
Drucke bis zum vollendeten Bild veranschau- und Blumen nach Naturaufnahmen am 
Hebt wird. Die auf maschinellem 1V ege natürlichen Standort darstellen. Interessant 
nach photographischen Originalaufnahmen sind die Farbenaufnahmen nach der Natur 
hergestellten Reproduktionen bezeichnet man und die Farbenreproduktionen nach den 
je nacb dem dabei angewendeten Verfahren Verfahren von Lumii!re und Miethi!, die 
als Autotypien, Strichätzungen, Lichtdrucke, den heutigen Stand der Farbenphotographie 
Heliogravüren und Photolithographien. Die veranschaulichen. 
Autotypie als die am meisten angewendete Für die Presse ist das photomechanische 
und billigste Darstellungsform liefert mehr Reproduktionsverfahren von unschätzbarer 
.oder weniger kunstvoll ausgeführte lllustrat- Bedeutung geworden, denn alle wichtigen 
ionen für Tageszeitungen und Zeitschriften, Tagesereignisse können mit Autotypien 
wissenschaftliChe Werke, Kataloge und Preis- nach naturgetreuen Photos zur Ergänzung 
listen; also billige Massenproduktion. Sie ist des geschriebenen Wortes publiziert werden, 
daher auch in allen möglichen Ausführungs- ohne daß dadurch die schnelle Berichterstatt
arten am meisten vertreten. In gleicher ung zu leiden braucht Mit dem Professor 
Weise wird auch die einfarbige Strichätzung Karn'schen Apparat für Phototelegraphie 
zur Reproduktion von KupferStichen, Holz- können sogar photographische Aufnahmen 
schnitten, Feder- und Kreidezeichnungen , durch den Draht auf weite Entfernungen 
verwendet. Mehrfarbige Strichätzungen in · übertragen werden, was für rrageszeitungen 
technisch vollendeter Form sieht man u. a. und Behörden von großem Vorteil ist. Ein 
nach gedeckten, gezeichneten, rastrierten, derartiger Apparat wird in der «lphad» 
gestaubten und tingierten Farben- und Kontur- gezeigt. Mit diesem Fernphotographen kann 
platten für verschiedene Bedarfszwecke. eine Photographie zwischen zwei mehrere 

Die Reproduktion-Photographie wird in 100 Kilometer entfernten Stationen auf dem 
der Hauptsache repräsentiert durch ver- Drahtwege mit Hilfe des sehr Iichtempfind
grölierte oder verkleinerte Bildwiedergabe in liehen Metalloids «Selen» und des elektrischen 
Lichtdruck, Heliogravüre und Photolitho- Stromes in Schwarz- und Weißbildern, sowie 
graphie, die mehr in das künstlerische Gebiet auch in verschiedenen 'rönungen übertragen 
überleiten. Diese Techniken finden ihre werden. Man gibt sich sogar der Hoffnung 
Anwendung für bessere, dem feineren Kunst- hin, daß sich in nicht zu langer Zeit die 
geschmack oder den hohen Anforderungen Erfolge von LurniCre und il[iethe weiter 
wissenschaftlicher Disziplinen Rechnung tra- vervollkommnen werden, um der Presse 
gende Reproduktionen. In ein- oder mehr- naturfarbige Photographien zur Verfügung 
farbigem Lichtdruck, Heliogravüre oder stellen zu können. Sehenswert und lehr
Photolithographie werden reproduziert: Strich-, reich zugleich ist die Gegenüberstellung der 
Tusch- und Bleistiftzeichnungen, Photo- Original-Küntlerzeichnungen und der danach 
graphien, Gemälde usw. nach Werken der in verschiedenen Größen und Manieren her
Kunst und Wissenschaft alter und neuer gestellten Reproduktionen für illustrierte 
Meister. Um besondere künstlerische Effekte Zeitschriften, sowie die in den speziell für 
zu erzielen wird vielfach das kombinierte die Presse reservierten Räumen ausgestellten 
Verfahren angewendet, das heißt, es wird Photos: Momentaufnahmen aus dem Armee
Liehtdruck mit Farbensteindruck, Autotypie und Marineleben, Sportbilder und Natur
mit Farbensteindruck oder Rasterphoto1itho- ereignisse, Landschaftsbilder, Porträts, Mode
graphie mit Steindruck zu einem wirkungs- und sonstige Gruppenbilder. U eberalJ sehen 
vollen Ganzen vereinigt. Sehr schön sind wir, daß Photographie und Reproduktions
z. B. die naeh photographischem Kombinat- technik auf die geistige und künstlerische 
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Kultur, wie auch auf die Förderung in
dustrieller Arbeitsgebiete eine günstige Wirk
ung ausüben. 

Ein weiterer Fortschritt in der 
Farbenphotographie. 

Der Chemiker Dr. Hollborn in Leipzig hat 
eine für die Weiterentwicklung der Photo
graphie in natürlichen Farben wichtige Er
findung gemacht. Er bat ein neues Korn
filtersystem konstruiert, dessen Lichtdurcb-

l!issigkeit neunmal größer ist wie bei bisher 
bekannten Platten. Dieser Kornfilter ist 
auch auf Celluloidschicbten übertragbar, 
worans wiederum die Kinomatographie be
deutenden Nutzen ziehen dtirfte. Auch ffir 
Momentaufnahmen llißt sieb diese Erfindung 
verwenden. Sch-einbar handelt es eich hier 
um eine bedeutende Erfindung, die man als. 
einen weiteren Schritt zur V erwirklicbung 
der Photographie in natürlichen Farben an-
sehen kann. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Nachversteuerung 
räte an Spiritus und 

der Vor- 1 Offizin mit einem durchschnittlichen Inhalt von-
. . 100,0 Tinkturen mit verdünntem Weingeist 

präparaten 
Spl.1'1tus- = reinem Alkohol 900,0; 20 Gefäße zu l Liter· 

im Keller desgleichen mit durchschnittlich_ 

hat die König!. Sächs. Zoll- und Steuer-Direktion 
zu Dresden auf Anfrage des Pharmazeutischen 
Kreisvereins Dresden (Vors. Sehnabel-Kötzschen
broda) nachstehende Verordnung erlassen: 

t;Es ist nicht erforderlich, die in den Apo
theken vorhandenen alkoholhaltigen Erzeugnisse 
in den Anmeldungen zur Berechnung der Brannt
wein-Nachsteuer einzeln namentlich aufzuführen. 
Vielmehr ist es zulässig und auch in steuer
licher Hinsicht völlig ausreichend, wenn die 
fraglichen, nicht unter die Steuerbefreiungsvor
schriften fallenden all:oholhaltigen Erzeugnisse 
unter summarischer Zusammenfassung ange
meldet und von den Steuerbeamten nachgeprüft 
werden. Insbesondere können die annähernd 
gleichgroßen Standgefäße, die einen Inhalt mit 
a1.u~ähernd gleichem Alkoholgehalte haben1 zu
sammengezählt und in den Anmeldungen unter 
eü1.em Eintrag angegeben werden. Auch fällt 
es unbedenklich, wenn der Inhalt der Gefäße 
durch die Apotheker schätzungsweise ermittelt 
wird1 sofern nach ihrer U e berzeugung dadurch 
ein ausreichend genaues Ergebnis erzielt werden 
kann.» 

- Hiernach kann man also in der Anmeldung 
z. B. rechnen J 5 Gefäße zu 2'50 ccm in der 

500 g = 6000,0. 
Zufolge weiterer mündlicher Auskunft ist es 

nicht nötig. abg.efaßte Präparate (auch die zum 
innerlichen Gebrauche bestimmten, z.B. Liquores 
Ferri und Chinaelixir) mit .Ausnahme eigent
licher Liköre aufzuebmen 1 ebenso wenig die. 
fremden alkoholhaltigen Spezialitäten (wie Athen
städt, Glauscb, Spranger). 

Deutsche Pha.rmazeutische Gesellschaft. 
Die Sitzungen finden fortan im 

Vere10shaus Deutscher Apotheker, 
Berlin NW 871 Levetzowstraße l6B1 an der 
Hansabrücke, statt. 

Tagesordnung für die Sitzung am Donnerstag, 
7. Oktober 1909, abends 8 Uhr: 

Gernhäftliche Mitteilungen. 
Wis!enschaftliche Vorträge: Herr Professor Dr. 

H. 'lkorns, Berlin-Steglitz: c Ueber Cryptomeriaöl,. 
(Nach Versuohe.n des Herrn H. Kimura aus 
Osaka.) - Herr Privatdozent Dr, C. Mannich,_ 
Berlin-Friedenau: «Lichtfilter für ultraviolette 
Strahlen.> - Herr Dr. J. Berx,og1 Berlin~Dahlem: 
« Ueber gemischte Säureanhydride .• 

Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein, 
im Kasino des Vereinshauses. 

Briefwechsel. 

Nahrungsmittel-Cham. Dr. M. in St. Derlband für ~ilch- und Sahneschokolade 
Verband Deutscher Schokoladen-Fabrikanten hat Normen aufgestellt. Den Beschlüssen der Freien 
kö.rzlich beschlossen, daß Hafer-Kakao• und 

1

. Vereinigung Delttsch. Nahrungsm.-Chemiker hat 
H af e r·Z uck er-Kakao mindestens 50 pZt sich der Verband nicht angeschlossen, was übrigens.. 
Kakao enthalten sollen. Ebenso hat dieserVer· vorauszusehen war. P. S. 

Verleger: Dr. A. Sc-ha~der, Drelden, 
Fh die Lei&ung ..-ennt,rortlieh: Dr. :P. Slß, Dreaden-Bluewitz. 

Im. l3uchhmdel dardl ~aI1a1 Sp:rlager, Berlia N., Moahijoaplais s 
nr.t.,.. Fr. Tlthl Ka•:U. (B•nh. K1uaaU1), Dzwdcm. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Haltbarkeit des Oleum 
Amygdalae und Oleum Olivae 
bei verschiedenen Temperaturen 
und bei der Aufbewahrung in 

verschiedenartigen Gefäßen. 
Von Assistent L. E. Walburn. 

(Mitteilung aus dem Statens Seruminatitut zu 
Kopenhagen. Direktor: Dr. Th. Madsen. l 

Bei der gewöhnlichen Aufbewahrung 
von Oeleu und von Fettstoffen über
haupt treten eigentümliche Spaltungs
vorgänge früher oder später ein, wo
bei viele einen unangenehmen Geruch, 
zuweilen eine dunklere l oder hellere) 
Farbe annehmen, und gleichzeitig steigt 
der Gehalt von freien Fettsäuren. Die 
Ursache dieses Ranzigwerdens muß in 
einem Zusammenwirken mehrerer Fak
toren gesucht werden, unter welchen 
die Luft, das Licht, die Feuchtigkeit, 
Enzyme und Bakterien eine große Rolle 
spielen. 

Diese verschiedenen Prozesse sind 
schon mehrfach und eingehend nntersucht 
worden, jedoch ist man noch nicht über 
deren Wesen einig geworden. Es ist 
aber ein Umstand noch nicht näher 
untersucht worden, welcher praktisch 
eine nicht unwesentliche Rolle bei der 
Aufbewahrung von Oelen und Fettstoffen 
spielt, und zwar der Einfluß der 
Temperatur auf die Schnellig
keH des Rauzigwerdeus. 

Ich habe nun deswegen einige Unter
suchungen in dieser Richtung (siehe 
auch Archiv for Pharmaei og Chemi 
1909, }Ir. 9} mit Oleum Amygdalae und 
Oleum Olivae als Versuchsobjekte an
gestellt. Die verwendeten Oele sind im 
größten Engrosgeschäft dieser Branche 
in Kopenhagen als garantiert vorzüg
liche Präparate eingekauft worden. 

Oleum Amygdalae ist hier im Lande 
gepreßt (aus Ernte 1907) und war beim 
Anfange der Versuche etwa 1 Monat alt. 
Oleum Olivae war ein Livornoöl 1907er 
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Tabelle I. 

58° G 370 G 10 G 
200 C so G ' 

~as ___ l Holz r G~ B~--;;--- __ .-Holz I Glas I Blech _ Holz_ l ____ mas _______ Blech -.. -G-1.-,-

ManJI.Oli-1M ... ·n.-1 O!i- JMan-J Oli-JM•n-1 Oli- Man-J Oli-1Man-lJ.O. li-JM•.n-J Oli.-.. ,.Mau-1.(.Jli-.:Man.-1 Oli-.. 1.Man-. Oli-. r,r,;;~1.(lli, ~ n ~ n1~1 n ~ n ~ n ~ n ~ n ~ "i~ n dcl,n ~ n 

. { 1-o,g~- 3,;; a:9~r~.-,:~-;,~6-3,ll~ O,U6 3,3~ O,?~ 3,35 ~,?!~~,l\5 o,~~ ~,35 ~;·;Hi :.i::;-r, ~'Z~ ~:3~ ll,?li 3.- ,:~;).· 0 ;~1 :.~; 
o,96 3,i:lo 0,96: 3,3:) 0196 s,s.) ü.96 33.) 0,9ü 8,35 O,!Jb 3,35 0,96 3,35 o,.w a, .. b o,96 3,.t, o .. ih J1;J.1 01.H, s,3.) 

. { 0,97 3,8~ L,8?13,70 U,07 ~.~~ 0,9~ ?,4g I,OG ?,~~ o,,u6 3,fiü 0,9~ 3,15 1,üJ !3,~? o,~~ ?1~) o,<,,)(1 :1,40 (),g, ~ 1'.{,4~ 
0,07 3,8n 118a 3,70 0,97 3,6:J ü,9ü 3,4a 1,10 3,oD 1 ,96 3,50 0,9ü 3,45 I,00 3,u.J 0,.)() 3,.>0 O,.Jü 3,4o 0,0ü J,4o 

. { 1,1~ 4,45 ~,5o 4,70 1,0~ ?,so 1,00 ~,~o 1,?o :1.so 0,97 s,~o 1,00 ~if!O 1,10 ;1,15 1100 ?,~o t/~O ?,50 J 100 3,5o 
t,ll> 4150 2iE1,0 4,70 110:.> 3185 1100 3,ßO l,20 i\80 l,00 3,üO 1100 31bO 1110 3,70 1100 .\:JO l 1l,O -~,FlU 1,00 3,50 

{ 1,30 5185 300 6140 1,10 3,90 l,00 3,70 1,20 3,90 1100 3,60 1,10 3,üO 1,10 B,80 1,00 3/15 1,00 3,öll 1,00 3,50 
. 1,30 5,85 3,05 6,40 1,10 3,90 1,')0 3,65 1,20 3/JO l10J 3,60 1,10 3,60 1,10 3,80 1,00 3/)5 l,00 3,60 1,00 3,!30 
. { 1,8,J 8,20 4,00 8,00 1,10 4,05 1/J? 3,70 1,30 4,00 1,00 3,70 1,10 3,00 1,20 3,8~ 1,00 ~,05 1,00 3)~~ 1,00 3,50 

1,80 8,20 4,00 8,05 1,10 4,10 1,0.J 3,70 1,30 3,95 l,00 3,70 J,10 3,60 1,20 3,8., 1,011 3,70 1,00 3,6" 1,00 3,50 
. { 2,9010,~0 ~,2? 9,~IJ 1,10 4,10 1,10 3,80 1,40 4,20 1,10 3,80 1,10 ;l,~5 1,30 4,05 1,00 3,zo 1,00 3,~~ 1,00 :J,~ü 

2,9010,~5 n,lo 9,60 1,10 4'.10 J,10 :J,80 1.4? 
1
4,20 1,10 3,80 1,10 3,65 1,:,014,1? 1,00 3,,0 1,00 3,~o 1,00 J,~O 

. { 4,5011 160 6,4011,20 1,t~ 4,1~0 1.20 s,oo 1,4::J 14,20 1,10 :180 1,10 ;l,.70 1,;10

1

4.0! 1.00 ~170 1,00 :1,,0 1,00 ?,~o 
*·5? 11 160 6,~911,20

1

1,1~ 4,20 1,20 3,90 1,!o 14,~0 1,10 ?,~o 1,10 3,70 1,~o -1,og 1,0~ ;~,7~ 1,0;) :~.~o 1,00 3,no 

{ 
6,8) 11 190 813:_i ll 190 1.ln 4AO 1145 ~Oü 1100 4130 1,10 3,J l 1

1
10 3,70 t/m ,i,Oü l 10u 3 7.) t 100 ,1,,0 1,00 3,50 

- ß,9011,9(1 813011,0011,15 4,40 1,45 4,00 l,50 4,30 1,10 3,90 1,10 3,80 l:ifü 4,05 1,00 3,80 1,00 ~170 1,00 3,50 

{ 
8,0012i00 2,80 1,lö 4,50 2,00 4,00 1,60 4,40 1,10 3,90 1,10 3,80 1,40 4,10 1,05 3,80 1,()5 3,7il 1,00 ?,50 

· 8,0012,00 12,60 1,15 4,55 205 4,00 I,60 41,10 1,10 ~,90 1,10 3,80 1,40 4,10 I,Oti 3,80 1,05 3,7l• 1,00 3,50 

{ 
9,0012120 1,15 4,70 3,70 4,30 1170 4,5() 1,10 3,96 1,10 3,80 Lf)O 4,20 1,10 3,8J 1,05 3!70 1100 3,50 

· 9,0012,20 1,15 4,70 3,70 4,30 l,75 4,fü) 1,10 4,00 1,10 3,8D 1,55 4,·20 l,lO 3,80 1,lO ~PO l,üO 3,50 

{ 
9,901220 1,20 4,80 7,30 4,50 1,90 ;4 60 111.5 4,00 1,10 B;so l,fiü 4,20 1,10 3,HO 1,10 ;l,70 1,00 3/iü 

. 9,8012;20 1,20 4,80 7,30 4,50 1,90 '4,60 1,15 4,00 1,10 3,80 1,50 ±,20 1,lü ß,80 1,10 3,70 1,00 3,50 
9,9012 2.1 1,20 4,85 11,00 G,20 2 20 1180 1115 4,00 1,15 3,85 1,60: 4,20 1,10 3,80 1,10 B,7,l 1,00 3,50 

· { 10,0012:so 1,20 4,90 11,00 6,20 2;20 4;so 11 10 4,oo 1;rn s,so 1)1;014,20 1110 3,öo 1,10 ~,70 1,00 ~,f:io 
10,2ol12

1
so 1,25 0,10 u,2010,10 2,50 a,io 1,15 4-,lü 1,15 4,00 1,70\,:1,30 1,10 )\,SO 1)1r:. ~\170 1,00 ~,Do 

. { lü,20
1

12,30 1,25 5,10 14,20 l0,10 :l,55 5,10 I,15 4,10 1,15 4,00 1,70 i 4,30 1,15 3,80 l,lG .l,70 1,00 3,5•1 

1 j 
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Ernte und angeblich in Frankreich ge
preßt. 

Zu Anfang der Versuche brauchten 
50g OleumAmygdalae 0,96 ccm 1/ 2-Norm.
Natronlauge nnd die gleiche Menge 
Oleum Olivae 3,35 ccm zur Neutral
isation. 

Die Versuche wurden am 10. Dezember 
1907 begonnen und die Säurezahlen sind 
dnrch Titrieren am 10. Tag jedes Mo
nats bestimmt worden, zum letzten Mal 
am 10. Dezember 1908, somit im ganzen 
13 Monate hindurch. 

Um den Einfluß der Temperatur auf 
die Haltbarkeit des Oeles übersichtlicher 
und verständlicher zn machen, wurden 
Versuche bei den folgenden Temperaturen 
(Celsius-Graden) unternommen: 

1. Bei etwa 1 o (im Eiskeller); 
2. bei etwa So (in einem Kellerraum mit fast 

gleichbleibend.eY Tempetatur); 
3. bei etwa 20 u (gewöhnlicher Zimmer

temperatur) ; 
4. bei 37 o (Luftthermostat, mit Leuchtgas 

geheizt und mit eiilem Roux'schen Regulator 
versehen); 

5. bei 580 (Wasserthermostat mit Oelschicht, 
mittels Leuchtgas geheizt und mit einem Queck
silber-Toluol-Regulator versehen). 

Die Oele wurden in Gefäßen aufbe
wahrt, die aus folgenden Materialien 
hergestellt waren : 

1. G 1 a s (gewöhnliche farblose Fiäschchen mit 
Kor:kstöpsel versehen); 

2. Blech (verzinnte blecherne Dosen mit gut 
schließendem Deckel) ; 

3. Ho 1 z (neue kleine Tonnen aus Buchen
holz). 

Die Versuche in GI a s wurden bei 
allen 5 Temperaturen angestellt, in Blech 
bei so, 200 und 370 und in Holz bei 
so, 20 o und 37 °. 

lch muß bemerken, daß es notwendig 
war, die Tonnen bei 37 o mit Wasser 
zu umgeben, weil sonst das Oe! zwischen 
den Dauben heranssickerte. Um Bak· 
terienwachstnm im Wasser zn verhin· 
dern, wurde eine geringe Menge von 
Thymolkristallen hinzngefiigt. Es stellte 
sich indessen heraus, daß diese Ver
suchsanordnung nicht zweckentsprechend 
war. (Siehe die Versuchstabellen.) 

1 ° und 8 o, wogegen Olenm Amygdalae 
bei den angewendeten Temperaturen 
flüssig blieb. In den blechernen Dosen 
bei 37 ° waren die Oele nach dem Ab· 
schluß der Versuche fast farblos, gleich· 
wie in den Gläsern bei 58 o. 

Die Versuchsergebnisse sind in der 
Tabelle I zusammengestellt, in der auch 
sämtliche Säurezahlbestimmungen für 
die beiden Oele bei allen 5 Tempera· 
tnren angeführt sind. 

Ans diesen Versuchen geht hervor, 
daß die Temperatur die Größe der 
Sänrezahl beträchtlich beeinflußt, was 
übrigens eine bekannte Sache ist und 
weiter ans folgender Tabelle ersichtlich 
wird: 

Temp. 

1 

§~ 
] 2JO 
C, 370 

58° 

Tabelle II. 

Oleum Amyda!ae 
Säurezahl 

vor nach 

Oleum Olivae 
Säurezahl 

vor nach --- ---dem Versuche dem Versuche 
0.96 1,00 3,35 3,50 
0,96 1,15 3,35 3,80 
0,96 1,15 3 35 4,10 
0,96 1,25 3'.35 5,10 
0,96 10,20 3,35 12,30 
0196 1,15 3,35 3,70 
0,96 1,15 3.35 4,00 
0,96 14,20 3,35 10,10 
0,96 1,70 3,35 4,30 
0,96 2,55 3135 5,10. 

In unserem nordischen Klima haben 
in der Regel nur die Temperaturen, 
welche unter 20 bis 25 ° liegen, eine 
praktische Bedeutung. Die Versnchs
ergebnisse bei diesen Temperaturen 
finden sich in folgender Tabelle : 

Tabelle III. 

Temp. 
G 

Oleum .Amygdalae 
Säurezahl 

vor nach ~---dem V ersuche 
~-~ 
Gls. Blch. H!z. 

lO 0,96 1,00 - -
80 0196 1115 1,15 1,70 

200 0,96 1,15 1,15 2,25 

Oleum Oli vae 
Säure zahl 

vor nach ------dem Versuch0 -Gls. Blch. Hlz, 
3 35 350 - -
a;35 a:so 3170 4,ao 
3,35 4,10 4ß0 5110 

Die Oele waren bei allen Tempera· 
turen gegen die Einwirkung des Lichtes 
geschützt. Oleum Olivae erstarrte bei 

Die Zahlen brauchen keinen Kom
mentar; diesen Versuchen zufolge mnß 
es als am meisten zweckentsprechend 
angesehen werden, die Oele (und 
wahrscheinli eh Fetts tofie über· 
hanpt) bei möglichst niedriger 
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Temperatur, womöglich im Eis- gegen nach Ji'ermi und Pernossi(l) eine 
keller aufzubewahren. Uebrigens bedeutend höhere Temperatur ertragen. 
scheint es gleichgiltig zu sein, ob das Pankreas- und Leberdiastase ertragen 
Aufbewahrungsgefäß aus Glas oder Blech nach Pavy (2) das Kochen, wenn die 
ist, wogegen Holztonnen (insbe- EnzymeinabsolutemAlkoholverteiltsind. 
sondere neue aus Bnchenholz) Untersuchungen über den Einfluß der 
nicht geeignet sind. Es ist zu hohen Temperaturen auf in Oelen und 
bemerken, daß die größere Säuremenge Fettstoffen verteilte Enzyme sind leider 
der in Tonnen bei so und 20° aufbe- nicht vorgenommen worden, und erst, 
wahrten Oele nicht von extrahierter wenn Ergebnisse derartiger Untersuch. 
Gerbsäure herrührt. Dagegen läßt es sich ungen vorliegen, erhält der Versuch 
denken, daß sie von der kräftigeren Spaetk's Beweiskraft. Die Theorie 
Einwirkung des atmosphärischen Sauer- Lielng's ist übrigens neuerlich von· Rein
stoffs in den Poren des Holzes ber- mann . (3) herangezogen und vertreten 
rührt, denn hier ist die Oberfläche des worden. 
Oels stark vergrößert. Wie es aus der Tabelle I (Versuche 

An die Versuche bei 3 7 ° und 58 °, bei 37 °) hervorgeht, ist der Reaktions
welche nur in thJoretischer Beziehung verlauf für die Oele in den blechernen 
interessant sind, will ich einige Be- Gefäßen derselbe; hier ist Phase 1 be
merkungen knüpfen. Wie aus der Ta- deutend länger, und ich halte dafür, 
belle I ( dem Versuch bei 58 °) hervor- daß dieses durch die niedrigere Tem
geht, ist der Verlauf der Reaktion peratur erklärt werden kann. Leider 
ungefähr für beide Oele derselbe. Es ist der Versuch mitten in der Phase 2 
scheint, als oh die Reaktion in 3 Phasen abgebrochen worden. Die Oele in den 
zerfällt: in dem ersten Phase ist die Glaslläschchen sind nach Verlauf von 
Reaktionsgeschwindigkeit sehr klein, in 13 Monaten noch nicht in die Phase 3 
der zweiten überaus groß und in der eingetreten, und es ist in diesem Falle 
dritten Phase wiederum sehr klein. schwierig zu sagen, ob der Prozeß bei 
Ohne auf die theoretische Seite des . dieser Temperatur überhaupt einen 
Wesens der spontanen Fettspaltung gleichen Verlauf nehmen würde. Um 
näher einzugehen, muß ich bemerken, das Wesen dieser Prozesse völlig auf
daß dieser Reaktionsverlauf in mehr- zuklären, wäre es jedenfalls notwendig, 
facher Beziehung an den Verlauf der ihnen mehrere Jahre hindurch und bei 
meisten Enzymp_rozesse erinnert, nament- noch anderen Temperaturen, als ich · sie 
lieh bei der Phas.e 2 und 3. verwendete, zu folgen. 

Bekanntlich hat Liebig die Theorie Hinsichtlich der V ersuche in Holz-
von der Wirksamkeit der lipolytischen tannen glaube ich, daß sie zu nichts 
Enzyme während der spontanen Spalt- verwendbar sind. Es läßt sich denken, 
ung der Fettstoffe aufgestellt. Diese daß das Zunehmen des Säuregrades von 
Theorie wurde indessen von mehreren der Berührung zwischen Oe! und Wasser 
Forschern bekämpft, und namentlich in den Poren des Holzes herrührt (die 
glaubte Spaeth, sie ganz widerlegt zu Tonnen standen, wie oben erwähnt, in 
haben, als es sieh bei seinen Versuchen Wasser), weil Oe!, welches mit Wasser 
herausstellte, daß auch Fett, welches gemischt ist, bekanntlich sehr schnell 
bei 140° sterilisiert war, nach langem sauer wird. Es hat sich auch gezeigt, 
Stehenlassen gespaltet wurde. Hierzu daß Wasser in die Tonnen gesickert 
muß ich jedoch bemerken, daß die Zer- war, in dem einen Versuch nach 7 und 
störungstemperatur der Enzyme in hohem in dem anderen nach 8 Monaten, wes
Grade von der Natur der Substanz, in halb die Versuche unterbrochen wurden. 
welcher sie enthalten sind, abhängig Literatur: 
ist. In Wasser gelöst werden sie ge~ l, Fermi und Pernossi: Ztschr. f. Hygiene xvm (1894). 
wöhnlich bei Temperaturen unter 70° 2. Pavy, Journ. of Pbysiolo•i• XXII 11898). 
zerstört, in Amylalkohol können sie da- 3. Reinmann, Zentralbl. f. Bakteriol. 1900. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Antileprol ist nach Dr. Engel- Bey ein 
gereinigtes ChaulmograöJ, das von den Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer cf; Co. in 
Elberfeld hergestellt wird. Anwendung: bei 
Lepra. (Monateh. f. prakt. Dermatol. 1909, 
Bd. 4 9, 290.) . 

E11dotin (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 336), 
ein Tuberculinum purum, wird von der 
Peteraburger Tuberkulin - Gesellschaft in den 
Handel gebracht. Nach Saioolshskaja ist 
SB keineswega unschädlich und unschuldig. 
Auch ist nach der Verfasserin in ibm kein 
mächtiges Mittel gegen Schwindsucht zu er
blicken. (Rusoki Wratsch 1909, Nr. 34.) 

Feolathan wird ohne Angabe der Be
standteile und seiner Verwendung von 
Goedeeke <i; Co., Chemische Fabrik in 
Leipzig und Berlin N. 24 angezeigt. 

Forma.tolbriketts kommen als dreieckige 
schwarze gepreßte Briketts von stechendem 
Geruch nach Formaldehyd in den Handel. 
Sie wiegen 27 g und enthalten 50 bis 60 
pZt Formaldehyd. Auf 10 cbm Raum soll 
1 B11kett auf einen Teller gestellt und an-

Rimosin•Salbe und -Tee zeigen in Pha.rm 
Ztg. 1909, Nr. 4 7 ohne Angabe der Be
standteile Dr. Trilling <i; Seippel in Riencke 
bei Bochum an. Sie sollen bei Hautleiden, 
Geschwüren usw. angewendet werden. 

Santyl-Tabletten enthalten außer Santyl 
(neutral.•m Salizylester des Santalols) o,~ g 
Magnesmmkarbonat. Ueber Santyl siehe 
Pharm. Zentralh. 46 [1905], 927; 47 [1906J, 
449, 691,724; 48 [19071, 1080; 49 [1908], 
77, 415, 551. 

Synergo-Organ-Präparate ist eine neue 
Bezeichnung für die Poehl'schen Organ
präparate, wie Synergo-Cerebrin, 
-Mammin, -Ovarin, -Reniin und 
-Thyreoidin. (Pharm. Post 1909, 745.) 

Thomaqua ist der gesetzlich geschützte 
Name für ein von Dr. Georg Th01na ent
decktes Mittel, welches das Brechen bei der 
Seekrankheit beseitigt. Nach Mitteilung des 
Entdeckers ist die Zusammensetzung durch 
V ertrag G eh e i m n i s des DarsteJiers Apo
theker Max Mandowsky in Hamhnrg
Veddel geworden. Es besteht angeblich 
nur aus indifferenten Drogen, soll jedoch 
Kindern nicht gegeben werden. (Berliner 
Klin. Wochenschr. 1909, 1730.J 

H. Mentul. gezündet werden, wobei für 100 cbm Raum .. . 
3 bis 4 L Wasser zu versprengen sind und Ueber das ather1sche Oel aus 
der Raum gut abzudichten ist. Nach] der Wurzelrinde von Cinna
Bochuske ist die doppelte Menge an Briketts; momum ceylanicum Breyn 
und ein Verdampfen von Wasser nötig. _Sie I hat Dr. A. A. L. Pilgrim im Pharm. 
stammen aus Moppel (Holland;. (Hyg1en., Weekbl. 1909, 50 eine größere Arbeit ver
Rundsch. 1909, Nr. 13.) , ölfentlicht, aus der folgendes zu be11chten 

Massolin ist eine Reinkultur des Bacillus ist. Durch Destillation mit Waaserdampf 
Massol, die auf Calciumkarbonat- Laktose- hatte van Roniburgh aus der frischen 
Bouillon, Calci'qmkarbonat-Dextrose-Bouillon> Wurzelrinde das vom Verfasser chemisch 
Calciumkarbonat-Cohendy- oder Cohendy- : untersuchte ätherische Oe! gewonnen. Es 
Bouillon gewonnen wird. Anwendung: zur ;_war ein hellgelbes Oel, das stark nach 
Verhinderung des Wachstums von Fäulnis- ·, Kampher roch und beim Stehen in der 
erregern und pathogenen Keimen bei ent- ; Zimmerwärme Kristalle absetzte. In den 
zündlichen und eitrigen Krankheiten der , üblichen Lösungsmitteln war es leicht läslich. 
Nase, Ohren usw. Darsteller: Ledale Anti-': Das spez. Gew. betrug bei 15 ° 0,99366 
toxin Laboratories in New-York. (Journ. of I und das Drehungsvermögen im 200 mm-Rohr 
Amer. med. Assoc. 1909, II, 867.) \ + 50,20. An Bestandteilen. wmden ~ußer 

Novodon.t wird ohne Angabe der Zu- Kampher, dem Hauptbestandte1I, Pmen, Crneol, 
sammensetzung und seiner Verwendung von I Dipenten! P~ellandren, Eugenol, Safrol, höchst 
Goedecke <i; Co. Chemische Fabrik in wahrschemhch Caryophyllen und Borneol, 
Leipzig und Berlin' N. 24 angezeigt. sowie zweifelhaft Zimtaldehyd gefunden. 

Plan.tacid nennt Dr. Hans Brackebusch, Dipbtherle „ Heilserum mit der xi:~11-
Fabrik. für medizinische Präparate in Berlin nummer 137 aus dem Serumlaboratorium Ritete-
39 A 3, ein brausendes Alkalizitl'at. Enoch in Hamb,trg ist zur Einziehung bestimmt. 
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Ueber die Ursache der Vanillin- Ein mit Vanillinsalzsäure reagierender 
Körper findet •ich nun in großer Menge im 

salzsäurereaktion des Kamphers. Kampherbaum und zwar in den Parenchym-
Bekanntlich hat P. Bohrisch die inter- zellen, sowie besonders in den Markstrahlen. 

essante Beobachtung gemach~ daß natür- Der Inhalt dieser Zellen wird durch Vanillin
licher Kampher mit V anillinsalzsäure Farben- salzsäure erst chromgelb, bald ziegelrot ge
reaktionen gibt, während künstlicher, syn- färbt; allmählich erscheint eine dunkelrote 
thetischer Kampher beim Erwärmen mit Fällung. Eisenchlorid, sowie Osmiums!lure 
Vanillinsalzsäure vollständig ungefärbt bleibt bewirken eine blauschwarze Fällung. Jod· 
(vergl. Pharm. Zentralh. 48 (1907], 527). jodkalinm und Cblorzinkjod rufen eine hranne 
Bohriseh hat ferner festgestellt, daß der Fällung hervor, Kalilauge färbt chromgelb, 
Grnnd der Farbwirkung von Vanillinsalz- bei längerer Einwirkung grün. Nach einigen 
säure auf natürlichen Kampher auf einer Stunden entsteht eine rötliche Flüssigkeit. 
Verunreinigung desselben beruht, daß also der Nach T111nnanu 1s Untersuchungen veranlaßt 
Bandele;kampher kein absolut chemisch reiner obiger Körper, der im Kampherbaum eine 
Körper ist, sondern noch geringe Mengen große physiologische Rolle zu spielen scheint 
anderer Stoffe enthält (Pharm. Zentralhalle und den Phloroglykotannoiden nahe steht, 
48 [1907], 777). Nach 0. Tunmann die Vanillinsalzsäurereaktion im Handelspro
kann die Verunreinigung, welche mit Va- dnkt. Allerdings wird er in den Präparaten 
nillinsalzsäure Farbenreaktionen gibt, auf mit dem Reagenz nur rötlich, allenfalls 
zweierlei Weise in den Handelskampher ge- violett, während Bohrisch im Handels
langen, entweder aus den bei der Sublima- kampher nur anfangs eine rötliche Färbung 
tion benutzten Apparaten stammen, was erhalten hat, die nach 24 Stunden in Blau
aber unwahrscheinlich ist, oder aber aus grün überging. Tunmann 's Befunde wei· 
den Pflanzenteilen herrühren. Hierbei kann chen hietvon zum Teil ab, indem er die 
der die Reaktion bedingende Körper eine blaugrüne Färbung nicht immer erzielte. 
verschiedene Lokalisation besitzen, welche Bei der Untersuchung von 4 Kampherproben 
nur auf mikrochemischem Wege zu er-1 ergab Probe I, welche einem Kampherbrot 
mitteln ist. Da der Kampher in dem Oele entnommen war, nach 24 Stunden Grün
von Oelzellen, die im Blatt, Blattstiel, Stengel färbung, Probe II, dem durch Selbst. 
und Stämmen vorhanden sind, entsteht, lag snblimation an den Wandungen des Stand
es nahe, den mit V anillinsalzt5äure reagier~ gefäßes entstandenen Belag entnommen, 
enden Körper in den Oelzellen zu suchen. zeigte nur Rotfärbung, ebenso die Proben 
Zur Prüfung gelangten Stammstücke im III und IV, welche aus den neunziger Jahren 
Alter von 8 und 11 Jahren, sowie lebendes des vorigen Jahrhunderts stammten. Tun
Material (Bl!itter und 2 jährige Stengel). mann faßt schließlich die Ergebnisse seiner 
Das Oe! der Oelzellen reagierte mit Alkanna Arbeit folgendermaßen zusammen: 
und Osmiumsäure in der bereits von Tschirek Vanillinsalzsäure reagiert· im Kampher
undShirasawabeschriebenenWeise,fernermit banme nur mit Substanzen, die den Phloro
Jodjodkalium und Eisenchlorid (nur schwach), glykotannoiden nahestehen und in Paren
mit Chlorzinkjod und mit Kupfersulfat-Kali- chymzellen, vorzüglich in den Markstrahlen 
lange. V anillinsalzsäure färbte weder das lokalisiert sind, nicht aber mit dem Kampher
Oel noch die schleimigen Anteile, selbst bei öle und dem Kampher. Diese Substan•en, 
den kristallinischen Kampherausscheidungen bei der Sublimation mitgerissen, bewirken 
blieben die Farbenreaktionen ans. Somit im Handelsprodukte die Reaktion, bei der 
ist innerhalb der Pflanze, sei sie nun ge- man teils eine blaugrüne, teils eine rötliche 
trocknet oder lebend, im Kampheröl und im Färbung erhält. In den Zellen erzielt man 
Kampher, sowohl an primärer als auch an nur einen rötlich-violetten Niederschlag. 
sekundärer Lagerstätte, eine Reaktion mit SchweiX,. Wochemehr. f Chem. u. Pharm. 
Vanillinsalzs!iure nicht festzustellen. Der im 1909, Nr. 34. B~h. 
Handelsprodukt reagierende Körper kann also 
nur ans anderen Geweben bei der Destillation 
mitgerissen sein. 

Es erscheint gar nicht verwunderlich, daß 
Dr. 0. Tunmann in den Präparaten nur 
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rötliche, bezw. violette Färbungen mit Van
illinsalzsäure erhalten bat, denn nach meinen 
Versuchen wird die blaue, bezw. blaugrüne 
Färbung des Handelskamphers mit dem 
Reagenz am sichersten und besten beim 
vorsichtigen Erwärmen auf etwa 7 5 o im 
Wasserbade erhalten, während die Farben
reaktion beim Erhitzen des Gemisches über 
offener Gasflamme nicht selten undeutlich 
eintritt. Bei mikrocbemischen Untersuch
ungen ist nnn aber das Erhitzen auf eine 
bestimmte Temperatur wohl nicht ganz leicht 
auszuführen. Außerdem werden mit dem 
im Kampherbaum fertig gebildeten Kampher 
zu dessen Gewinnung so viele Manipulationen 
vorgenommen, daß sieb auch hierdurch ge
wisse Verschiedenheiten in der Farbenreaktion 
erklären lassen. 

Was die Versuche Dr. Twnmann'a mit 
verschiedenen Sorten Handelskampher an
betrifft, so ist es natlirlich nicht ausge
schlossen, daß einzelne Kamphersorten eine 
minderschöne Reaktion mit Vanillinsalzsäure 
geben. Man denke nur an die teilweise 
außerordentlich primitive Gewinnung des 
Kamphers und dann an das verschiedenartige 
Raffinieren des Rohkamphers. Ich habe 
übrigens jüngst eine Anzahl Kampherproben, 
welche von verschiedenen Firmen bezogen 
waren, einer Nachprüfung mit Vanillinsalz
säure unterzogen und bei allen die charak
teristische blaue, bezw. blaugrüne Färbung 
erhalten, wenn man sie mit dem Reagenz 
im Wasserbade auf 7 5 o erhitzte. Denn 
die schönste und auffallendste Färbung zeigt 
das auf etwa 7 5 o erwärmte Vanillinsalz
säurekamphergemisch, nicht das erhitzte und 
24 Stunden in der Klilte aufbewahrte 
Gemisch. Dr. Bohri"seh. 

Ueber den neuen Untersuch
ungsgang von E. Pozzi-Escot, 

Znsatz von Natriumhypobromit mit starker 
Natronlauge alkalisch gemacht und 5 Minuten 
gekocht werden, wodurch die Hydroxyde 
bezw. Ph08phate der Metalle der Schwefel· 
ammoniumgruppe und der alkalischen Erden, 
einschließlich Magnesium und Lithium, gefällt 
werden sollen. Verf. weist darauf hin, daß 
die Gleichgewichtsverhältnisse derartiger alkal· 
ischer Phosphatlösungen nicht beherrscht 
werden und daß das Arbeiten mit so stark 
alkalischen Fltissigkeiten sehr unangenehm 
ist. Bei jeder An.alyse sollen aber dann 
die erhaltenen Niederschläge mit Natrium
karbonat geschmolzen werden. Wenn diese 
Operation nicht sorgfältig genug geschieht, 
erfolgt die Umsetzung nur teilweise und die 
Ergebnisse werden fehlerhaft. Darauf soll 
eine Trennung der erba\tenen Karbonate 
mit Ammoniakflüssigkeit erfolgen, die be
kanntlich niemals quantitativ verläuft. Ver!, 
erwähnt noch einige derartige Mängel, so 
daß die genannte Methode wohl kaum znr 
Anwendung empfohlen werden kann. 

Ohern.-Zg. 1909, 355. -lw. 

Zum Nachweis von Tuberkel
bazillen 

empfiehlt Georg Bernhardt folgendes Ver
fahren, welches eine Vereinigung der Methoden 
von [}hleuhuth und Xylander einerseits 
und Lange und }{itsche (Pharm. Zentralh, 
50 [1909], 310) andererseits ist. 1. Etwa 
5 ccm Auswurf werden in einem verschließ
bare;n Meßzylinder gegossen. Dazu werden 
etwa 20 com einer 20 proz. Lösung des 
käuflichen Antiformins gegeben. Bei Zimmer
wärme (kürzer im Brutacbrank) läßt man stehen 
bis zur vollständigen Homogenisierung, wenn 
nötig öfter schütteln. 2. Zusatz von etwa 
25 ccm Leitungswasser empfehlenswert, aber 
nicht notwendig. 3. Zusatz von Ligroin, so 
daß eine 3 bis 5 mm hohe Schicht über der 
Flüssigkeit steht. Kr!lltig schfitteln, bis eine 

der alkalische Phosphatlösnngen anwendet, dichte Emulsion entstanden ist. 4, Stehen
um die Schwierigkeiten zu vermeiden, die lassen bei Zimmerwärme, bis ziemlich scharfe 
bei der Analyse von Gemisehen auftreten, Abscheidung des Ligroins eingetreten ist. 
die Phosp~ate, Borate, Oxalate und Fluoride I Dauer etwa 20 bis 30 Minuten, schnelle~ b_ei 
der alkaltschen Erdmetalle enthalten, fällt 600 im Wa,serbade. 5. Entnahme belteb1g 
II. Groflmann ein wenig günstiges Urteil. vieler Oesen aus der Grenzschicht direkt unter
Es soll nach Pox~i · Escot auch zu Lös- halb des Ligroins und Aufbringen auf die 
ungen, die die genannten Sänreanionen gleiche Stelle des vorgewärmten Objekttrllgers. 
nicht enthalten, ein großer U eberschuß von 6. Fixieren und Färben wie gewöhnlich. 
Natriumphosphat gegeben und dann unter DeutscheMed. Wochenschr.1909,1429. -t..-
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
über das Jahr 1908. 

(Fortsetzung von Seite 815.) 

Präparate und Drogen. 
Calcium hypophosphorosum pnrissimum. 

dessen vielseitige Heilwirkung bekannt ist, ver
wendet E. Covelli als Ersatz des Bettendorf
sehen Reagenz auf Arsen. Zu diesem Zweck 
werden 0,5 g des Calciumhypophosphits in 5 g 
rauchender Salzsäure aufgelöst. Zur Ausführ
ung der Reaktion misuht man 1 Teil der zu 
p1üfenden Lösung mit 5 TEilen Reagenz. An
wesenheit von Arsen gibt sich besonders beim 
Erwärmen durch Braunfärbung oder brauner 
Fällung zu erkennen. 

Carbonenm sulfnratnm hat sich nach R. 
Floris bei Distomatosis der Rinder in Gaben 
von 10 bis 15 g in Gelatinekapseln bewährt. 
Die Gabe ist 3 bis 4 mal wöchentlich zu wieder
holen. 

Dicyandiamidinsulfat ist nach H. Großmann 
ein gutes Reagenz zum qualitativen Nachweis 
von Nickel, sowie ein brauchbares Mittel zur 
Trennung von Nickel und Kobalt. H Groß
mann und W. Heilbronn geben folgendes Ver
fahren an: Man versetzt die eventuell beide 
Metalle enthaltende Lösung, welche zweckmäfüg 
konzentriert wird und von allzugroßen Säure
überschüssen befreit ist, mit Ammoniak, bis sie 
stark darnach riecht, fügt nunmehr 10 bis 20 
ccm etwa lüproz. Rohrzuckerlösung (aus ge
wöhnlichem Handelszucker bereitet) hinzu, dann 
eine ausreichende Menge Dicyandiamidinsulfat
lösung und versetzt zum Schluß mit Natron
lauge, wobei bei Gegenwart von größeren Mengen 
Nickel stets Farbenumschlag in Gelb bis Rotgelb, 
bei Anwesenheit größerer :Mengen Kobalt eine 
intensiv rote bis rotviolette Lösung entsteht, 
welche auf der Bildung eines komplexen, inten
siv gefärbten Ions bernht. Da, auch bei An
wesenheit größner Mengen Nickel, das bei ge
wöhnlicher Wärme gefällte, schön kristallisierte, 
gelbe Nickeldicyandiamidin sich sehr ~chnell ab
setzt, so gelingt es, Bruchteile von Milligrammen 
Kobalt bei Anwesenheit der mehr als lüüfachen 
Menge Nickel ohne Schwierigkeiten sicher durch 
die violettrote .Farbe der Lösung nachzuweiseni 
ebenso wie umgekehrt bei Anwesenheit von viel 
überschüssigem Kobalt und sehr wenig Nickel 
die Ausfällung des kristallisierten Nickeldicyan
diamidins stets eintritt, wenn auch bei Gegen
wart ,on sehr wenig Nickel erst nach einiger 
Zeit. 

Ergotin wirkt nach .A. D. Livingston als 
muskelzusammenziehendes Mittel. Nach seiner 
Meinung eignet sich seine Anwendung bei Stör
ungen d esKreislaufes, Drüseninsufficienz, U rticaria, 
Akne rosacea und verschiedenen Nervenleiden. 
Bei Infektionskrankheiten soll es sich sogar als 
A bortivmittel bewähren. 

Extractum .Myrtilli nach Strauß ist ein 
durch Kalk noutralisiertcs Heidelbeorextrakt, 
dessen Zucker durch Vergärung entfernt wurde 

und das einen Zusatz von Menthol erhielt. Es 

1 

wird bei verschiedenen Darmleiden angewendet. 
Jacaranda procera Spr., auch 'Si g non i a 

c o p a i a .Aubl.1 Cordelestris syphilitica .Arr. und 
in ihrer Heimat Brasilien Caroba oder Carobinba 
genannt, ist eine Bignoniacee, deren Blätter und 
Wurzelrindq in Brasilien bereits therapeutische 
Verwendung gefunden haben. Die Drogen wur
den von Th. Peckolt chemisch untersucht, wobei 
Sich als Hauptbestandteile das Alkaloid(?) Caro
bin, Carobaharz, Carobon, Steacarobasäurn,Bitter
stoffe und Gerbstoff ergaben. Nach J . .A. Va
rella gebraucht man dte Blätter ä u /~er lieh in 
Form einer lOproz. Abkochung zum Auswaschen 
von \V unden und als Gurgelmittel oder in Pulver
form .zum Bestreuen von Geschwüren. Inner
lich verwendet man sie in Form von Pulvern, 
Dekokt und Fluidextrakt besonders als Diuretikum, 
Antisyphilitikum und gegen Ganglieninfarkt. Die 
Wurzelrinde, welche reicher an Carobin u_cid 
ärmer an Pflanzen- und Harzsäuren ist, wird 
als 5proz. Aufguß a1s schweißtreibendes Mittel 
benutzt. Die geeignetste Form für Heilzwecke 
ist das leicht dosierbare Fluidextrakt. Dieses 
wird bei eiterigen Blasenleiden mit Vorteil in 
der Tagesmenge von 2 bis 6 g gegeben, eine 
Gabe, die sich ohne Bedenken auf das Doppelte 
und. Dreifache erhöhen läßt. Vor kurzer Zeit 
hat·.A. Mendon~ die Caroba auch bei Furunku
lose mit bemerkenswertem Erfolg angewandt. 

Jodphenylarsinsänre. Durch Ersatz der 
Amidogruppe im Atoxyl durch Jod erhält man 
eine Verbiudung von der Formel: --- > /OH J(____ As"-gH 

Das Präparat bildet schwach rosa gefärbte 
Nadeln, die nur in Methyl- und Aethylalkohol 
löslich sind. Beim Schmelzpunkt liegt nach 
F. Blumenthal und F. Herschmann über 300ll. 
Das Natriumsalz dieser Säure benennen diese 
Verff. mit dem Namen Jod a tox y 1. Letzteres 
ist in Wasser löslich und kann aus dieser Lös
ung durch Alkohol gefällt werden. Die pharma
kologische Prüfung des p-Jodphenylarsinsauren 
Natriums, das sich seines Jod- nnd Arsengehaltes 
wegen vermutlich für die Behandlung der Sy
philis eignen dürfte, führte zu dem Ergebms1 

daß für das Kaninchen von 1,5 bis 2 kg eine 
Gabe von 0,1 g subkutan oder intravenös ohne 
Schaden eingespritzt werden kann. 0,2 g führte 
bei einem Kaninchen von 2400 g bei intravenöser 
Anwendung zum Tode. Wie schon beim Atoxyl 
festgestellt wurde, ist auch beim Jodatoxyl für 
Hunde eine erhöhte Giftigkeit festzustellen. Das 
Jod wird im Harn immer in organischer Bind
ung ausgeschieden. Es ergab sich ferner1 daß 
nach Einspritzung des Jodatoxyls sich das Jod 
in verschiedenen Organen nachweisen ließ. Die 
gr-ößte MePge scheint beim Kaninchen bis zu 
24 Stunden im Blut zu kreisen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Zur Zuckerbestimmung ·mittels; muß das von Jesseu-Hansen und I(jeldahl 

F hl. , h L .. abgeänderte V erfahren angewendet werden, 
e mg sc er osung b · d" s · tt I d · lt wo e1 1e eigne esa zmenge ver oppe 

und die Kochdauer von 20 ,:1;uf 5 Minuten 
herabgesetzt wird. Es sind für diesen Fall 
auch abgeänderte Tabellen anzuwenden. 
Dies hat besondere Bedeutung bei der Ana0 

lyse von Fruchtsäften, wenn Rohrzucker 
und Invertzucker getrennt bestimmt werden 
sollen. In den Fällen, wo· es mehr auf 
den Gesamtzuckergehalt ankommt, gleicht 
sich der Fehler wieder aus. 

Chem.-Ztg. 1909, 378. -he. 

macht C. N. Riiber darauf aufmerksam, 
daß das Reduktionsverhältnis zwischen Zucker 
und Fehling'scher Lösung kein stöchio
metrisches ist, sondern von der Konzentra
tion und anderen Umständen beeinflula wird. 
Das von Soxhle.t angegebene Titrierverfahren 
setzt eine jedesmalige Einstellung der Kupfer
lösung auf eine reine Zuckerlösung von an
nähernd gleicher Konzentration wie die zu 
prüfende Lösung voraus, sonst entstehen 
mitunter nicht unerhebliche Fehler. Die 
quantitative Bestimmung nach Allihn ergibt 
bie~eilen bedeutende Differenzen, die nach Zur maßanalytischen Bestimm
Kjeldahl's Untersuchungen hauptsächlich auf ung der Rhodanwasserstoffsäure 
der Wiederoxydation des Kupforoxyduls durch hat zuerst Volhard auf die Titration mit 
den Luftsauerstoff beruhen. Deshalb läßt Kaliumpermanganat hingewiesen. Nach ihm 
Kjeldahl die Reduktion in einer saueretoff- sollte Rhodanwasserstoffsäure in saurer Lös
freien Wasserstoffatmosphäre vornehmen. ung quantitativ in Schwefelsäure und Blau
Dann weichen Parallelanalysen meist nur säure übergeführt werden. Er empfahl da
um 0,2 mg Cu von einander ab. Der Wasser- her eine mit Silbernitratlösung eingestellte 
stoff muß vollständig rein sein; ein Arsen- Rhodanammoniumlösung zur Titerate11ung 
gehalt .würde bedeutende Fehler veranlassen. des Kaliumpermanganats. Neuerdings hat 
Bei der Erhitzung im Wasserbade muß dar- Parr die Reaktion zur maßanalytischen Be
auf geachtet werden, daß das Wasser stai-k stimmung von primär abgeschiedenem Kupfer
siedet und daß die Mischung die Temperatur rhodanür benutzt, indem er zuerst das 
des Wasserbades wirklich annimmt. Auch Kupferoxydul in alkalischer Lösung bei 60 
die gute Beschaffenheit des zu den Filtern bis 70 o C vollständig zur Kupferoxyd oxyd
verwendeten Asbestes ist von großer Wichtig- ierte und dann in schwefelsaurer Lösung 
keit. Bei dem Abfiltrieren des reduzierten bei gleicher Temperatur das Rhodan mit 
Kupferoxyduls soll möglichst rasch verfahren Permanganat bis zur Rotfärbung titrierte. 
werden, ohne das Oxydul in der blauen Die erhaltenen Werte stimmten mit den 
Flüssigkeit aufzuschütteln, wodurch eine Oxyd- elektrolytisch gefundenen Kupferwerten zwar 
ation und Wiederauflösung begünstigt wird. gut überein, doch weisen H. Gro/Jmann 
Die blaue Lösung soll so scharf wie mög- und L. Hölter darauf hin, daß diese Ueber
lich von dem roten Niederschlage dekantiert einstimmung wohl auf der Ausgleichung 
und dieser dann mit heißem Wasser auf zweier Fehler beruhe. Einerseits gehe die 
das Filter gebracht werden. Auch bei der · Oxydation in alkoholischer Lösung weiter 
quantitativen Methode soll eine KontroH- als Parr angenommen hat, andererseits aber 
bestimmnng mit einer reinen Zuckerlösung verläuft die Oxydation der Rhodanwasser
von etwa gleicher Konzentration gemacht stoffsäure in saurer Lösung _nicht quantitativ, 
werden. sondern höchstens zu 9 5 pZt. Da Rhodan-

J. Sebelien bestätigt die vorstehenden ammonium eine sehr brauchbare Urlösung 
Angaben und weist besondere auf die Not- gleichzeitig für Silbernitrat und Ka!iumper
wendigkeit der Kontrollbestimmung hin, um manganat abgegeben hätte, haben die Ver!!. 
das «lokale und persönliche Moment» bei die Reaktion nochmals nachgeprüft, aber 
den Analysen zu berücksichtigen. Für den stets bei der Titration zu niedrige Werte 
Fall, daß der Invertzucker neben größeren erhalten, auch wenn sie die Perman~anat· 
Mengen Rohrzucker bestimmt werden soll, lösung auf einmal und in beträchtlichem 
verursacht dieser eine nicht !unbedeutende Ueberschnß zufügten und diesen mit Oxal
Reduktion der Fehling'schen Lösung. Dann säure zurücktitrierten. Es wurde dann ver-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



854 

enoht, das Rhodanammonium in salzsaurer als bei dem einfachen Gram1schen Ver
oder ammoniakalischer Lösung mit Kalium- fahren. Sehr lange Stäbchen, die 7 bis 10 
permanganat zu oxydieren und die erhaltene Körnchen enthalten. Einzelne Körnchen 
Schwefelsäure gravimetrisch zu bestimmen, sind der Form naoh gleich und größer als 
nachdem die beim Ansäuern der ammoniak- das größte im Stäbchen enthaltene. 
alischen Lösungen auageschiedenen höheren II. Auftropfen von Anilinwaeeergentiana
Oxyde des Mangans durch Zusatz von Al- violett, Erwärmen zur Dampfbildung, 3 bi; 
kohol reduziert und in Lösung gebracht 5 Minuten stehen lassen, Jodkaliumjodid
waren. Aber aueh so wurden zu niedrige Wsung (3 bis 10 Minuten), Entfärben in 
Werte erhalten. Dagegen wurden bei der absolutem Alkohol, Karbolfuchsin, Erwärmen 
Oxydation des Rhodanammoninms mit Brom zur Dampfbildung, 5 Minnten stehen lassen, 
befriedigende und mit der Silbermethode Waschen in Wasser, 10 bis 30 Sekunden 
übereinstimmende Werte erhalten. Als Ur- in 25proz. Schwefelsäure, in 75proz. Al
sache der Verluste bei der Permanganat- kohol bis zum Verschwinden der Farbe. 
methode sehen die Verff. einerseits die nicht Färbung mit Methylenblaulösung (2 Minnten), 
unbedeutende Flüchtigkeit der Rhodanwasser- Abspülen in Wasser, trocknen lassen, Ka
stoffsänre zugleich mit der bsi der Reaktion nadabalsam. 
sich bildenden Blausäure, andererseits die Mög- Der Befund ist der gleiche wie nach dem 
lichkeit der Bildung einer bisher unbekannten, Ziehl'schen Verfahren, nur die Stiibchen-
organischen, schwer oxydierbaren Schwefel-

1 
form ist etwas größer. -1%-

verbindung an. -ke. Berl. klin. Woekenschr. 1909, 1694. 
Olwm--Ztg. 1909, 348. 

Zwei Verfahren zum Färben von 
Tuberkelbazillen von S. Hatano. 

I. Karbolfuchsin, Erwärmen bis zur 
Dampfbildung, Liegenlassen des Präparates 
5 Minulen lang, Abtropfen, Waschen in 
Wasser. 

10 bis 30 Sekunden in 25proz. Schwefel
sllure, Einlegen in 7 5 proz. Alkohol bis zum 
Verschwinden der Farbe. Nachfärben mit 
Methylenblaulösung (2 Minuten), Abspülen 
in Wasser. 

Auftropfen von filtriertem Anilinwasser
gentianaviolett, Erwärmen bis zur Dampf
bildung; 3 bis 5 Minuten stehen lassen, 
Flüssigkeit abschütteln, J odkaliumjodidlösung 
(3 bis 10 Minuten), Entfärben in absolutem 
Alkohol, Toluol, Kanadabalsam. 

Im mikroskopischen Bilde findet man : 
Meist violette oder blauschwarze Stäbchen, 
wenig rote. Die einzeln liegenden Körnchen 
fast immer violett. Stäbchen mit 3 bis 5 
Körnchen; sie sind stärker färbbar als der 
Körper. Das größte, am dunkelsten gefärbte 
Körnchen in der Mitte, manchmal am Ende. 
Stark und schwach färbbare Stäbchen. 
Nach dem Ende zugespitztes Stäbchen, am 
Kopfende ein Körnchen. Kaulquappenförm
ige Stäbchen mit 3 bis 5 Körnchen, das 
größte am Kopfende. 3 bis 5 reihenwsis 
stehende Körnchen, im ganzen viel seltener 

Zu dem Nachweis von Eiweiß 
und Quecksilber im Harn 

berichtet B. Boening über einen Fall, in 
welchem er bei Verwendung des filtrierten 
Harnes weder das Eiweiß noch das Queck
silber erhalten konnte. Trotzdem bestand 
der flockige weiße Niederschlag fast nur aus 
typischen und mannigfaltigen Harnzylindern, 
so daß das Vorhandensein von Eiweiß als 
sicher angenommen werden mußte. Erst als 
er den unfiltrierten Harn verwendete, gelang 
der Nachweis beider Stoffe sehr deutlich, so 
daß angenommen werden muß, daß sie als 
Quecksilberalbuminat im Niederschlage ent
halten waren, der zum Teil ans einem eigen· 
tümlichen feinen Detritus bestand. Die Wahr· 
scheinlicbkeit i.st ja auch ziemlich groß, da 
ja verschiedene Eiweißreagenzien Quecksilber 
enthalten; es muß nur die Bedingung ge
funden werden, unter der das Quecksilber· 
albuminat ausfällt, während in anderen Fällen 
Eiweiß und Quecksilber frei neben einander 
im Harn enthalten sein können. Ver!. macht 
dafür die starke Acidität und den geringen 
Gehalt an Chlornatrium des betr. Harnes 
verantwortlich. V erf. weist b.esonders dar
auf hin, daß man in ähnlichen Fällen alBo 
nicht nur den filtrierten Harn, sondern auch 
den Niederschlag berücksichtigen muß. 

Chsm.-Ztg. 1909, 376. -he. 
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Zur Bestimmung des Wismuts 
im Bismutum tribromphenyl

icum (Xeroform) 
gibt Dr. 0. Schlenk folgendes Verfahren 
an: 

1 bis 2 g Bismutum tribromphenylicum 
werden in einem kleinen Becherglas mit 
etwa 20 ccm lOproz. Natronlauge unter 
Rühren mit dem GlaBBtab bis zum Sieden 
der Lösung und Abscheidung von Wismut
oxyd (Bi,03) erhitzt. Nach dem Verdünnen 
mit Wasser gießt man durch ein Filter vom 
Niedersehlage ab und behandelt diesen noch 
einigemal mit kleinen Mengen verdünnter 
heißer Natronlauge, bis sich aus dem Filtrat 
durch Zusatz von Salzsäure kein Tribrom
phenol mehr auBBcheidet. Man spült den 
Niederschlag auf das Filter, wäscht mit 
heißem WaBBer gut aus und verascht Filter 
und Niederschlag im Porzellantiegel. Nach 
dem Erkalten befeuchtet man das Oxyd mit 
verdünnter Salpetersäure , . verdampft diese 
zuerst auf dem Wasserbade, dann durch 
sehr voreichtiges Erhitzen über kleiner 
Flamme und glüht zuletzt gelinde. 

Die bei der Untersuchung von Xeroform 
auf diese Weise erhaltenen Zahlen, durch
schnittlich 50 pZt Wiemutoxyd, entsprechen 
ziemlich gut der Formel: 

Bi(C6 H2 Br3 0)2 OH .Bi2 0 3, 

welche 51,5 pZt Wismutoxyd verlangt. 
Pharm. Ztg. 1909, 538. H. M. 

Hieraus geht hervor, daß auch geringe 
Menge• einer Chlorkalklöeung bedeutende 
Wirkungen äußern können, und daß braunes 
Glas kein hinreichender Schutz gegen Zer
setzung der Lösung ist. In welcher Weise 
die Explosion zustande kam, wäre noch zu 
untersuchen. VieJieicht wirkte ein Mangan
gehalt dee Glasee katalytisch befördernd auf 
die Zersetzung der Lösung ein. Bei der 
Annahme, daß die Flaeche ganz gefüllt war 
und bei e;nem Gehalt von 25 pZt an wirk
samem Chlor seine ganze Menge in Wechsel
wirkung getreten wäre, würde der frei ge
wordene Sauerstoff die Flasche unter einen 
Druck von nicht einmal 4 Atmosphären ge
eetzt haben, was die Heftigkeit der Exploeion 
kaum rechtfertigen könnte. Vielleicht hatte 
sich auch zwischen Stopfen und Hals etwas 
Calciumchlorat gebildet, und veranlaßte dieses 
die Zertrümmerung der Flasche. Wünschens
wert wäre es zu erfahren, ob anderweitig 
Exploeionen von Chlorkalklösungen beob
achtet worden eind, von Chlorkalk seihet 
sind sie bekannt. -tx-

Schwei<. Wochschr.f. Chem. u. Pharm.1908,833. 

Elixir Caricae Papayae. 
Synonyma: Papain, Papoid, Cariod, 

Caripeptic, Carapay, Digeistos, Papayadon. 
Liquor PotaBBae U. S. A (1/1-N.) 5,5 ccm 
Spiritus 120,0 • 
Sirupus Sacchari 120,0 • 
Papainum 1 7 ,O » 

Ueber die Zersetzlichkeit von 
Spiritus Aurantii compositus 6,0 » 

Aqua destillata 240,0 > 

Chlorkalklösungen 
berichtet Koehler, daß er eine braune 60 g
G1asstopfenflasche, welche zu etwa einem 
Drittel mit einer weißlich-trüben FlüBBigkeit, 
ursprilnglicher Chlorkalklöeung 1 : 10, gefüllt 
war, zur Lockerung des festsitzenden Glas
stopfena in gewohnter Weise am Halse über 
einer kleinen Bunsen-Flamme gelinde er
wärmte. Als die Flasche se\bet kaum hand
warm war, erfolgte mit gewaltigem Knall 
eine heftige Exploeion, welche die stark
wandige Flaeche in kleine Stilcke zertrüm
merte ulld diese 3 bis 4 Meter weit umher
sehleuderte, ohne zum Glück jemanden zu 
verletzen. Hierbei konnte nur feetgestellt 
werden, daß der Inhalt der Flasche noch 
echwach nach Chlor roch. 

Zuerst werden Alkohol, Pomeranzen-
Spiritus und Sirup gemiecht, außerdem 
der Papayaeaft im Wasser kalt gelöst, 
dann die Kalilösung zugegeben, worauf 
beide Mischungen vereinigt werden. 

-t'K<-

Für die Dichte des Graphits sind bisher 
Werte von 1,62 bis 2,66 angegeben worden. 
Deshalb haben Le Ohatelier und 8. Wologdine 
N eubestimmuogen an verschiedenen Graphit
arten und künstlichem A.chesongrapbite vor
genommen. Sie benutzten die VergleiC:hs
methode mit der Dichte von :Mischungen aus 
Azetylenbromid und Aether. Besondere Sorg
falt wurde der Entfernung von Luftblasen ge
widmet. Es ergab sich, daß alle Graphite nach 
völliger Reinigung die g I eiche Dichte haben: 
2,255 bei 150 O, bezogen auf Wasser von 40 O. 

Bayr. Ind.· u. Gewerbebl. 1908, 157, -he. 
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Nahrungsmittel-Chemie.· 

Zur quantitativen Bestimmung 
ätherischer Oele. 

In einem Referat auf Seite 800 in Nr. 38 
der Pharm. Zentralh. über eine Arbeit von 
M. Klassert heißt es: «Zur quantitativen 
Bestimmung ätherischer Oele empfahl Reich 
eine Abänderung des Mann'schen Ver
fahrens. Unter Hinweis auf diese Arbeit 
bemerkt nun M. K/,assert, daß Reich den 
Einfluß der Luftfeuchtigkeit nicht berück
eichtigte und deshalb beim Verdunsten des 
Aethers erhebliche Mengen Kondenzwasser 
mitgewogen habe.» 

In dieser Fassung ist der zweite Satz 
des Referates u n ri c h t i g. Sowohl nach 
der ursprünglichen Mann 'sehen Methode, 
als auch nach der von mir abgeänderten 
Mann 'sehen Methode erfolgt die V erdunst
ung der Rhigolen- bezw. Aetherlösung mit 
Hilfe eines getrockneten Luftstromes. 

an dieser Stelle gar nicht erörtert werden. 
Im übrigen sollte die erste Versuclisreihe 
(Tabelle I) meiner Arbeit aber gerade zeigen, 
daß das allgemein übliche Verfah
ren zur Bestimmung ätherischer Oele nicht 
genau ist, und darum wurde im Verlauf 
meiner Arbeit das ab g e ä n d er t e Mann
s c h e Verfahren empfohlen. Ich be
finde mich somit nicht im Gegensatz zn 
Klassert, sondern gerade in Uebereinstimm
ung mit ihm; der Unterschied besteht nnr 
darin, daß ich eine neue Methode und 
zwar die Mann'sche Methode empfohlen 
habe, während Klassert in eeiner Arbeit 
dae bieher angewendete Verfahren 
so umgearbeitet hat, daß es nun auch, nach 
eeiner Aneicht, zufriedenstellende Resultate 
liefert. Aus dem Referat in Nr. 38 geht 
dieser Tatbestand aber nicht klar und deut-
lich hervor. Reich. 

Der Einfluß der Luftfeuchtigkeit ist also Eine neue Methode 
hierbei stets berücksichtigt worden. zur quantitativen mikroskop• 

In meiner Arbeit ist dies auch ausdrück-
lich und wiederholentlich angegeben worden. ischen Untersuchung von 
(Vergl. Ztschr. f. Unters. der Nahr.- u. Ge- Pflanzenpulvern 
nußm. 1908, XVI, 499, 501, 503, 507.) empfiehlt A. Meyer, indem er auf die früher 
In der Tabelle I meiner Arbeit sind die schon in seinem Boche cDie Grundlagen 
Resultate derjenigen ätherischen Oelbestimm- und Methoden für die mikroskopische Unter
ungen zusammengestellt, die nicht nach dem suchung der Pllanzenpulver• beschriebene 
Mann 'sehen, sondern nach dem bisher all- Methode hinweist. Die Prinzipien derselben 
gemein angewendeten V srfahren ausgeführt sind folgende: Für das Pulver, dessen in 
worden. Nach diesem Verfahren läßt man einem anderen Pflanzenpulver enthaltene 
bekanntlich die Aetherlösung freiwillig Menge zu bestimmen ist, wird zuerst ein 
an der Luft verdunsten, stellt den Rück- brauchbares Meßelement ausgewählt, 
stand alsdann bestimmte Zeit in den Ex- welches einwandfrei erkennbar und mikro
sikkator und wägt schließlich. Ferner sind skopisch zählbar ist. Ein solches Meßelement 
in der Tabelle I, Spalte 2 die Werte zu- muß· leicht cbarakterieierbar und annähernd 
sammengestellt, welche direkt nach gleich groß in allen seinen Individuen sein 
dem A bd unsten des Aethers an der I uod in dem Pulver stets in annähernd 
Luft durch Wägung des Rückstandes fest- gleicher Menge vorkommen. Stärkekörner, 
gestellt wurden. In den folgenden Spalten Aleuronkörner, Pollenkörner, Spaltöffnungen, 
sind diejenigen Werte zu finden, die nach Sklerenchymzellen, Haare, SekretzeUen usw. 
1/.-, 2-, 24- und 48stündigem Stehen des köuoen unter Umständen ale Meßelemente 
Aetherrückstandes im S eh w e f els ä ure- bran~hbar sein. Für Maisstärke kann man 
Vakuum e xs ik k a t o r ermittelt wurden. z. B. die Großkörner wählen, d. h. Körner 

Der K/,assert'sche Einwand kann sich dieser Stärke, welche größer als 9 Mikro· 
somit nur, und dies ist auch der, Fall (vergl. millimeter sind , wenn man beispielsweise 
Seite 131), gegen die zweite Spalte der Maisstärke in ReiBBt!lrke quantitativ be
Tabelle I richten. Inwieweit der Einwand stimmen will. Hierauf wird für das Meß
überhaupt in diesem Falle richtig ist, soll element die Normalzahl bestimmt, im 
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vorigen Falle die Normalzahl für die Groß-
körner der Maisstärke. · 

Hierzu gebraucht man eine Zählkammer 
von 0,2 mm Tiefe, auf deren Boden ein 
Netzmikrometer mit quadratischen Maschen 
von 0,05 mm Seitenlänge eingeritzt ist. 
Daa Volumen über jedem Quadrate beträgt 
demnach 010005 ccm. 

Die Normalzahl (g) sagt bei dieser 
Methode aus, wieviel Meßelemente auf 16 
Quadrate der Zählkammer fallen, wenn man 
die Kammer mit einem Gemische von 50 ccm 
Glyzerin und 1 g des trockenen Pulvers 
füllt, dessen Meßelement in Betracht kommt. 
Die Normalzahl für die in der Maisstärke 
enthaltenen Großkörner ist 115, 7. 

Will man nun in einem Pulver, z. B. in 
einem Gemenge von Reisstärke und Mais
stärke, den Zusatz des das Meßelement ent
haltenden Pulvers quantitativ bestimmen, so 
mengt man eine passende Menge des trockenen 
Pulvers mit 50 ccm Glyzerin, etwa 0,21 g 
( w g) Maisstärke, und untersucht, wieviel 
Meßelemente auf 16 Quadrate fallen. Es 
fielen z. B., als die Zählkammer mit der 
Mischung von 0,21 g des Gemisches von 
Maisstärke und Weizenstärke auf 50 ccm 
Glyzerin gefüllt wurde, auf 16 Quadrate 
5158 (n) Großkörner der Maisstärke. 

100n . 
Nach der Formel -- läßt Bleh der Pro-

g. w 
zentgehalt ans den Grfü,1en g, n, w berech
nen. Für unser Beispiel ist g = 115,7, 
n = 5,58, w = 0121, deshalb 

100 • 5,58 = 23 pZt. 
115,7. 0,21 ' 

a!Bo enthielt die Reiastärke 23 pZt Mais
stärke. 

Die neue Methode ist in gewisser Bezieh
ung der älteren ähnlich, nur arbeitet sie 
nicht mit einem Volumenmeßapparate, son
dern mit der Wage. Der Verf. hofft daher, 
daß sie deshalb mehr Verwendung bei den 
Nahrungsmittelchemikern finden werde. 

Erforderlich ist für die Ausführung der 
Methode ein Suchtisch (Nr. 1 = 36 Mk. 
oder Nr. 2), der durch Seibert in Wetzlar 
bezogen werden kann. Nur mit Hilfe eines 
solchenApparates wird man sicher jeden Punkt 
seines mikroskopischen Präparates durch
suchen können. 

Der Verf. erörtert- die neue Methode nun 
an der Hand eines praktischen Beispieles 
wobei es sich um die Aufgabe handeln soll: 
festzustellen, wieviel Prozent «Saflor» in 
einem damit verfälschten Safran
pul ver enthalten sind. Erforderlich ist die 
Bestimmung der Normal z a h I. Unter ihr 
versteht man diejenige Zahl, welche angibt, 
wieviel Meßelemente in einem mg des das 
Meßelement enthaltenden Pulv9rs vorkommen. 
Die bei 100° getrockneten Blüten des Saf
lors werden gepulvert und durch ein Sieb 
von 0,15 mm lichter Maschenweite getrieben. 
Nun wird 1 mg dieses Pulvers auf einem 
Objektträger möglichst genau abgewogen, 
mit einem Tröpfchen Chloralhydratlösung 
und einer Spur Glyzerin verrührt und so 
mit einem Deckglas von 20 mm Seitenlänge 
bedeckt, daß keine Spur der Substanz unter 
dem Rande hervortritt. Nunmehr werden 
vermittels des Suchtisches mehrere Streifen 
(etwa 4) des Gesichtsfeldes durchmustert und 
die vorkommenden Pollenkörner gezählt. Im 
Mittel fanden sich bei einem solchen Versuch 
94 Pollen. Alsdann wird das Pulver im 
Verhältnis 1 + 49 mit Zuckerpulver ver
mi1mht und zur eigentlichen Bestimmung der 
Normalzahl übergegangen. Hierbei wiegt 
man von dem 2 proz. Gemisch auf dem 
Objektträger sehr genau 5 mg ab und zählt 
unter Verwendung des Suchtisches alle im 
Präparate vorhandenen Pollenkörner. Dies 
wird mit 9 weiteren Präparaten wiederholt, 
wobei alB Mittel in 5 mg der 2proz. Mischung 
166,SPollenkörner, das heißt in 1 mg des reinen 
Pulvers 1668 Pollen gefanden wurden. Dies 
ist die ein für allemal festgelegte Normal
zahl für Saflor. 

Bei der Untersuchung des verfälschten 
Safranpulvers verfährt man wie bei der 
Bestimmung der Normalzahl, indem man 
erst in einem mg des Pulvers die Pollen
körner zählt, alsdann wird mit der passen
den Menge Zucker vermengt und in 5 bis 
10 Präparaten von je 5 mg wieder die 
Pollenkörner gezählt. Nimmt man an, man 
fände in 1 mg 32 Pollen, so wären 
32. 100 . d --16~ = 1,9 pZt Saflor m em Safran-

pulver vorhanden gewesen. 
Der Verf. empfiehlt zur Einführung der 

Methode für recht viele Fälschungsmittel die 
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Meßelemente und deren Normalzahl festzu-
stellen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 497. Mgr. 

Chemische und toxikologische 
Studien über Tabak, Tabakrauch 

und das Tabakrauchen. 
Den innerhalb 5 Jahren angestellten Ver

suchen von K B. Lehmann sind folgende 
wichtige Punkte zu entnehmen. 

Die Kel/er'sohe Methode der Nikotin
bestimmung ist für praktische Zwecke aus
reichend genau. Daneben empfiehlt Verf. 
besonders die Destillation des Nikotins im 
Wasserdampfstrom unter Zugabe von etwas 
Natronlauge mit Fällung des Nikotins durch 
Wismutjodid,Kalium und weitere Verarbeit
ung des Niederschlags nach Keller. Auch 
die Polarisationsmethode ist zur Nikotin
bestimmung brauchbar und liefert gute 
Uebereinstimmung mit der Titrierung. 

Bei der Untersuchung des Tabak
r .auch s ist stets neben dem aus dem Saug
ende der Zigarre entweichenden Hauptstrom 
auch der a.us dem brennenden Ende auf
steigende Nebenstrom zu berücksichtigen. 
Selbst bei kontinuierlichem Rauchen beträgt 
der Nebenstrom leicht 20 pZt des Gesamt
rauches. Beim intermittierenden Rauchen 
durch die Saugpumpe kann der Nebenstrom 
bis 2/ 3 des Hauptstroms betragen. Die 
Verteilung des Ammoniaks und des Nikotins 
auf Haupt- und Nebenstrom ist aus unbe
kannten Gründen oft ziemlich verschieden. 

moniakgehalt scheint dem Ranch in erster 
Linie den Charakter des Beizena zu ver
leihen. 

Die Temperatur der Zigarre beträgt 1 mm 
hinter der Glimmstelle nur etwa 1000, an 
der Glimmstelle etwa 4800. Daa Ammoniak 
entsteht beim Rauchen aus dem Eiweiß, nnr 
in sehr geringer Menge aus dem Nitrat; 
das Pyridin entsteht jedenfalls nur zum 
kleinen Teil aus dem Nikotin. Eine Menge 
nikotinfreier Substanzen zeigen bei der 
trockenen Destillation einen Pyridingehalt 
des Destillats. Kastanienblätter liefern einen 
viel kleineren Alkaligehalt im Raueh als 
Tabak, Spanischrohr einen noch kleineren. 
Dagegen liefert Spanischrohr so reichliehe 
Mengen von flüchtigen Säuren (Essigsäure), 
daß der Rauch sauer wird. 

Auf 1 g Tabak entstehen aus Zigaretten 
etwa 15 bis 23,5 ccm Kohlenoxyd, auf 1 g 
Zigarrentabak etwa 7 4 bis 85 ccm, auf 
1 g Pfeifentabak etwa 7 4,5 bis 77,8 ccm. 
Der Rauch, wie er in die Mundhöhle ge
saugt wird, enthält etwa 1 bis 6 pZt 
Kohlenoxyd. Der Rauch von Kastanien
blättern ist etwa doppelt so reich an Kohlen
oxyd wie Zigarettenrauch. Für die Wirk
ung der Rauchgase hat das Kohlenoxyd, 
der Schwefelwasserstoff und die Blausäure, so 
lange in üblicher Weise geraucht wird, 
sicher keine Bedeutung, was zum Teil auch 
durch die Experimente mit der «Tantalus
pfeife> bewiesen wird. 

Behaltet man nämlich in den Hauptstrom 
eine genügende Kombination von Schwefel
säure und Watte ein, so sind die stärksten 
Zigarren vollkommen wirkungslos, obwohl 

Zur Nikotin bestimm u n g im Rauch Kohlenoxyd von dieser Einrichtung gar 
ist die Trennung vom Pyridin notwendig, nicht, Schwefelwasserstoff unvollkommen 
wozu nach dem Vorschlag von 1homs die zurückgehalten werden. Auch beim Ein· 
Destillation in essigsaurer Lösung dienen saugen von 6 pZt Kohlenoxy enthaltender 
kann. Gemische von Nikotin, Pyridin und Luft in die Mundhöhle und Ausblasen dieses 
Ammoniak lassen sich genau analysieren, Gemisches tritt keine Andeutung einer 
wenn man von der Gesamtalkalinität das Kohlenoxydvergiftnng ein. Beim « Lungen
Nikotin und Pyridin abzieht. Pyridin kann rauchen>, wie es z. B. in Japan üblich ist, 
nach seiner Abtrennung durch Destillation wird das Kohlenoxyd zur Vermehrung der 
bei essigsaurer Reaktion und nochmaliger Sehädliehkeit der Rauehgase beitragen. Es 
alkalischer Destillation mit Karminsänre als werden hierbei rund 43 pZt des nicht ver
Indikator titriert werden. brennenden Nikotins oder 36,5 pZt des 

Der Ammoniak geh a I t des Zigarren- Gesamtnikotins, 80 pZt des Hauptstroms 
ranchs seheint in der Regel erheblich größer absorbiert. 
als der des Zigarettenrauchs zu eem, was Noch nnerklärt sind zurzeit die bei Kin
mit dem Sinneseindruek stimmt. Der Am-1 dern durch das Rauchen versehiedenartiger, 
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einheimischer Pllanzenblätter auftretenden' Namen cn i k o ti n schwach». Den Gehalt 
Vergiftungsersoheinungen ; durchaus zweifel- derselben an Nikotin auf etwa 0,4 pZt 
halt ist es, ob vielleicht das in Spuren im herabzudrücken, gelinge bei der technischen 
Kartoffelblätterrauch nachgewiesene flüchtige Durchführung nicht immer vollkommen. 
Alkaloid für Kinder besonders giftig ist. Nach Ansicht des Ver!. sollten keine Zigarren 
Es verlangt dieser Punkt eine besondere als «nikotinarm> oder «nikotinfrei» verkauft 
Untersuchung, zu der Verf. das Kinder- werden dürfen, deren Gehalt an Nikotin 
material bisher nicht bekommen konnte. 0,5 pZt übersteigt. 

Zu dem Nikotingehalt der Zigarren steht Ver!. prüfte auch eine Reihe von Schutz. 
die Giftigkeit des Rauches, bezw. die Schwere vorrichtungen, z. B. gewöhnliche Watte, 
der Zigarre vielfach in keinem direkten Ver- präparierte Watte usw. Dabei wurde die 
hältnis. Immerhin sind die sehr nikotin- erfreuliche Tatsache festgestellt, daß eine 
reichen Zigarren, soweit unsere Erfahrungen wesentliche Beeinträchtigung des Geschmackes 
reichen, alle stark, die sehr nikotinarmen und des Rauchgenusses durch die Schutz
alle schwach. vorrichtungen nicht bedingt wird. Am besten 

Verschiedene Umstände können zusammen- wirkte die präparierte Watte. 
wirken, um bei gleichem Nikotingehalt eine Nach den Versuchen Lelnnann's darf 
Zigarre schwach oder stark erscheinen zu nicht behauptet werden, daß kein anderer 
lassen, nämlich einerseits die Verschiedenheit Körper neben dem Nikotin an der Rauch
der Verteilung des Rauc~s auf de~ H~up.t- wirkung beteiligt sei. An der chronischen 
und Nebenstrom; denn 1e meh~ N1k~tm i_n Wirkung des Rauchens auf Mund und 
d~n Hauptatrom geht, desto starker IBI die Rachen ist das Ammoniak jedenfalls beteiligt. 
Z1ga~re. Daher kom~t es auch, d~ß zer- Daß die chronische Rauchvergiftung im 
schmttene, aus ~er Pfei~e. ger~uchte Z1.garren 1 wesentlichen eine chronische Nikotinvergift
besonders stark smd,. weil Ja _bei. der Pf~_1fe der ung ist, ist wahrscheinlich. Beim Genuß 
Nebens~om so guhvievollständtg wegfallt: Es des Rauchens spielen Duftatoffe, der Anblick 
lassen sich aus diesem Grunde zu Pfeifen- der Rauchwölkchen und die Konzentration 
tabak auch nur die schwächsten T_abaksorten der Aufmerksamkeit auf einen angenehmen 
gebrauchen, wenn der Raucher mcht außer- Zeitvertreib eine vielfach unterschätzte Rolle. 
ordentlich an Nikotin gewöhnt ist. Ferner .Arehiv f. Hygiene 1909, IV, 321. Mgr. 
erscheinen Zigaretten von gleichem Nikotin-
gehalt wie Zigarren gegenüber letzteren 
schwächer, weil bei den Zigaretten der zur 
Nebenstrom größer ist. Ein wichtiger An- der 
haltspunkt zur Erklärung des Unterschieds 

quantitativen 
Ameisensäure 

säften. 

Bestimmung 
in Frucht-

der Wirkung starker und schwacher Zigarren 
von gleichem Nikotingehalt ist auch darin 
gegeben, daß aus dem Rauch starker Zi
garren mehr, aus dem Rauch schwacher 
Zigarren weniger Nikotin vom Organismus 
absorbiert wird. Znr Verstärkung der Wirk
ung trägt weiter bei, daß das Nikotin bei 
starken Zlgarren viel rascher aus dem Speichel 
verschwindet als bei schwachen. Beim 
Rauchen von mehreren Zigarren hinterein
ander steigen die vom Organismus absor
bierten Nikotinmengen nicht proportional 
der Zahl der Zigarren. 

Die sogenannten nikotinfreien Zigarren 
des Handels wurden vom Ver!. ebenfalls in 
den Kreis der Untersuchungen gezogen. 
Sie waren nicht absolut nikotinfrei, verdienen 
aber nach seiner Ansieht in der Tat den 

Die Ameisensäure wird bekanntlich in den 
Fruchtsaftpressereien (als « Werderol» und 
«Fructol», Ameisensäurelösungen von etwa 
14 pZt Gehalt>) zur Haltbarmachung der 
Rohsäfte vielfach verwendet in einer Menge, 
daß diese Säfte dadurch einen Gehalt von 
0,1 bis 14 pZt Ameisensäure bekommen. 
Durch Beobachtungen an 30 Rohsäften 
konnten Schwarx und Weber feststellen, 
daß diese sich mehrere Jahre hindurch in
folge eines solchen Zusatzes ohne Kahm
bildung hielten. 

Zur Gewinnung der Ameisensäure ans 
den konservierten Säften treibt man sie mit 
Wasserdämpfen über. Im Destillate trennt 
man sie dann von den übrigen flüchtigen 
Sänren, wobei alle Verfahren auf der leichten 
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Zersetzlichkeit der Ameisensäure aufgeballt 
sind. Man fällt z. B. aus Quecksilberchlorid
lösnngen durch die reduzierende Wirkung 
der Ameisensäure beim Kochen Quecksilber
chlorür, bringt dieses zur Wägung und be
rechnet daraus die Ameisensäure, oder man 
titriert das Destillat, zerstört hernach die 
Ameisensäure durch Oxydationsmittel, titriert 
wieder und berechnet sie aus der Differenz 
der beiden 'J.1itrationen. Bei dem letztw 
genannten Verfahren ist zu bedenken, daß 
in jedem vergorenen Fruchtsaft Spuren von 
Alkohol vorhanden sind, die durch Oxydation 
in Essigsäure übergehen. Es empfiehlt sich 
daher, das erste Destillat, das ja ohnehin 
zur Oxydation eingeengt werden muß, nach 
der Neutralisation zur Trockene zu verw 
dampfen, wobei jede Spur von Alkohol 
sicher entfernt wird. 

Beim Durchleiten von Wasserdampf war 
es erforderlich, nm 0,209 g Ameisensäure 
überzutreiben, etwa 400 ccm abzudestillieren. 
Gefunden wurden alsdann 0,206 g .Ameisen
säure(= 44,8 cem 1/io-Normal-Lange). Nach 
dem Eindampfen zur Trockene, Aufnehmen 
in etwa 20 oom Wasser und Zusatz von 
30 ccm der Oxydationslösung nach Maenair 
(12 Teile Kaliumdichromat gelöst in einer 
Mischung von 30 ccm konzentrierter Schwefelw 
säure und 100 ccm Wasser) wurde lllit 
kleiner Flamme am Rückflußkühler zum 
Sieden erhitzt und etwa 10 Minuten darin 
erhalten. Nach dem Abkühlen wurden aber
mals mit Wasserdämpfen 400 ccm über
destilliert ; Säure war nicht mehr nachzuw 
weisen. Wird mit überhitztem Wasserda1:11pf 
gearbeitet, so genügt es, 250 ecm abzu
destillieren. Bei den zu den V ersuchen 

verwendßten Proben von Hilllbeersirup -über
zeugten eich die V erff. zunächst davon, dsß 
diese bei der Wasserdampfdestillation keine 
flüchtigen Säuren lieferten, die durch Oxyd
ation zersetzt worden. Nunmehr destillierten 
sie 25 bis 50 g des ursprünglichen Sirups 
mit überhitztem Wasserdampf, bis 250 g 
Destillat gewonnen war. Ebenso verfuhren 
sie je mit dem mit 0,1 pZt Ameisensäure 
versetzten Sirup. Die beiden Destillate 
worden je mit 1/ 10-Normal-Lauge titriert, 
zur Trockene eingedampft, mit 20 ccm Wa,eer 
aufgenommen, wie oben beschrieben oxydiert, 
nach dem Erkalten wieder destilliert und 
zum zweiten Mal titriert. Die Differenz im 
Laugenverbrauch wurde auf Ameisensäure 
umgerechnet und dabei mit der Theorie 
gute Uebereinstimmnng erzielt. Besonders 
bei der zweiten Destillation ist sorgfältig 
darauf zu achten, daß nicht Spuren des 
Kolbeninhaltes mit herübe:rgerissen werden, 
zweckmäßigerweise verwendet man daher 
schräggestellte K(ieklahl-Kolben von 28 cm 
Höhe und 350 ccm Inhalt. Als Aufsatz 
benützten Verff. nicht den gewöhnlichen 
Kugelaufsatz, gaben diesem vielmehr eine 
längere, birnförmige Gestalt (Länge der 
Birne etwa 12 cm) mit der Vorsicht, daß 
der in die Birne hineinragende Fortsatz des 
Ableitungsrohres nach der der Schrägstellung 
entgegengesetzten Seite verlief. 

Das Verfahren erscheint genügend genau 
für praktische Zwecke und ist schneller und 
einfacher auszuführen als die Bestimmung 
der Ameisensäure durch Reduktion von 
Queckeilbercblorid zu Quecksilberchlorür. 

Ztsehr. f Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 194. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Die Behandlung 
des runden Magengeschwürs m.it 

Eisenchlorid-Gelatine. 
Bourget in Lausanne behandelt seit einer 

Reihe von Jahren das runde Magengeschwür 
mittels Waschungen mit lproz. Eisenchlorid
lösung. Letztere wird durch eine Sonde in 
den Magen gebracht. Die Erfolge dieser 
Behandlungsart waren sehr günstige, da in 

den meisten Fällen die Geschwüre in 14 Tagen 
oder nach längerer Zeit heilten. Da aber 
beim Magengeschwür dae Sondieren von den 
meisten Aerzten vermieden wird, so hat 
V crf. versucht, seine Methode durch Fort
lassen dtir Sondeneinführnng zu vereinfachen, 
indem er die Kranken eine eisenchloridhaltige 
(10 proz.) Gelatine einnehmen ließ. (Ueber 
die Bereitung der Eiaenchloridgelatine vergl. 
Pharm. Zentralb. 50 fl 909], 633). 
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Die an Magengeschwür Leidenden erhalten 
täglich 2 bis 3 von den Eisenchlorid-Gelatine
Tabletten nnd zwar 2 bis 3 Stunden nach 
der Mahlzeit, die in der Hauptsache ans 
Milch, Zwieback und Milchreis besteht. Eine 
halbe bis eine Stunde nach dem Einnehmen 
der Tabletten werden 100 bis 150 g alkal
isches Wasser verabreicht, das nach folgen
der Vorschrift bereitet wird: Natrii biearbonici 
puri9S. 8 g, N atrii phosphorici sicci 4 g, N atrii 
sulfnrici sicci 2 g. M. f. pulv. Dentur tal. 
dos. Nr. X. S. 1 Pulver in 1 Liter kalten 
Wassers aufzulösen. Die Erfolge dieser Be
handlungsart sollen sehr gut sein; diß 
Schmerzen lassen bald nach und die V er
narbung vollzieht sich, scheinbar leicht. In 
den schweren Fällen mit starker Blutung 
empfiehlt es sich, erst eine Spülung mittels 
einer 1 proz. Eieenchloridlösung vorzunehmen 
und darnach Gelatine zu verabfolgen. Re
agenzglasvereuehe haben ergeben, daß die 
Eisenchlorid - Gelatine allmählich verdaut 
wird , d. h. unter der Einwirkung des 
Pepsins und der Salzsäure sich ver -
flttssigt. Die allmählich verflüssigten Gela
tinewürfelchen treten wahrscheinlich mit dem 
Geschwür in Berührung und üben dort eine 
vernarbende Wirkung aus. 

Therap. Monatsh. 1909, Juli. Dm. 

In Leinwandstoffen u. dergl. hinterläßt die 
Sophollösung braune Flecke, ebenso färbt 
es, wenn es bei reichlicher Anwendung aus 
dem Bindehautsacke überfließt, die Haut der 
Lider leicht braun. Die Lösungen sind 
wegen der Lichtempfindlichkeit in braunen 
Gläsern aufzubewahren. 

Bondi in Iglau hat das Sophol teils in 
5- und lOproz. Lösung, teils in Pulverform · 
mit gutem Erfolge bei den verschieden
artigsten, mit reichlicher Absonderung einher
gehenden Bindehautentzündungen, bei welchen 
fast ausnahmslos die Hornhaut unverletzt 
war, angewandt. In verschiedenen Fällen 
von ägyptischer Augenkrankheit leistete das 
Mittel gute Dienste, ebenso bei den ekzema
tösen und skrophulösen Bindehautkatarrhen, 
wenn diese mit von Eiter durchsetzter Ab
sonderung verbunden waren. Weiter wurden 
6 Fälle von Augentripper bei Neugeborenen 
durch zweimal tägliche Einträufelung einer 
lOproz. Sophollösung zur Heilung gebracht, 
selbstredend wurden außerdem die Augen, 
je nach der Menge der Absonderung, in 
größeren oder geringeren Zwischenräumen 
mit Kaliumpermanganat 0,05: 100 ausge
spült. Die 5proz. Lösung von Sopbol wirkt 
vollkommen reizlos, bei der lüproz. Lösung 
wurde nur in den wenigsten Fällen ein ge
ringes Brennen, welches kaum 2 bis 3 Minuten 
andauerte, verspürt. Sophol hat vor dem 

Sophol in der Augenheilkunde. Argentum nitricum den Vorteil, daß es nicht 
Das von den Farbenfabriken vorm. Friedr. ätzt. Seine Wirkung dringt aber nicht in 

Bayer cf; Co. in Elberfeld . hergestellte die Tiefe, denn die Schwellung des Binde
Präparat ist eine Verbindung von Formal- hautgewebes wird durch f;!ophol gar nicht 
dehydnnkleinsäure mit Silber (20 pZt). Da oder nur wenig beeinflußt, so daß man 
das Formaldehyd locker gebunden ist und dann in solchen Fällen Lösungen von Silber
durch Erwärmen der wässerigen Lösung nitrat anwenden muß. (Vergl. auch Pharm. 
abgespalten wird, sind die. Lös~ngen stets 

I 
Zentralh. 49 [1908], 173,713; 50 [1909], 

kalt zu bereiten. Sophol ISt em gelblich- 546.) Dm. 
braunes, in Wasser leicht lösliches Pulver. Ztschr. f. Augenheilkunde Bd. XXI, Heft 6, 

Photographische Mitteilungen. 

Ballon- und Tauben
Photographie. 

VII. Bericht aus der Internationalen Photograph
ischen Ausstellung Dresden. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß 
die Photographie einen großen Teil mit dazn 
beigetragen hat, die großen Lnftschilfahrts
erfolge der letzten Zeit in weiten. Kreisen 
populär zu machen. Die gewaltigen Fort-

! 
schritte der Flugtechnik zwan~en die Spezial
Photographen förmlich dazu, 1hr Augenmerk 
auf das Gebiet der Aeronautik nnd Aviatik 
zu .richten und alle Versuche und Aufstiege 
Photographisch aufzunehmen, sei es im In
teresse der Wissenschaft oder des Erwerbs. 
Aber auch die illustrierten Zeitschriften so
wie Tageszeitungen sind bemflht, durch 
reproduzierte Photogramme ihrem Leserkreis 
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Bauart und Funktion der verschiedenen I zu machen. Auf der «Iphad, befindet sich 
Flugapparate zu zeigen. Als Beispiele seien eine kriegsmlWige Ausrüstung für photo-
hier nur erwähnt die photographischen und graphierende Tauben. Baum. 
kinematographischen Aufnahmen aller Zep-
pelin-Fahrten, wie auch die Versuchs- und Spiegel-Aufnahmen. 
Wettfahrten auf der «Ila» in Frankfurt a. M. Um mit gewöhnlichen Objektiven Weit-
Kein Stift gewandtester KUnstler könnte winkelaufnahmen von Räumen machen zu 
derartige Vorgänge mit solcher Genauigkeit können, bringt man einen Spiegel eo an, 

· und Naturtreue wiedergeben. daß der betreffende Teil des Raumes darin 
Auf der Dresdner «Iphad, finden wir in sichtbar ist und stellt die Camera auf das 

der Sonderabteilung für Ballon-Photographie Spiegelbild ein. Wie man mit langbrenn
zablreiehe alte und neue Aufnahmen aus weitigen Objektiven und Cameras mit kurzen 
dem Ballon und von Ballonfahrten. Her- Auszügen Aufnahmen in versehiedenenGrößen 
vorzuhaben sind hier die Kollektivausatellung unter Zuhilfenahme eines Hohlspiegels aus
des Sächsischen Verems für Luftschiffahrt führen kann, gibt Th. IJrou:n folgende 
in Dresden mit einer großen Zahl sehr schön Anweisung: Das Original wird genau ober~ 
ausgeführter Tag- und Nachtaufnahmen vom halb des Objektivs etwas nach vorn geneigt 
Ballon aus, ferner die farbigen Lichtbild- aufgestellt und der Hohlspiegel in ent· 
studien des Hauptmanns Ilärlel, betreffend sprechender Entfernung in der Achse des 
die Eroberung des Luftmeers. Großes In- Objektivs angebracht, so daß das Bild von 
teresse. erweckt auch der bauptslichlicb für dem über den Hohlspiegel auf das Originals 
strategische Zwecke erf?ndene Raketen- . fallenden Licht beleuchtet wird. Hat man 
~pparat: Der ~hotog_raphIBche App~rat .~e- 1 den Gesichtswinkel des Hohlspiegels seitlich 
fmdet srnh .an em~r R1ese~·Rakete, die beim durch einen trichterartigen sehwarzen Sehirm 
Ab.feuern .b" zn etn?r Hohe .von 500 

3
Meter abgegrenzt, dann erscheint das Originalbild 

steigt. Ei~ Fa!lsch1rm bew1rkt, dal der so, als ob es hinter dem Spiegel aufgestellt 
~hotograpb1sche Ap_Parat nur. langsam und sei, obgleich es vor diesem steht. Ist die 
sich?r zur Erd~ gleitet, wob01 . durch auto- Objektivachse vollständig horizontal, dann 
matISches Auslosen der Verschlüsse dto Auf- wird das Bild in der Wiedergabe vollkommen 
nahmen erfolgen. . . . . rechtwinklich sein. Die so aufgenommenen 

Im Ans"?luß hieran ';ollen w1r gleich die Bilder erhalten eine größere Plastik und 
photographierenden Brieftauben (vergl. eignen sich daher auch sehr für Flachfilms. 
a~ch Pharm. ~en(ralh. 49 [1908], 10~1) Will man seitenverkehrte Bilder richtig 
mit erwähnen, die ihren Standort 1m Freien haben muß man a=e PJatten verkehrt ein
haben und bei ihren Ausflttgen kleine Auf- legen' oder das Bild im Pigmentverfahren 
nahmen aus der Vogelperspektive mitbringen. umk 'hren 
Hofapotheker Dr. Neubronner hatte sich P;w-R. Bm. 
ursprünglich Brieftauben als Rezept - und evue. 
A r z n e im i tt e l t r ä g er abgerichtet, schließ-
lich kam er auf den Gedanken, daß ein Photographische Aufnahme des 
mitgeführter photographischer Apparat einen Erdinnern. 
Nachweis der von der Taube zurückgelegten 
Flugbahn bringen könnte. Er konstruierte 
einen Apparat mif zwei Objektiven, mit 
dessen Gewicht von 7 5 g eine Taube ziem
lich weit !liegen kann. Bei diesem eigen
artig konstruierten Apparat wird der Schlitz
verschluß achtmal automatisch ausgelöst und 
die Taube bringt von ihrer Reise 8 Bilder 
mit, die vergrößert werden können. Die 
'.raubenpholographie läßt eich für verschie
dene Zwecke verwenden. Vorläufig sucht 
man sie kriegstechnischen Zwecken nutzbar 

llei Tiefbohrungen gibt zwar das empor
gebrachte Material einigen Aufschluß llber 
die Beschaffenheit des Erdinnern, weit inter
essanter und wissenschaftlich wertvoller würde 
es sein, wenn man auf photographischem 
Wege ein zuverlässiges Bild von der Struktur 
der durchfahrenen Erdschichten erlangen 
könnte. Um dies zu ermöglichen, bat Jean 
Flarin verschiedene V ersuche angestellt. 
Er benutzte eine mit Wasser gefüllte Me
tallhftlse, an die mittels Gummibänder ein 
kleiner photographischer Apparat befestigt 
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wurde. Unterhalb dieaer Vorrichtung wnrde starkem Licht ausgeaetzt wird, damit sie 
ein Kompaß nnd eine aus Calciumsulfid bo- eine genügende Strahlungsfähigkeit erreicht. 
stehende lenehtende Scheibe, die beim Pho- Die Exposition in der Tiefe dauert etwa 
tographieren als Lichtquelle dient, ange- 1/ 2 Stunde. Das Bild zeigt die Stellung 
braeht. Da eie aber auf die photograph- der Magnetnadel und den Verlauf der 
ieche Platte eine geringe Wirkung ausübt, Schichten im Erdinnern, in das der Apparat 
ist es notwendig, da.ß die phosphoreszierende hinabgelassen wurde. Bm. 
Substanz bei der Belichtung 4 bis 5 Stunden Revue scientifique. 

8 ü c h e r • c h a u. 
Haudbuch zur Geschichte der Natur„ folgende in Betracht kommende Zahl vor oder 

hinter den Jahreszahlen der jeweiligen Artikel. 
An anderer Stelle machte ich schon auf einige 
fehlerhafte Angaben und auf fehlende aufmerk
sam. Wenn ich einige weitere folgen lasee, so 
tue ich das keinesfalls aus Mäkelsucht, sondern 
um einen kleinen Beitrag für eine künftige Aus-

wissenscha.ften und der Technik von 
Ludwig Dari11städter. Berlin 1908. 
Julius Springer. 1262 S. Lexikon
format. Geb. 16 Mk. 

Wenn ein, noch dazu geschichtliches Werk gabe zu liefern und zu zeigen, mit welchem 
binnen vier Jahren die zweite Auflage erlebt, Interesse ich das Buch stu,üerte und zur Ver
so ist das ein vortreffliches, unanfechtbares besserung eigener Arbeit und zu ihrer Ergänz
Zeichen Sßmer Vortrefflichkeit. Die Vox poµuli ung ständig zu Rate ziehe. Des ersten Künst
bat gesprochen. Gegen solchen Spruch würde 1 ich e n Farbstoff es, den Peter Woulffe ent
die Stimme der Ki itik - d10 allerdings häufig deckte, der späteren Pikrinsäure 1771 wird im 
genug andern Smnes ist und sein muß wie die des Index nicht gedacht. Bei 1714 heißt es doch 
Volks - verhallen. Rückhaltlos muß t-ie aber wohl allein richtig das, nicht den Fleisch
in diesem Falle anerkennen, und an der Aner- Extrakt(um !). Uebrigens wird es sich am Ende 
kennung verkleiuern auch Ausstellungen, die sie in diesem Falle mehr um <B o u il 1 o n»-Tafeln 
machen muß, nichts. Daß uutN einer so großen gehandelt hab~n. Papü/s Digestor wurde ange
Anzahl von mitgeteilten Tatsachen. manche, weil wandt, um ,am oll ir les os», und noch 1757 
sie sich selbstverständlich auf Arbeiten stützen, empfahl ein Domher Maroseot in Rouen für 
d10 vielleicht ialsch waren, die inzwischen über- \Vaisenkinder Knochen in Klöstern und Haus
holt sind, weil sich ein Schreibfehler einge- haltungen zu sammeln und aus ihnen für sie 
schlichen oder der Druckfehlerteufel sein böses B o ui i l o n zu kochen. Die Verdienste von 
Spiel getrieben hat, falsch sind1 das ist unaus- Cadet de Gassicourt, der eine Extral;:tvorschri!t 
bleibli10:h: das beurteilt gerade der aufs I gab1 von der Uie Lieln'g'sche sich kaum unter~ 
mildeste1 der, wie der Referent mit jedenfalls I scheidet, hätte auch eine Erwähnung verdient, 
noch gröP.eren Schwierigkeiten zu arbeiten hatte. ebenso die von Bai1,me und Dix6. Gerade in 
Darmstädter konnte den Umfang seines Werkes ui,serer Zeit1 die ohne den hermetischen 
von 3600 auf etwa 13 000 Artikel erhöhen. Vers c hl u 1; (z. B. bei sterilen Lösungen) gar 
Ich trat in meiner «Geschiuhte der Pharmazie», nicht auskäme1 hätte er, hätten Ampullen 
die ihm vermutlich eine willkommene Vorarbeit wohl erwähnt werden können. (U aber erstere 
war und die er sich h<:rl:Ientlich nicht ent~~heu schrieb ich in der "'Chem. ~ Ztg ».) A.uch die 
ließ - ein Verzeichnis der gebrachten Literatur F 1 o r e n t in e r F 1 a s c h e fehlt. Techniker 
gi.bt er nicht - jedenfalls mit weit mehr hätte interessiert, daß die S eh ab l o n e n auf 
Angaben , die als « Artikel » anzusehen ein hohes Alter zuriicksehen. Ueber die Ety
sind, auf den Plan. Chronologisch reiht der mologie der A.ludel n machte lViedemann 
Verfasser sie auf1 aber dadurch1 daß er im In~ 1 neuerdings wertvolle .Mitteilungen. Libav sob
dex diti durch die Jahrhunderte verstreuten l limierte m Vorlagen, die die wesentlichen 
Tatsachen, und grundlegenden Ereignisse zu- Eigenschaften der A.lu.deln zeigen. Bei dem
sammenfa.Ct1 gibt er die :Möglichkeit, sich leicht selben ausgezeichneten Chemiker finden sich auch 
über die Geschichte, den Werdegang einer jeden vor Thölde Senkspindeln zur Voluwgewichts
Schöpfung zu unteruchten. Wesentlich leichter bestimmung von Laugen .. Daß man dafür noch 
geschähe das, wenn neben den Jahreszahlen der früher ein Ei als 8enkk0rper brauchte, wäre 
Anfangsbuchstabe der in Betracht kom- vielleicht auch erwähnenswert gewesen1 ebenso 
menden Person durchweg beigesetzt worden Daten über das Piknometer. Was den kon
wäre, noch leichter, -wenn neben den fettge- tinuierlichen Extraktions a p parat an be
druckten Personennai:nen auch die ihrer Ent- , trifft1 so konnte ich inzwischen Anthan die 
deckungen durch andere Typen hervorgehoben i Palme des Ersterfinders rauben. 1821 beschrieb 
würden. Eine weitere1 mit Freuden begrüßte I schon Döbereiner einen hierhergehörigen Apparat. 
Bequemlichkeit böte die in kleinerem Drucke . Was die Befruchtungsvorgänge bei den Pflanzen 
oder in Klammern gegebene -vorgehende oder : anbetrifft, hätte auch Zalu,;,anskis Verdienst um 
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ihre Klarlegung gestreift werden dürfen. Nord
häuser Vitriolöl ist sicher 1792 schonen 
gros fabrjziert worden. Macqner spricht schon 
1782 von ihm. Papin ahmte übrigens in seinem 
Digestor tatsächlich lange yor ihm bekannte 
gläserne Apparate in Metall nach. Die Reihe 
rueiner «Bedenken» könnte ich noch erheblich 
verlängern. Sie sollen abet nur in,_ der alten 

Bedeutung des Worts aufgefaßt werden; ·als 
Vorschläge für künftige B6achtung. Das vor
züglich, _wie kaum gesagt werden braucht, aus
gestattete Buch ist eine_ willkommene Bereicher
ung der 1\-"'"jssenschaft und verdient schon m1 
Interesse der Wissenschaft die Anschaffung. 

Hermann Schelen:t. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Die Entfernung von Arznei-

flecken 
von den Händen und aus der Wäsche ist 
eine dem Apotheker und Drogisten häufig 
gestellte Aufgabe und es dürften deshalb 
folgende Fingerzeige willkommen sein. 

1. Jod flecke verschwinden, wenn man 
sie mit Ammoniak~ oder Natriumthiosulfat~ 
lösung befeuchtet. 

2. Höllensteinflecke lassen sich mit 
Cyanka1iumlösung oder in weniger gefähr
licher Weise mit konzentrierter JodkaJium
lösung entfernen. Das im letzteren Ver
fahren sich bildende gelbe Jodsilber muß 
mit einer ThiosulfatWsung hinweggenommen 
werden. Endlich empfiehlt Sylla hierfür 
auch ein «Sublimatfleckwasser», bestehend 
aus Quecksilberchlorid und Ammoniumchlorid 
je 10 g in 80 g WaBBer gelöst. 

3. Cbrysarobinflecke lösen sich 
bei der Behandlung mit Benzol, absolutem 
Alkohol oder Chloroform. Am besten werden 
die Lösungsmittel warm angewendet. 

4. R e a o r z in f 1 e c k e können mit 
schwacher Zitronensäure]ösnng zum Ver
schwinden gebracht werdeµ. 

5. Pikrinsäureflecke lassen sich 
nach ,wei V erlabren entfernen. Man be
handelt entweder die Flecke zunächst etwa 
eine Minute lang mit einer Alkalisulfidlösung 
und wäscht dann mit Seife und W aSBer 
gut nach, oder man hedeekt (nach dem an-

deren V erfahren) die Flecke mit einem Brei 
aus Magnesiumkarbonat und Wasser und 
unterstützt die Einwirkung durch Einreiben 
des Breies mit dem Finger. 

6. Pyrogallolflecke. Alte Flecke 
sind nicht mehr entfernbar, bei frischen 
Fleeken führt folgendes V erfahren zum Ziel: 
Man läßt eine 5- bis 10 proz. Ferrosulfat
lösung solange unter Erwärmen einwirken, 
bi,, die Flecke tief schwarzblau geworden 
sind. Dann wäscht man gut mit Wasser 
nach und behandelt die zurückbleibenden 
Flecke sofort mit Kleesalzlösung, wodurch 
die Eisenverbindung des Pyrogallols entfärbt 
wird. Nach Verschwinden der Farbe iat 
sorgfältig mit Wasser nachzuspülen. 

7. Teerfarbenfleeke laSBen sich mit 
starkem Seifenspiritus entfernen. Fl. 

Deutsck-amerik . .Apoth.~Ztg. 1908, Nr. 7. 

Technische Präparate. 
Kettenschm iere. 

Graphit (feinst) 12,5 T. 
Talg 2515 „ 
Ceresin 12,0 „ 
Vaselinöl 110 » 

Me tallp u tzpul ver. 

Feinst gepulverter Ton 12 T. 
Seifenspiritus 5 „ 
öproz. Salmiakgeist 40 „ 

Ztschr. f. Riech- u. Geschmackstoffe 
1909, 152. -tX,-

Briefwechsel. 
Nahrungsm.-Chem. Dr. A.. in H. Die Be- für die Buchkontrolle vorgesehen. Jene Menge 

stimmung im § 18 des neuen Weingesetzes1 Weindestillat im Kognali:verschnitt chemisch 
daß K o iz: n a li: v- er s c h n i tt mindestens 1/10 nachzuweisen, wird zurzeit wohl keinem Chemiker 
Weindestillat enthalten soll, ist in erster Linie gelingen. P. S. 

Verleger: Dr. A. Schneider. Dresden. 
Ft1r die LeUung Teralltirortlich: Dr. P. SG.ß, Dre#den-B181M!!witl:, 

111:1 Buchhandel durch Ja.llu• Springer, Berlin N., MOll.bijouplau 3 
Dnu:lk wa. Fr. TJUel N'aeJ,f. lBer:ah. X1u1aU1), Dreadec. 
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.81.'lefwechsel. 

Chemie 11nd Pharmazie. 

Ueber 
Gehaltes 

die Bestimmung des 
an Blei in Verzinn

ungen. 
Von Eduard Spa;,th. 

(Mitteilung aus der Königl. Untersuchungsanstalt 
für Nahrungs - und Genußmittel in Erlangen.) 

Bei der Untersnchung der Verzinnung 
an den aus Eisenblech gefertigten Koch
geschirren kann man bei dem Nachweise 
des Bleigehaltes in der Verziunuug die 
Wahrnehmung machen, daß sich die nach 
dem Behandeln der Legierung mit Sal
petersäure abgeschiedene Metazinnsänre 
beim Zugeben von Wasser wieder 15st 
und nach dem Zusatze von Schwefel
säure wieder abscheidet zugleich natür
lich mit dem in der Legierung vorhan
denen Blei, das in Bleinitrat umgewandelt 
mit der Schwefelsäure als Bleisulfat 
gefällt wird. Diese Eigenschaften der 
Löslichkeit der Metazinnsäure sind schon 
länger bekannt, die Löslichkeit wird dnrch 

das in der Verzinnnng vorhandene Eisen 
bewirkt. 

Auf diese Tatsache hat schon der 
verdienstvolle Forscher auf dem Gebiete 
der analytischen Chemie H. Rose 1) auf
merksam gemacht. Er sagt in seinem 
Handbuche: «Die Scheidung des Zinns 
vom Eisen kann nicht auf die beschrie
bene Weise durch Zerlegung der Le
gierung mit Salpetersäure bewerkstelligt 
werden. Werden beide Metalle gemein
schaftlich oxydiert, so löst sich merk
würdigerweise das Zinnoxyd gemein
schaftlich mit dem Eisenoxyd vollständig 
in Wasser auf. Wird in dieser Lösung 
nach Zusatz von vielem Wasser das 
Zinnoxyd durch Schwefelsäure gefällt, 
so fällt dasselbe nicht von rein weißer, 
sondern von gelblicher Farbe nieder 
und enthält viel Eisenoxyd. Eben~o 
wird das Zinnoxyd mit viel Eisenoxyd 
verbunden niedergeschlagen, wenn die 

1) Rose, Handbuch der analytischen Cbemie 
von Finkener, Leipzig 1871. 
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beiden Metalle als Chloride in einer sehr verdünnter etwas freie Essigsäure ent
verdünnten Lösnng enthalten sind und haltender Ammoniumacetatlösung ge
diese mit Schwefelsäure versetzt wird.• waschen, getrocknet und in entsprechen
Die Trennung, sagt Jwse weiter, ge- der Weise durch Glühen in Zinndioxyd 
lingt besser, als durch Schmelzen mit verwandelt. Das Schwefelblei wird in 
kohlensaurem Natron nnd Schwefel, auf bekannter Weise in Bleisulfat über
die Weise, daß man aus der Lösung geführt. 
beider Metalle das Zinn durch Schwefel- F. Knoepfle 6) hat auf die gleichen 
wasserstoffgas fällt oder daß man die Tatsachen hingewiesen, daß vorhandenes 
Substanz durch Salpetersäure oxydiert, Ferrinitrat stets. einen Teil der Meta
die freie Salpetersäure größtenteils, aber zinnsäure in Lösung hält und daß bei 
lange nicht vollkommen, durch Ab- der Bestimmung des Bleies in verzinnten 
dampfen verjagt und dann das Zinn Gebrauchsgegenständen die sonst ange
nach Uebersättigen mit Ammoniakflüssig- wendete Methode von Busse 7) nicht 
keit dnrch Erwärmen mit Schwefel- anwendbar ist. Darnach übergießt man 
ammonium auflöst. Das ungelöst blei- bekanntlich etwa 0,5 g der Legierung, 
bende Schwefeleisen wird abfiltriert usw. in Form von Bohrspänen, in einem 

A. Classen 2) erwähnt das Gleiche. Becherglase mit 6 ccm Salpetersäure 
Behandelt man Zinnlegie,rungen, heißt vom spezif. Gewicht 1,5, fügt nun lang
es, die Wismut, Blei, Kupfer, Arsen, sam 3 ccm Wasser hinzu und bedeckt 
Eisen enthalten, mit konzentrierter Sa!- das Glas mit einem Uhrglase. Hat die 
petersäure, so bleibt stets eine wägbare Entwicklung von Stickoxyd an/gehör~ 
Menge der Oxyde dieser Metalle bei so erhitzt man zum Sieden, verdünnt 
der Zinnsäure zurück. Außerdem aber mit 50 ccm siedenden Wassers, läßt 
wirkt die Gegenwart von Eisen lösend den Niederschlag völlig absetzen, filtriert, 
auf die Metazinnsänre, ein Verhalten, wäscht mit heißem Wasser, trocknet 
auf das schon Ro&e aufmerksam gemacht und glüht in bekannter Weise. Das 
und das von Lepex und Storch 3) be- gewogene Zinndioxyd ist, wie oben an-
stätigt wurde. gegeben, niemals ganz rein. 

F. P. Treadwell 4), H. Will 5) und I K,wepfle hat versucht, die Trennung 
Andere weisen ferner darauf bin, daß , des Zinns vom Eisen durch den Chlor
die bei der Oxydation der Legierungen strom herbeizuführen, jedoch erfolglos, 
zurückbleibende Metazinnsänre, die als da auch Ferrichlorid, wenn auch schwer, 
Sn02, Zinndioxyd, zur Wägung kommt, flüchtig ist. Die Lösung in Königs
niemals rein ist, sondern stets geringere wasser und die Fällung mit Schwefel
oder größere Mengen fremder Oxyde wasserstoff sind nach seiner Ansicht 
enthält, so daß die Scheidung des Zinns aber stets umständlich und führen bei 
vom Blei genauer durch Oxydation der nicht ganz sorgfältiger Ausführung zu 
Legierung mit Salpetersäure und Di- mancherlei Verlusten. Er hat folgenden 
gerieren des vom Säureüberschuß be- Gang empfohlen, der rasch zum Ziele 
freiten und mit Ammoniakflüssigkeit führt und genaue Ergebnisse liefert: 
übersättigten Rückstandes mit gelbem Etwa 0,5 bis 1,0 g der abgeschabten 
Schwefelammonium erfolgt. Das vom Legierung werden in einer Porzellan
Schwefelblei abfiltrierte Zinnsulfid wird schale langsam mit so viel konzentrierter 
ans seiner Lösung in Schwefelammonium Salpetersäure vom spez. Gew. 1,50 bis 
durch verdünnte Schwefelsäure gefällt, 1,52 versetzt, daß auf je 0,1 g Sub
der Niederschlag nach dem Abdunsten stanz :etwa 1 ccm Säure kommt, die 
des Schwefelwasserstoffes abfiltriert, mit man am besten aus einer Bürette zu

Z) Classen, .Analyt. Chemie1 Braunschweig 1901. 
") Monatsh. !. Chem. 1889, X, 283. 
4) F. P. Treadwell, Analyt. Chem., Leipzig 

und Wien 19tl7. 
5) H. Will, Anl. z. chem. A.nal.1 Leipzig 1883. 

fließen läßt. Nach dem Bedecken der 
Schale mit einem Uhrglase läßt man 

6) Ztschr. f. Unters. d. · Nabr.- u. Genußm. 
1908. XVII, 760. . 

7) Ztschr. f. analyt. Chem. 1898, VII, 53. 
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so lange tropfenweise Wasser aus eiuer material für die Analyse gewonnen, die 
Pipette zufließen, bis keine roten Dämpfe nach der von Busse angegebenen Me
mehr entweichen; nach der Einwirkung thode vorgenommen werden kann. 
verdampft man die Salpetersäure soweit, Da, wie erwähnt und bekannt, die 
daß der Rückstand gerade noch gut abgeschiedene Metazinnsäure stets noch 
durchfeuchtet ist und gibt nnter Um- Blei einschließt, so wird infolgedessen 
rühren eine berechnete Menge einer stets etwas zu wenig Blei gefunden; 
Dinatriumphosphatlösung nnd etwa 50 der Fehler ist ja ein meist sehr ge
ccm heißes Wasser hinzu. Das als ringer, er kommt aber mehr da in Be
kristallinischer Niederschlag sich ab- tracht, wo es sich um einen geringen 
setzende Stanniphosphat wird abfiltriert, Bleigehalt, wie in der Verzinnung han
im Filtrat kann das Blei als Sulfat be- delt. Sehr genau und nicht zeitraubend 
stimmt werden. ist die Bestimmung des Bleies in der 

Bei der Untersuchung von zahlreichen folgenden auch schon bekannten Weise 
Eisengeschirren auf den Bleigehalt der. ausgeführt, wie sie von Will9), Schmidt 10), 

Verzinnung mußten wir im vorigen Treadwellll) und Anderen angegeben ist. 
Jahre die gleichen bekannten nnlieb- Diese Art der Bestimmnng empfiehlt 
samen Wahrnehmungen machen. Nach sich auch dann als bewährteste Methode, 
meiner Erfahrung ist dieser störende, wenn eisenhaltige Zinnbleilegiernngen 
Einfluß des Eisens leicht zu vermeiden. ! zur Untersuchungen vorliegen. Etwa 
Diese Störung beobachtet man namhch o,5 bis 1,0 g der abgeschmolzenen Ver
last immer, wenn, wie es in den ver- zinnung wird in einem Becherglase mit 
schiedenen Büchern angegeben ist, die Salpetersäure (1,35 bis 1,40 spez. Gew.) 
durch Abfeilen gewonnene Verzinnung im Wasse1badeerwärmt, bis alles Metall 
zur Analyse verwendet wird. Es ist oxydiert ist, oder das Metall, die Ver
ja, wie ich später zeigen werde, anch I zinnung wird mit Königswasser gelöst, 
bei Verwendung der abgefeilten Legier- dann wird Ammoniakflüssigkeit im Ueber
ung leicht möglich, die Einwirkung des schusse hinzugegeben und nun Schwefel
Eisennitrates auf die Metazinnsäure wasserstoffgas eingeleitet. Bei Anwend
auszuschalten, allein es liegt auf _der ung von Salpetersäure wird im Wasser
Hand, daß bei der Verwendung emes bade erwärmt, bis alle Metazinnsäure 
unreinen Ausgangsmateriales, einer ver- gelöst ist. Das vorhandene Blei hat 
unreinigten Verzinnung, in die d~rch sich als Schwefelblei (vorhandenes Eisen 
das Abfeilen der Verzinnung eben Eisen als Schwefeleisen) abgeschieden. Man 
aus dem Geschirre gelangt ist, diese läßt absetzen, filtriert die klare Flüssig
vollständig auf ihren Gehalt an Zinn, keit ab, erwärmt den Niederschlag mit 
Blei und Eisen geprüft werden muß, frisch bereitetem Schwefelammonium, 
wenn man ein sicheres Urteil abgeben läßt wieder absetzen, gießt erst die 
soll, wie hoch der Bleigehalt der Ver- Flüssigkeit durchs Filter und bringt 
zinnung ist. Dieser Umstand und. der schließlich den Niederschlag auf das 
beobachtete störende Einfluß des Eisens Filter. Den Filterrückstand wäscht man 
war z. B . .A. Bujard nnd E. Baier 8) mit Schwefelammonium enthaltendem 
ganz sicher woh\ bekannt; die Gen~nnten Wasser aus, löst ihn in .warmer Sa)
sagen ausdrücklich: « Um den Bleigehalt petersäure, wäscht das Filter gut mit 
«eines Lothes, zu ermitteln, wird das Wasser aus, verascht das Filter in vor
Loth mit dem Gebläse abgeschmolzen.» sichtiger Weise und bringt die As.ehe 
Durch diese Isolierungsart der Ver- in die salpetersaure Lösung. Drnse 
zinnnng von dem verzinnten Eisen- dampft man mit einem kleinen Ueber
geschirre wird das durch keinerlei Eisen-
verbindungen verunreinigte Ausgangs- 'l Am angef. Orte. 
--~~ 10) E. Schmidt, Lehrb. der pharmaz. Chem. 

B) BU:J·ard-Baür, Hilfsbuch f. Nahrungsmittel- Braunschweig 19071 I. 
chemiker. Berlin 1900. · 1 11) Am angef. Orte. 
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schuß Schwefelsäure im Wasserbade mengen, namentlich von seiten der Me
ein, nimmt mit wenig Wasser auf, fügt diziner, dem Pavy (Peh,ci)schen Ver
die gleiche Menge Alkohol hinzu und fahren bis beute der Vorzug geblieben 
filtriert das Bleisulfat durch einen ge- ist. Bei diesem Verfahren wird eine 
wogenen Goach-Tiegel. Man wäscht J Kupfersulfatlösung mit Ammoniakflüssig
mit schwefelsäurehaltigem Wasser, dann keitim Ueberscbuß versetzt und die zucker
mit Alkohol, trocknet bei 100 ° und baltige Flüssigkeit hinzugegeben; beim 
glüht Tiegel mit Inhalt in bekannter Erhitzen bleibt die blaue Färbung so 
Weise. Im Filtrate vom abgeschiedenen lange bestehen, als die Reduktion durch 
Bleisulfat kann das vorhandene Eisen Zucker nicht beendigt ist. 
bestimmt werden. Das Zinn wird in Vor einiger Zeit ist im Verlag von 
dem Filtrate von Bleisulfid in der schon Julius Springer in Berlin eine Tabelle 
eingangs erwähnten, von Treadwell an- erschienen, welche auch die Zucker
gegebenen Weise abgeschieden und be- bestimmung nach Ivar Bang in Lund 
stimmt. enthält (vergl. Pharm. Zentralh. 60 [J 909], 

In den durch Abschmelzen gewonnenen 232). Obwohl mir der praktische Po
Verzinnungen habe ich nie Eisen als larisationsapparat mit Kreisteilung von 
Vernnreinigung gefunden , aber stets I Schmidt cf; Haenseh in Berlin zur Ver
war dieses vorhanden, wenn die Ver- fügung stand, der innerhalb weniger 
zinnung dnrch Abfeilen erhalten war; Minuten den prozentischen Gehalt von 
diese Art der Isolierung der Verzinnnng Dextrose anzeigt, hielt ich es der Mühe 
von eisernen Geräten ist nnbranchbar, wert zu versuchen, inwieweit die hier 
die Untersuchung würde hierdurch, die gefundenen Resultate mit dem Bang· 
jedesmalige Bestimmung von Zinn und sehen Verfahren übereinstimmen. Ueber
Eisen, äußerst zeitraubend und nmständ- dies erfordert jener Polarisationsapparat 
lieh. Hier würde auch die von Knoepfie in seiner Zusammenstellung für Harn
angegebene Art der Bestimmung keine nntersncbungen einen Kostenanfwand 
Erleichterung gewähren, es müßte eben- von 160 Mark, was nicht jeder Chem
falls außer der Bestimmung von Blei iker anlegen mag. Die erforderlichen 
die des Zinns und des Eisens vorge- Lösungen nach Bang bestehen in : 
nommen werden. 

Daß durch das Abschmelzen eine 
Entmischung der Legierung nicht ein
tritt, habe ich durch die Bestimmung 
der an verschiedenen Stellen abge
schmolzenen Verzinnungen nachweisen 
können. 

a) einer Kupferlösung, erhalten durch Mischen 
getrennt bereiteter Lösungen von Kaliumkarbo
nat, Rhodankalium und Kaliumbikarbonat einer
seits und Kupfersulfatlösung andererseits. Gegen 
diese Lösung, de1en Gehalt an CuSO, . 5H20 
12,5 g 1m Liter beträgt, wird 

b) eine sohwefelsaure Hyrlroxylaminlösung 
derart eingestellt, daß 50 ccm der ersteren der 
gleichen Anzahl ccm der letzteren entsprechen. 
Diese enthält neben 100 g Rhodankalium 3,275 g 

Vergleichende Zuckerbestimm- Hydroxylaminsultat im Liter. 
Die Reaktion Yerläuft nach der Gleichung: 

ungen nach Bang und mit dem 1ocuo+sNH30 = 5Cu2o+N,o+6ls +12H,o. 
Polarimeter. Zur Ausführung der Bestimmung 

Die Nachteile der Titration von Harn- werden 10 ccm der zuckerhaltigen 
zuckerlösungen nach der Fehling'schen Flüssigkeit von nicht über 0,6 pZt in 
Methode sind genügend bekannt. Auch einem Kolben mit 50 ecru Lösung a 
die jodometrische Bestimmnng, wie sie versetzt, 3 Minnten gekocht, auf Zimmer
K. B. Lehmann in seinem Lehrbuch temperatur abgekühlt und mit Lösung b 
der praktischen Hygiene beschrieben auf farblos titriert. Eine Tabelle zeigt 
hat, undzwardieTitration des zurReduk- für die verbrauchten ecru Hydroxylamin
tion von Traubenzucker nicht ver- lösung direkt die mg Zucker an. Ein 
brauchten Kupfersalzes, scheint sich Harn mit 3,4 pZt durch den Polarisations
nicht eingebürgert zu haben, so daß apparat ermitteltem Zucker verbrauchte 
für die Bestimmung kleiner Zucker-. 17,4 ecru Hydroxylaminlösung = 33,4 
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mg = 3,34 pZt. Für Traubenzucker 
(3,5 pZt) wurden 33,5 mg angezeigt, 
für Milchzucker (3,5 pZt) 24,8 ccm = 
24,3 mg Traubenzucker = 3,29 pZt 
Milchzucker. 

Nach den gemachten Erfahrungen hat 
sich das Bang'sche Verfahren bei der 
Zuckerbestimmung im Harn gnt be-
währt. G. 

(Das vorgenannte Verfahren ist von 
H. Jessen-Hansen ebenfalls günstig be
urteilt worden, nur ist genaue Einhalt
ung der gegebenen Vorschriften nötig. 
Die Titrierung der abgekühlten Flüssig
keit soll am besten bei etwa 32 o C er
folgen. P. S.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Broval besteht*) aus den Bromiden des 
Kaliums, Natriums und Ammoniums und 

Tuberkinin-Pillen enthalten*) Alt-Tuber
kulin Koch, Chinin und Kreosotkarbonat. 

Uropurgol ist*J der Handelsname für 
ein Hexamethylentetramin «neu> (?). 

H. Mentxel. 

Tropakokain-, Suprarenin- und 
Novokain-Suprarenin -Tabletten 

zur Lumbalanästhesie 
sind von Prof. Dr. W Hoffmann auf ihre 
Sterilität hin untersucht .worden. Anderer
seits sollte ein Desinfektionsverfahren auf
gestellt werden, das eine sichere Keimab
tötung innerhalb der Tabletten gewährleistet, 
wobei dieses Verfahren der Forderung gerecht 
werden mußte, da~ sich die wirksamen Be
standteile dabei nicht zersetzen. Nach ein
gehender Beschreibung der ausgeführten 
Versuche und der dabei gewonnenen Er
gebnisse kommt der Verfasser zu folgenden 
Schlüssen. 

den Fluidextrakten aus Baldrian und Ser- Eine zuverlässige Sterilisation der Tabletten 
pentaria. in Substanz läßt sich nur durch ein halb-

Brovalan wird*) ein Mentholvalerianat- stündiges Erhitzen auf 150 ° 0 erzielen, 
Brom-Brausesalz genannt. wobei das Suprarenin sich zersetzt. Da 

J d t . . d *) T • 1 1 h Novokafatabletten vor der Einspritzung in 
o arso rop1n srn au etten, we c e 

1 

100 ccm Wasser gelöst werden müssen, 
Jod, Arsen und Belladonna enthalten. 1 wird Sterilität auch durch mindestens 5 bis 

Orchicitin (Pharm. Zentralh. 49 [1908],' 10 Minuten langes Erhitzen der Lösung im 
730) enthält*) außer Orchidin noch Muiri- 'strömenden Dampf erreicht. 
Puama-Extrakt. 

Paratiroidina Vassale (Paratireoanti
tossina) ist*) ein Mittel unbekannter Zu
sammensetzung und Anwendung. 

Propyron ist*) der Handelsname für 
N atrinm thymico,oxybenzoicum. 

Salossit wird eine organische Verbindung 
von Phosphor mit Calcium und Magnesium 
genannt. 

Sydrosan besteht naeh Angabe des Dar
stellers Apotheker Storx in Berlin W 134, 
Kurfilrstenstraße 14 7, aus Folia und Flores 
Eucalypti austriaci pulverata, Sulfur depura
tum, Carbo Tiliae, Oleum Melissae, Oleum 
Eucalypti globuli, Oleum Eucalypti maculati 
varietas citriodoris und wird als Räucher
mittel bei Hals- nnd Lnngenleiden em
pfohlen. 

*) Nach G. u. R. Fritx-Pe'X,()tdt und Süß 
i.a. Wien. 

Ein Sterilisationsverfahren für Suprarenin
tabletten in Substanz bezw. supraneninhaltige 
Tabletten wurde nicht gefunden, da selbst 
mit der vorsichtigsten Sterilisation eine Zer
setzung des Suprarenins eintritt. Infolge
dessen muß das Supranenin aus den Tropa
kokaln-Suprarenintabletten entfernt und ge
trennt werden. 

Suprarenin läßt sich nur in Lösung durch 
5 bis 10 Minuten langes Erhitzen im strö
menden Dampf sterilisieren, ohne sich zu 
zersetzen. 

Derartige sterile Suprarenin - Lösungen 
sind von E. Merck in Darmstadt zu be
ziehen, dürften sich aber für militärische 
Zwecke auch im Hauptsanitätsdepot in 
Berlin herstellen lassen. -tx-

Deutseh. Med. Woehensehr. 1909, 1146. 
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
über das Jahr 1908. 
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ung wird schlieHlich mit einer Indolchloroform
lösung von bekanntem Gehalt kolorimetrisch 
verglichen und auf diese Art das Indol quan-

(Fortsetzung von Seite SöZ.) füativ ermittelt. Bei vorstehendem Verfahren 
stört die Anwesenheit von Skatol nicht1 da das-

Präparate und Drogen. selbe mit dem Reagenz nicht in Weohselwirk-
Kalium bromicnm. Zur Anstellung der ung tritt. 

Thalleiochinreaktion werden bekanntlich ver- Metanilgelb ist das Natriumsalz des rn-Amido-
schiedene Reagenzien, wie Chlor, Brom) Kalium- benzolsulfosäure-azo-diphenylamins, 
chlorat, Bleiperoxyd

1 
Hypochlorite usw. ver- NaS03, C6H4. N: N. C6H4 • NH, C,,H51 

wendet. J. Vondrasek, der die qualitative ein braungelbes Pulver1 das sich in Wasser mit 
Thalleiocbinreaktion zu einer riuautitativen, kolo- gelber Farbe löst. Mineralsäuren fällen aus der 
rimetrischen 1fothode umzugestalten versuchte, wässerigen Lösung einen violettroten Nieder
fand1 daß sich zur Erzeugung der höchsten schlag und färben die Lösung fuchsinrot 1 Alkalien 
Farbenintcmsität am besten das bromsauro Kalium verändern die gelbe Farbe nicht. Dieser Farb
(KBrü3) eignet

1 
das bei Behandlung mit Salz- stoff kann nach E. Linder dazu benützt werden, 

säure freies Chlor und Brom abscheidet. um Mineralsäuren neben flüchtigen organischen 
,v enn man einige cg eines Chininsalzes und S~uren nach~uwe)sen .. Man b_ereitet si~~ zu 

die gleiche }lenge Kaliumbromat in einem Re- ! d1es~m Zwecke ~m ~1t Met~mlgelb,,,.~etr~~ktes 
agenzglase mit wenig Wasser und verdünnter ! Papier, das m~n m die ~u ?ruf~nde tS

0
aurelosung 

Salzsäure versetzt und die entstandene Lösung ta~cht ~nd h1era1;1f bei 80 bis 90 trockn.et. 
bis zum Aultreteo eines Chlorgeruches bezw. ~meralsa~!ian bewirken ~ach dem '.J'r?.cknen ~1ne 
einer schwachgelblichen lfarbung schüttelt, so- v~olette F~r_bung.~es Papiers. Ess1gsa,ure brrn~ 
dann zur Mischung sofort und auf einmal über- diese Reakt10n ;1ncht. zusta~de, s~ dal1 ~an mit 
schüssiges .Ammoniak (lOproz.J zufügt, so wird ge~annt:m Pap10r M1':1eralsauren. m Ess1.? na?h
die :Flüssigkeit tiefgrün und es entsteht ein w~zsen kann. Aue?- m Ga~gem1~ehen laßt sie~ 
ebenso gefärbter Niederschlag. In geeigneter mittels. Jes ~letaml_gelbpapiers drn Anwesenheit 
Abäuderung und. mit der nötigen "Gebung soll von Mmeralsauren feststellen. 
sich dieses Verfahren zu einer brauchbaren Methylrot. E. Rupp und R. Loose haben in 
(1uanfüativen Bestimmung des Chinins verwen- der p - Dimethylamidoazobenzol - o - carbonsäure 
den lassen. Der Verfasser fand mit Jiilfe von einen Indikator gefunden, · der sich wie das 
Kaliumbrom8t auch noch eine anCere Chinin- Methylorange zur titrimetiischen Bestimmung 
Reaktion. Kocht man nämlich ein Chinin- (oder von schwachen Basen eignet. Wegen seiner 
Chinidin-) Salz mit heißgesättigter wässeriger :1ehnlichkeit gegenüber Methylorange haben sie 
K~lium:iJTomatlösung einige Minuten lang, so ihn ocM~thylrot» genannt. Seine chemische 
wird d10 Lösung stark blau und erstarrt nach Formel ISt folgende: 
~em -~rkalte!l zu ~iner ~ellblauen Kristallmasse. C H _ N: N . C H . N <CH3 
Salzsaure brrngt diese Farbung zum Verschwin- 6 

\ 
6 

" CH3 
den. ,cooa 

Kalium ß-naphthochinonsulfonicnm. Vor . M~tbyl!ot bildet violette ~adel~1 die sich leicht 
zwei Jahren wu!'de auf das von C . .A. Herter m E1sess'.g un~ ~o~ol I0sen 1 m -:Wasser aber 
und M. L. Foster in Vorschlag gebrachte Ver- so _gut W:!e unloslw~ smd. Als Ind1ka_torilüss~g
fabren hmgewiesen, welches es ermöglicht

1 
mit- ke1t benutzt man erne 012proz. alkoholische Los

tels einer 2 proz. Lösung von ß-naphtbochivon- ung. 
sulfosanrem Natrium im Kot Indol neben Skatol Der Farbenumschlag des neues Indikators der 

sich in erster Linie zur Titration von Alkalo'1·den 
nachzuweisen und quantitativ zu bestimmen Es 
beruht zunächst auf der Isolierung des Indols eignen soll, ist schärfer als der des Methyl
indem der zu prüfende Kot nach Zusatz vo~ orange, da letzterer von alkalisch zu sauer von 
Alkali im Dampfstrome destilliert wird u!ld das Gelblich in Rosa1 ersterer von Gelblich in Violett
Destillat nach dem Ansäuern mit Sehwefelsäure rot umschlägt1 wobei die Zwischenfarbe weniger 
nochmals mit Da.rupf abgetrieben wird. Im in Betracht kommt. 
De.c;tillat bnn alsdann das Indol nach Hinzu- (Fortsetzung folgt.) 
fügen ,on Kalilauge durch naphthochinonsulfo-
saure;, Kalium (oder Natrium) ausgefällt und 
mittels E!trtich's Reagenz kolorimetrisch be
stimmt werden. E. Gorter und W. C. de Graaf 
haben diese Bestimmungsart abgeändert. Sie 
setzen dem alkaliscben1 indolhaltigen Destillat 
naphthochinonsulfosaures Kalium zu und lassen 
diese Mischung wenigstens 10 Minuten lang 
stehen, damit die Dmsetzung des Indols mit 
dem Reagenz eine vollständige v:ird. Das in 
·w asser fast unlösliche Reaktionsprodukt wird 
alsdann mit Chloroform ausgeschüttelt, in das 
es mit roter Farbe übergeht. Die gefärbte Lös-

Diphtherie-Sera mit den Kontrollnummern 
9ü bis 9f>8 aus den Höchster Farbwerken. 164: 
aus der Merck'schen Chemischen Fabrik in .Darm
stadt1 117 bis 121 aus dem Serumlahoratorium 
Ruete-Enoch in Hambung und 214: aus der 
Chemischen Fabrik vorm. E. Schering in Be.rlin 
sind, soweit sie nicht früher wegen Abschwäch
ung usw. eingezogen sind, sofort wegen Ablaufs 
der staatlichen Gewährdauer zur Ein z i eh u n g 
bestimmt worden. 
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Ueber die Bestimmung der 
Thermozahl der Fette und Oele 
vermittels des Thermoleometers veröffentlicht 
!f[ Tortelli eine längere Arbeit. Das Therm
oleometer ist ein Apparat zur schnellen 
und genauen Ausführung der Ma1.1.,·men(!,. 
sehen Reaktion. Diese Reaktion wird haupt
sächlich für die Prüfung des Olivenöls als 
eine wichtige Konstante angesehen. Mit '. 
Hilfe jenes Apparats ist es möglich, die 1 

Thermozahlen der flüssigen und festen Oele 

treffenden Oels auf einfache Weise berechnet 
werden kann, wenn die rrhermozahl des 
betreffenden Olivenöls bekannt ist. Ist x die 
gesuchte Thermozahl, o die des Olivenöls, 
a und h die Volumteile der beiden Oele 
und t die gefundene Endtemperatur, so lautet 
die Berechnungsformel: 

x= b a + b 
[t ~- (o X ~ b)] X -a~. 

V erf. wendet sich gegen die Verwendung 
von Paraffinöl zur Mischung mit dem zu 
prüfenden Oele, weil dann die Ergebnisse 
nicht verwendbar sind. Es wird dann näm
lich das Mengenverhllltnis der Säure und des 
reagierenden Oels und damit auch die ent
stehende Wärmemenge geändert und ferner 
eine gewisse Menge Flüssigkeit zugebracht, 
die gleichfalls auf die Endtemperatur gebracht 
werden muß. Das durch Versuche bestätigte 
Ergebnis ist eine starke Steigerung der 
Thermozahl, die aber für jedes Mischungs
verhältnis einen anderen Wert annimmt und 
deshalb unbrauchbar ist. Bei der Bestimm
ung der Thermozahl fetter Oele im Thermoleo
meter kann man aber auch die Mischung 
mit einem festen Oele nicht verwenden, weil 
man von diesem im Verhältnis zum festen 
Fette zu viel anwenden müßte. Man muß 
deshalb die festen Fette mit über ihrem 
Schmelzpunkte liegenden Temperaturen zur 
Anwendung bringen, wobei jedoch die all
gemeine Voraussetzung bei Bestimmung der 
lVIaumene-Zahl, Säure und Oe! mit gleicher 
Anfangstemperatur zur Reaktion zu bringen, 
fallen gelassen werden muß. Unter Zu
hilfenahme dar spezifischen Wärmen von 
Säure und Fett gelingt es jedoch, mit einer 
einfachen Formel die Temperatur zu be
rechnen, welche die Mischung Säure.Fett 
nach der Temperaturausgleichung annehmen 
würde unter der Voraussetzung, daß beide 
auf einander nicht einwirken würden. Be
zeichnet man mit qo, qs die angewendeten 

in einfacher Weise zu bestimmen. Das 
Thermoleometer besteht aus einem De1rar
schen Vakuumgefäß, das jeden Wärmever
lust nach außen hin verhindert, und einem 
Thermometer mit Flügelehen, so daß es als 
Rührer dienen kann. Die Untersuchung 
geschieht in der Weise, daß 20 ccm des zu 
prüfenden Oeles in das Gefäll gebracht und 
mit dem Thermometer gerührt werden. 
Dann wird die Anfangstemperatur des Ver
suches notiert. Hierauf werden 5 ccm 
Schwelelsäure von der Dichte 1,8413 bei 
15 o C unter fortwährelldem vorsichtigen 
Rühren eintropfen gelassen. Sowie die 
Flüssigkeiten gut gemischt sina, tritt aie 
Reaktion ein. Hat das Queck•ülber seinen 
Höhepunkt erreicht, auf dem es etwa 2 
Minuten stehen bleibt, so ergibt die Differenz 
zwischen diesem und der Anfangstemperatur 
die Thermozahl des Oels. Jedes fette Oe! 
hat seine bestimmte Thermozahl und die 
des Olivenöls liegt niedriger, als diejenige 
der am häufigsten zu seiner Verfälschung 
verwendeten Oele. Ferner hat Ver!. ge
funden, daß die Thermozahl mit der Jod
zahl eines Oels in einem ganz bestimmten, 
aber für verschiedene Oele verschiedenem 
Verhältnisse steht, so daß man aus der 
Thermozahl die Jodzahl auf einfache Weise 
und mit genügender Genauigkeit berechnen 
kann. . Das Thermoleometer ist so einge
richtet, daß die Endtemperatur 90 O C nicht 
übersteigen soll. Wenn es also für andere 
Oele mit höherer Thermozahl verwendet 
werden soll, bei denen die Endtemperatur 
höher als 90 O liegen würde, so muß das 
Oel mit Olivenöl in bestimmtem Verhältnisse 
gemischt werden. Es ergibt sich dann eine 
zwischen derjenigen des Olivenöls und der 
des zu untersuebenden Oels liegende End
temperatur, aus der die Thermozahl des be-

Gewichtsmengen von Fett und Säure, mit 
eo, es die entsprechenden spezifischen Wär
men, mit to, ts die Anfangstemperaturen 
und mit t die Temperatur der Mischung 
nach der Ausgleichung, so muß die Wärme· 
menge, welohe das geschmolzene Fett ab· 
gibt ebenso groß wie diejenige sein, welche die 
Sänre aufnimmt, so daß also: 
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qo co (to ~ t) = qs es (t - f•J oder t 

= qc CB ts + qo CO to 

qs cs + qo eo. 
Beispielweise wurde bei einem Olivenöle 

nach der gewöhnlichen Methode mit der An
fangstemperatur 15,4 o für Säure und Oel 
die Thermozahl 4316 gefunden. Dann wurde 
bei einem zweiten Versuche die Anfangs
temperatur der Säure 15,40, die des Oeles 
44,1 O genommen und die Endtemperatur 
80,1 O gefunden. Für es wurde 0,334, für 
eo 01445 (nach Regnault) eingesetzt, rlie 
angewendeten G e,vlchtsmengen sind qo = 
20 g, qs = 1{J g. Man erhält also nach 
der Formel: 

t = 10. 0,344. 15,4 + 20. 0,445. 44,1 
10. 0,334 = 20. 0,445 

= 36,27 ° C. 
Die gesuchte Thermozahl ist also 80, I 

- ö613 = 4318 O C. Man kann die von 
Regnaidt für das Olivenöl bestimmte spe
zifische ,värme auch für die anderen Fette 
benutzen, da die Abweichungen so gering 
sind, daß die Genauigkeit der Thermo
zahl nicht darunter leidet. 

Das Verhältnis zwischen Jodzahl und 
Thermozahl der zumeist im Handel vor
kommenden Oele und Fette ist aus fo]. 
gender Zusammenstellung ersichtlich: 

a) Pflanzenöle: 
Olrvenöl 

1. aus Italien 
2 » Sp:mien 1Tunls1 A-lgier 

Has~lnußöi 
ManJelöl 
Pftrsichkernöl 
Aprikosenkernöl 

:g 
,;; 
~ 

81.5 
t:!5,0 
88,6 
U3,l 
94,3 

104,3 
Senföl 
Erdnußöl: 

101,0 
1. a'J.S Indien 96i0 
2. Ost-Afrikal) 8610 

Rüböl 
Sesamöl . 
Traubonkernöl . 

103,l 
109;0 
111,() 

Ver
~ hältnis 
... d. Jod
~ zahl 2. 
~ Ther-
Ji E-t mozabl 

44,0 1,8:'> 
4ß,5 l ,82 
48,0 1,84 
50,7 1187 
52,3 1,80 
60,o 1,12 
58,6 l.72 
60,0 1,60 
5115 1/i6 
61,5 1,68 
71,0 1,53 
7316 1,6-1 

1) Die am häufigsten -vorkommende A batt 1 
stamm~ aus den Erdnüssen Indiens (Pondichery, 
Coromandel) und Amerikas (Brasilien, .A.nhllen: 
Mexiko) und Ost- und Nordafrikas (Mozambique1 

Tunis, Algier); die Abart 2 wird aus den Erd
nüssen \\r estafrikas, des Senegals und des Gam
biaflusses gewonnen, welch letztere im Handel 
unter dem Namen E{dnußöl Rufisqlle und Gambir 
woblbe:,annt siad. 

:g 
" 'O 
0 

r., 

Rizinusöl2) 85,0 
Baumwollsamenöl 109,0 
Maisöl 123,0 
Sonnenblumenöl 13110 
Mohnöl . . . . . . . 1B5,0 
Nigeröl (Guizotia oleifera). )34,2 
Lejndotterölt Camelina sativa) ] 49,1 
Walnußöl (oinheimisches) . 15015 
Leinöl: 1. ans Süd-Rußland 

u. Afrika . 174,2 

Ver
:ci hältnis 
~ d. Jod
ßH0 zahl {, 

Ther-Jl E-1 mozah! 
74,0 1115 
78,0 1,40 
82,0 1,50 
87,9 1,52 
88,4 1,53 
91,5 1147 

103.0 1,46 
I04,0 L45 

124,0 1,40 
2. aus Nord-Ruß]. 

u. holliindischesB, 
Stillingiaöl 

18517 13314 1,4(1 
160,6 138,0 1,20 

b) Tieröle: 
Hammelklauenöl 
Ochsenklauenöl 
Pferdefußöl . 
Schmalzöl (Sns scrofa) 
Walfischtran 
Robbeatran 
Dorschlebertran 
8ardinentran 

c) Pflanzenfette: 
Palinfett (Elaels Gu.inensis) 

melanococca) 
Sheabutter 
K~kaobutter 
Japantalg . 
Palmkernöl 
Kokosnußft::tt (siehe unten) 

d)Tierfette: 

76,0 
7415 
8h10 
75,0 

129,l 
122,6 
15618 
173,7 

5219 
61 0 
59'.5 
3!.3 
37,6 
15,7 

7,3 

Schweines'chmalz (arnerik., 61,4 
(einheimiscb) f'i7.6 

Pi'erdefett 81 7 
Rindertalg (einhejmischer) 42,

1

0 
(gereinigter) 4[l,lj 
Sala iero 37 '.5 

Oleo-Margarm (ernheimisch, 

41,b 
40,4 
58/} 
44,9 
75,6 
72,1 

102,9 
112/> 

31,5 
3719 
41,4 
2613 
37,3 
23,{ 
22,.t 

30,9 
39,0 
53,7 
31 5 
41,~ 
36 5 

1,83 
1,84 
1146 
l,67 
1,71 
1,7') 
1,53 
1,53 

1,53 
148 
1'.02 
1,33 
},21) 

l,IJ4 

Chierichetti) 43.6 33,0 1.32 
(amerikanisch.) 40.0 29,2 1.37 

Ma1garine1 feste 45,5 82A 1.40 
Kuhbutter 3217 3 l,3 1104 

Die Verhältniszahl zwischenJodzahl 
und Termozahl fällt bei pflanzlichen und 
tierischen Oelen und tierischen Fetten im 
allgemeinen mit steigender JodzahJ, während 
bei den pflanzlichen Talgen mit sehr 

2) Di~se verhältnismäßig niedrige Verhältnis
zahl bildet eins der cbarakteristisobs·en Merk
male des Rizinusöles, denn bei keinem anderen 
Pflanzenöl, dessen Jodzahl unter 100 liegt, findet 
man diese Verhältnis2.ahl unter 1,5. 

SJ l;nd zwar 1. aus entsprechendem Leinöl 
mit höherem spez. Gew. (0,9367 bis 0,9322 bei 
15 o 0) 1 und 2. aus solchem mit niedrigerem 
spez. Gew. (0,9322 bis (}i9310J. 
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niedriger Jodzahl auch die Verhältniszahl mit 
der Jodzahl fällt und beim Kokosfett mit 
0,33 den niedrigsten Wert erreicht. Diese 
Eigentümlichkeit gedenkt Ver!. zum Nach, 
weise von kombinierten Butterfälschungen 
mit Margarine und Kokosfett auszunutzen. 

Chem.-Ztg. 19t 91 1251 1341 1'71, 18:l-. -he. 

Für die Wertbestimmung der 
Stärke 

geben A. Binx und Th. 11farx eine neue 
Methode an. Es handelt sich dabei um die 
Eigenschaften der Stärke, die für die Textil
industrie und die Wäscherei in Betracht 
kommen. Für erstere ist das hauptsächlich 
die Klebrigkeit und die Viskosität des ver
hältnismäßig flüssigen Kleisters, während es 
bei dem Steifen der Wäsche und bei der 
Appretur hauptsächlich auf die Starrheit des 
festen Kleisters ankommt. Die bisherigen 
Prüfungsmethoden beziehen sich nun ledig
lich auf die Viskosität des flüssigen Kleisters 
und von dieser sind dann auch Schlüsse 
auf das Verhalten des festen Kleisters ge
zogen worden, obgleich zwischen diesen 
beiden Eigenschaften eine bestimmte Bezieh
ung nicht besteht. Die Verfasser sind von 
der Methode zur Viskositätsprüfung von 
8aarc und Martens ausgegangen und haben 
sie für die Bestimmung der Steifheit festen 
Kleisters abgeändert. Diese genannte Me
thode besteht in folgendem. An einer runden 
Messingplatte von 22 mm Durchmesser ist 
in ihrem Mittelpunkte ein Messingdraht be
festigt, der 3 cm oberhalb der Scheibe eine 
Marke trägt und am oberen Ende zu einem 
Haken umgebogen ist. Das Gewicht be
trägt ungefähr 6 g. 

Zum Versuche werden in einem Becher
glase von 200 ccm Inhalt 9 g Stärke ab
gewogen, mit etwa 165 ccm heißem Wasser 
verkleistert und entweder sofort oder 
nach 2,5 oder 10 Minuten langem Kochen 
im ,vasserbade unter ständigem Umrühren 
mit kochendem Wasser schnell auf 200 g 
aufgefüllt. Nach abermaligem raschen Um
rühren wird der Senkkörper genau bis zur 
Marke in den Kleister eingetaucht und an 
einem passenden Stative befestigt. Zur Ver
hinderung der Fehler verursachenden Bildung 
einer Oberflächenhaut werden noch 25 ccm 
Olivenöl auf den Kleister gegossen und das 

Ganze möglichst ohne Erschütterungen 20 
Stunden stehen gelassen. Nach dieser Zeit 
wird der Senkkörper anstelle der einen 
Schale an einer aufgehängten Wage be
festigt, deren andere Schale durch ein Gegen
gewicht ausgeglichen ist. Dabei muß mit 
der größten Vorsicht verfahren werden, da
mit der Senkkörper nicht gelockert wird. 
Dann läßt man aus einem zu einer 
Spitze ausgezogenen Glasgefäße in ununter
brochenem Strome so lange Sand auf die 
andere Schale der Wage fließen, bis der 
Senkkörper aus dem Kleister herausgerissen 
wird. Das Gewicht des dazu nötigen Sandes 
gibt das Maß für Zähigkeit des Kleisters. 

Diese Methode wurde nun dahin ab g e
än der t, daß statt des flüssigen Kleisters 
starrer angewendet wurde. Für Reisstärke 
wurden 33 g Stärke mit 50 ccm kaltem 
Wasser angerührt und mit 350 ccm sieden
dem Wasser verkleistert. Von diesem Kleister 
wurde, um die gleichmäßige und starke 
Erhitzung des Plättens nachzuahmen, eine 
Schicht in einer flachen emaillierten .Metall
schale mit eingehängtem Senkkörper 5 Minuten 
in einem 150 o O warmen Oelbade erhitzt. 
Es entstand ein Film wie auf gestärkter 
"-''"äsche. Um eine etwaige Adhäsionswirk
ung zu vermeiden, wurde bei einigen Ver
suchen statt der glatten Platte eine solche 
mit 7 mm hohem Rande verwendet, die 
Ergebnisse zeigten also keine Abweichung. 
Im ganzen ergaben die Versuche bei großen 
Schwankungen im einzelnen, wie das bei 
ungleichmäßigem Material wie Kleister nicht 
anders zu erwarten ist, doch brauchbare 
Mittel werte, die einzelne Stärkesorten, die 
äuUerlich einander glichen, gut beurteilen 
ließen, und in der Bewertung gegenüber 
flüssigem Kleister wesentliche Unterschiede 
zeigten. Es ist also nötig, für Appretur
und Steifungszwecke nach diesem Verfahren 
zu prüfen. -he. 

Ghem. lndustr-i'e 19091 167. 

Als säurebeständiges Material 
empfii:ihlt ...4.. Jouve Legieruogen von Silicium 
mit Eisen und andere Si1iciumlegierungen1 die 
gegen Salpeter., Schwefel-, Salz- und Essigsäure 
außerordentlich beständig sind, so daß sie zur 
Herstellung von Gefäßen für diese Säuren in 
Betracht kommen. Ein Uebelstand ist die 
Sprödigkeit der Lrgierungen1 infolgedessen müssen 
die Gefäßwände sehr dick sein. ~he. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbebl. 1909, 24. 
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u b eine einfache Darstellung: Das Methämoglobin ~rd ans ent-
e er .. . an I fibriniertem Blut dureh Zusatz emer Spur von 

von Hamatoporphy~in und • rotemBlntlaugensalz oderbesservonNatrium-
deren Blutderivaten. . nitritlösung hergestellt. Mit Ferricyankalium 

Zur Darstellung von Hämatoporp_hyn~ erfolgt die Umwandlung augenblieklich, mit 
geht Friedr. Eschbau,n von Sangms Hirci Natriumnitrit braucht sie 10 bis 15 Minntsn. 
aus: In ein Kölbchen mit 100 g kon-, Das Methämoglobin findet sich im Blut nach 
zentrierter Schwefelsäure trage man etwa I dem Einnehmen von Anilinderivaten. Der 
6 g Hirschblut ein, erhitze das Gemisch Nachweis im lebenden Blut geschieht fol
etwas über der Flamme, bis alles Blu~. ge- gendermaßen: Man entnimmt durch einen 
löst ist, kühle dann stark ab und verdunne kleinen Einstich mitteh; einer zur Hälfte 
mit der dreifachen Menge absolutem. Alko~ol. abgebrochenen und ausgeglühten Stahlfeder 
In dieses vollkommen klare Gemisch wird einige Tropfen Blut aus der Fingerkuppe, 
die der Schwefelsäure äquimolekulare Menge verdünnt im Reagenzglas mit nur so viel 
festes Alkali, Aetznatron oder Kali, welches Wasser daß man nur im Rot des Spektrums 
in der vierfachen Menge Spiritus gelöst ist, durchs:hen kann vom Grün ab aber das 
unter Kühlung eingetragen. Man neutral- Feld schwarz ers~heint und beobachtet mm 
isiert dann durch tropfenweis~n Zusatz von bei möglichst engem S~alt und scharfer Ein· 
Lauge oder Säure. Nun gießt man von stellung des Fernrohres am Spektroskop. 
dem fast den ganzen Kolbeninhalt er(üllen- Bei Gegenwart von Methämoglobin erscheint 
den weißen Niedersehlage von Alkahsulfat eine Absorption im Rot, welche auf Zusatz 
ab, witscht einige Male mit kleinen Men?en von einigen Tropfen Stokes'oohem Reage~ 
Alkohol nach und verwendet entweder diese verschwindet. Es lichtet sich nun auch die 
alkoholische Lösung zu den Versuchen oder Absorption im Grün und nach kurzer Zeit 
das aus ihr durch Eindampfen hergestellte erscheint das Spektrum des reduzierten 
Extrakt. Das Hämatoporphyrin findet sich Blutes. Zum Verdünnen des Blutes benutze 
im Harn besonders nach dem Einnehmen man frisch destilliertes W a.sser, da im Labor
bestimmter Arzneimittel. Bei seiner Ein- atorium längere Zeit gestandenes Wasser 
führung in den Arzneischatz wurde Sulfonal den Blutfarbstoff auch in Methämoglobin 
in recht bedeutenden Gaben und zwar nicht überführt. Für das Methämoglobin ist die 
in Lösung, sondern in Pulver- oder Kristall- Absorption im Rot charakteristisch. Auf 
form verabreicht. Unter den damals beob- Zusatz von.reduzierenden Mitteln verschwinden 
achteten Vergütungserscheinungen war auch sie sofort. Als Reduktionsmittel werden ver· 
die Hämatoporphyrinurie. Jetzt, nachdem wendet Schwefelammonium oder besser das 
Sulfonal als Hypnotikum imm~r als Lösung Stokes'sche Reagenz, da es schneller wirkt 
verordnet wird und nach Emführung des und kein Sulfhämoglobin in der Blutlösung 
Trionals, das ebenfalls in Lösung gegeben erzeugt. 
wird sind die Berichte über das Auftreten D St , , h R · d ex tem , . h . d L't tur as .o,cessc e eagenz wir · 
von Häma.toporp?yrm .. ar~ 1

~ er 1
. era ore aus 2 Messerspitzen voll Weinsteinsäure, 

verschwunden. E_igentumhch ist. dem_ Häma!_o- ~iner Messerspitze voll Eisensulfat, einem 
Porphyrinharn seme Unzersetzhchkert, er halt b R 1 11 W und Am 

hl Fl h hal en eagenzg as vo asser · 
sich in offenen oder gesc ossenen asc en . kfl" . k 't b' lk 1· hen Reaktion · h y „ d moma uss1g 01 1s zur a a 1sc aufbewahrt Jahrelang o ne eran erung. . t 

k . h B'ld d t I bereite . Das spektros op1sc e 1 es neu ra en 
Hämatoporphyrins ist undeutlich, verwaschen. Das H ä m a t in stellt man durch Zusatz 
Durch Zusatz einer Spnr Säure erhält man von einer Spur Säure oder Alkali zu ent· 
das prägnante Bild des sauren Hämatopor- fibriniertem, mit Wasser verdünntem Blute 

· S Alk 1· d her. Das saure Hämatin bildet sieb sofort, phyrins, durch Zusat~ _emer pur a,1 as 
des schönen fünfstrmf1gen, des alkalischen zur Erzeugung des alkalisQben Hämatins 

h d · d M'tt I bedarf es ei'nes kurzen Erwärmens auf 40° C. Hämatoporphyrins. Dnrc re uzieren e i e 
wird das spektroskopische Bild des Hämato- Auf Zusats von Stokes'schem Reagenz ent
porpbyrins weder in saurer noch in alkal· steht in beiden HämatinenHämochromogen, 
iscber Lösung verändert. das im Spektrum wohl erkennbar ist. 
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Das Kohlenoxydhämoglobin er
zeugt man künstlich durch halbstündiges 
Einleiten von Leuchtgas in mit Wasser ver
dünntes Blut. Da, Kohlenoxydblut ist be
kanntlich kirschrot und zeigt ein dem nor
malen Blut fast gleiches Spektrum. Es 

bekannten beiden Blutlinien 
Spektrums erscheinen, wird 
durch Schütteln mit Luft 

1m Grün des 
das Cyanblut 
nicht verän-

dert. 
Be.r. 

Pl. 
d. Deutsch. Pharm. Ges. 19091 284. 

unterscheidet sich aber von diesem durch Ueber die Fabrikation der 
sein Verhalten zu reduzierenden Mitteln. Kopalfirnisse. 
Während das normale Blut durch Stokc"8- Einer Arbeit von Ach. Limckc ( d. Chem. 
sches Reagenz reduziert wird und anste1le Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1909, 176) 
der beiden Blutlinien der breite verwaschene entnehmen wir das nachstehende: 
Schatten des Hämoglobins auftritt, wird das Die Güte des Kopals nimmt mit seiner 
Spekfrum des Kohlenoxydblutes durch redu- Härte zu~ gleichzeitig wird aber hierdurch 
zierende Mittel nicht verändert. Mit Hilfe seine Löslichkeit stark verringert. Um ihn 
der spektroskopischen Blutuntersuchung läßt löslicher zu machen, mußte man ihn längere 
sich nachweisen, ob ein Mensch in den Zeit auf hohe Temperatur erhitzen , was 
Flammen erstickt oder als Leiche in die nicht nur mit einem Verlust von 25 bis 50 
Flammen geworfen worden ist. Im ersteren pZt, sondern auch mit einer Verschlechter
Fall ist das Kohlenoxydblut deutlich nach- ung verbunden ist. Als verhältnismäßig 
weisbar, im letzteren Fall ist auch nicht bestes Lösungsmittel hat sich der Amyl
eine Spur Kohlenoxydblut bei Entnahme alkohol erwiesen. Verf. bat gefunden, 
des Blutes aus größeren Gefäßen oder dem daß das Lösungsvermögen des Kopals durch 
Herzen wahrzunehmen. Die Blutuntersueh~ Zusatz von ganz geringen Mengen Salpeter
u~g kann auch Aufschluß geben, ob b_e, säure ganz beträchtlich erhöht wird. Die 
emem Ersch.o~enen Selbstmord ~der em I Lösung läflt sich mif Terpentinöl mischen; 
Schuß aus em1ger Entfern~ng vorliegt. Im I aus der Mischung kann der Amylalkohol 
Schußkanal des Selbstmorders soll das abdestilliert werden. Eine solche Lösung 
durch die Pulvergase erzeugte Kohlenoxyd läßt sich aber nicht direkt zur Herstellung 
nachweisbar sein. der fetten Kopalfirnisse benutzen, da das 

Das Sulfhämoglobin kann künstlich hierzu nötige Leinöl darin nicht löslich ist. 
durch Zusatz einer kleinen Menge Schwefel- Man kann aber die Lösung erzielen, wenn 
ka1ium zu dem mit Wasser verdünnten Blut man das Leinöl teilweise durch Leinölsäure 
erhalten werden. Es soll bei der Kloaken- ersetzt. Anstelle des Terpentinöls kann 
vergiftung im lebenden Blut auftreten, doch auch Amylalkohol benutzt werden. T. 
waren alle dahingehenden Versuche des Verf. 
resultatlos. Das Sul!hämoglobin ist durch 
eine Absorption im Rot des Spektrums 
charakterisiert, die auch auf Zusatz von 
reduzierenden Substanzen (Stokes'achen Re
agenz) sich nicht verändert. 

Das Cyanhämoglobin bildet sich 
nicht im lebenden Blute, es kann nicht ein
mal im unzersetzten toten Blute durch Blau· 
säure erzeugt werden, dagegen entsteht es 
im zersetzten Blute schon bei Zusatz 
einer Spur Blausäure. Das spektroskopische 
Bild des Cyanblutes ähnelt dem des redu
zierten Blutes, unterscheidet sich aber von 
diesem durch sein Verhalten gegen oxydier
ende Mittel. Während das reduzierte Blut 
(Hämoglobin) durch Schütteln mit Luft in 
Oxyhämoglobin übergeführt wird, und die 

Urohypotensin 
nennen J'Ielous und Barhier einen Körper, 
der im normalen menschlichen Harn vor
kommt und durch Alkohol und gesättigte 
Ammoniumsulfidlösung gefällt werden kann. 
Er ist nicht dialysierbar. In die venöse 
Blutbahn gebracht, veranlaßt er sofort eine 
sehr beträchtliehe Verengerung der Pupille 
und setzt den arteriellen Druck sehr be
deutend herab. Allerdings läßt es sieh 
noch nicht entscheiden, ob diese Wirkung 
nur einem oder zwei Körpern zukommt. 
Jedenfalls wird von den Verfassern für den 
von ihnen gefundenen Körper obiger Name 
vorgeschlagen. 

Academie des Sciences 19091 I. VI. -t'XI.-
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Nahrungam ittel•Chemie. 

Zum Nachweis des Zusatzes von 
Eiweißpräparaten zu Fleisch

waren in der Fleischasche. 

Schweinehackfleisch setzte Verf. nun immer 
um 1 pZt steigende EiweiCmengen zu. In 
der fettfreien Trockensubstanz der uraprling
l ich e n Fleischmasse fand er 0,06 pZt 

Häufig werden als Bindemittel Erzeug- Kalk. Bei einem Zusatz von 1 pZt Eiweiß 
nisse benutzt, die sehr wahrscheinlich aus o,16 pZt, bei einem Zusatz von 5 pZt 
Magermilch hergestellt sind (Musalina). Bei Eiweiß 0,44 pZt Kalk. Nach seiner An
einem Stickstoffgehalt von 70 pZt enthielten sieht wird sich ein Zusatz von mehr als 
die untersuchten Proben etwa 8 pZt Asche. 1 pZt Eiweiß an stets durch den erhöhten 
Die Asche selbst enthielt im Mittel etwa Kalkgehalt feststellen lassen. Die als Binde-
1,95 pZt Calciumoxyd und 0,12 pZt Mag- mittel Verwendung findenden Eiweifpräpa
nesiumoxyd. An Phosphorsäure ließen sich rate enthalten fast alle einen Zusatz von 
bei den Präparaten etwa 3 pZt nachweisen, Soda, sie quellen mit Wasser in kurzer Zeit 
Milchzucker dagegen nicht. Charakteristisch auf und vermögen erhebliche Mengen Wasser 
erschien der hohe Kalkgehalt. zu binden. (Ganz zutreffend. Schriftltg.) 

E. Feder untersuchte daher zunächst die Wie auch von. Kickton empfohlen wird, 
verschiedenen, bei der Wurstfabrikation ver- bestimmte Verfasser noch die Alkalitä.t der 
wendeten Fleischteile auf ihren Gehalt an Asche (nach der gewöhnlichen direkten Me
Asche, Kalk, Magnesia und Phosphorsäure. thude). Es betrng die Alkalität der Asche 
Er verfuhr wie folgt: Das auf mechanischem von 100 g trockenem Eiweiß 260,2 ccm 
Weg vo~ Fett möglichst _befreite Fl_eisch Normal-Säure, während die Alkali(ät von 
:wurde mit der Hackmascbme . zerklemert, 100 gfettfreierTrockensubatanz von Schweine· 
'.m Trockenschrnnk getrocknet, IID Extrakt- fleisch 8,12 ccm Normal-Säure entsprach. 
IO?SHpparat IDI! Aether ausgezogen und Bei Zusatz von 1 pZt Eiweiß auf die ur
w1ed~:'1.m getrocknet. 10 g davon wurden sprüngliche Fleischmasse stieg der zuletzt 
sorgfalt1g verascht und aus der schwach I genannte Wert auf 20 o bei Znsatz von 
salzsauren Lösung der Asch~ die P~osphor- 5 pZt auf 56,1 ecru. ' ' 
sä.ur~ durch Zusatz von E1senc_hlor1d _und Zur Ermittelung eines Eiweißzusatzes hält 
N~tnumac~tat entfernt.. Zu der ~1senhaltI~en daher Ver!. die Bestimmung des Kalk
Losu~g wrrd. das ~~tr1?macetat m der Kalte gehaltes der Asche und die Bestimmung 
zugefügt, bei gewohnhcher Temperatur ab- der Alkalität derselben für sehr wertvoll. 
setzen gelassen (in der Wärme fällt leicht 
etwas Kalk mit), alsdann wird noch zum 
Sieden erhitzt. Aus dem schwach ammoniak. 
alischem Filtrat wird der Kalk als Oxalat gefällt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genuj;'m. 
1909, XVII, 191. Mgr. 

Zur Ermittelung des Phosphorsäuregehaltes Ein künstlicher Safran, 
wurde eine Probe unter Zusatz von etwas der aus Italien nach Frankreich eingeführt 
Alkali verascht. Bei den verschkdt:-nen wurde, bestand nach der Untersuchung von 
Fleischsorten schwankte der Gehalt an Kalk M. Cusson aus Staubgefäßen des Safrans, 
zwischen 0,058 und 0,134 pZt, bei Sehnen die künstlich mit einem Teerfarbstoffe rot 
und Knorpeln des Kalbes fand Ver!. 0,226 gefärbt und stark mit Bariumsulfat beschwert 
pZt. Gewöhnliches Ochsen- und Schweine- waren. Er ähnelte im AeuBeren und im 
fleisch zeigte nie einen höheren Kalkgehalt I Geruche dem echten Safran sehr, da sogar 
als o,07 pZt (Schweine-Beinfleisch aber einige Narben dea echten Safrans in der 
zeigte einen Gehalt von 0,134 pZt). Durch Masse gefärbter Staubgefäfe verstreut waren, 
Zusätze von Beinfleisch und Knorpel, die so daß er gut zur Verfälschung der echten 
aber nach Sachlage nur in beschränktem Ware verwendbar war. Die wässerige Lös
Maße vorkommen können, ist es möglich, ung der gefälschten Ware war sehr intensiv 
daß sich der Kalkgehalt der Würste oder rot gefärbt, während die des echten Safrans 
des Hackfleisches auf vielleicht 0,12 pZt orangegelb ist. Dagegen war der Auszug 
erhöhen kann. Zu ein· und derselben Sorte mit 95 proz. Alkohol farblos, während er 
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beim echten Safran gelbgefärbt ist. Wurde 
die wässerige Lösung auf dem Wasserbade 
zur Trockne gedampft und der Rückstand 
mit einigen Tropfen konzentrierter Schwefel
säure benetzt, so gab der künstliche Safran 
eine braunrote Farbe, die auf Zusatz von 
Wasser orangegelb wurde. Der echte Safran 
gibt unter den gleichen Bedingungen eine 
charakteristische tiefblaue Färbung, die auf 
Wasserzusatz in Gelb übergeht. Die Asche 
des Kunstproduktes betrug 34 bis 50 pZt 
und bestand im wesentlichen aus Barium
sulfat, während echter Safran 4 bis 5 pZt 
Asche ohne Bariumsulfat gibt. Dieser hohe 
Gehalt an Bariumsulfat macht das Erzeugnis 
direkt gesundheitsschädlich. (? Schriftleitg.) 

Annal. des Falsifications 1909, 59. ~he. 

Eine neue Methode zum Nach
weis von Teerfarbstoff in ge

färbten Würsten. 
Die Bekanntmachung des Reichskanzlers 

vom 4. Juli 1908 läßt ausdrücklich nur 
noch eine Gelb färbung der Hüllen der
jenigen Wurstarten zu, « bei denen diese 
herkömmlich und als künstlich ohne weiteres 
erkennbar ist». Dies gilt z. B. für die sog_ 
<< Gelbwurst» Süddeutschlands. Darnach ist 
die bisher vielfach angetroffene künstliche 
Rot- oder Gelbrotfärbung der Hülle ver
schiedener Wurstsorten, z. B. Knack-, Wiener~ 
und Mettwürsten überhaupt nicht mehr zu~ 
liissig. 

Der Nachweis von Teerfarbstoffen in 
Fleischwaren geschieht nach der amtfühen 
Anweisung durch halbstündiges Erhitzen von 
50 g zerkleinerter Fleischmasse nach dem 
Durchmischen mit einer Lösung von 5 g 
Natriumsalizylat in 100 ccm eines Gemisches 
aus gleichen Teilen Wasser und Glyzerin 
unter zeitweiligem Umrühren im Wasserbade, 
darauffolgendes Abpressen und l:i"iltrieren der 
erkalteten Flüssigkeit und längeres Erhitzen 
von zwei Dritteln des klaren Filtrats mit 
einem Faden ungeheizter entfetteter Wolle 
unter Zusatz von 10 ccm einer 10 proz. 
Kaliumbisulfatlösung und einigen Tropfen 
Essigsäure im kochenden Wasserbade. Bei 
Gegenwart von Teerfarbstoffen wird der 
Faden rot gefärbt und behält die Färbung 
auch nach dem Auswaschen mit Wasser. 

Bei der Anwendung dieses Verfahrens be
obachteten Kiekton und Kiinig gewöhnlich, 

daß selbst bei augenfälligem Vorliegen künst
licher Rot- bezw. Gelbrotflirbung nur ver
hältnismäßig schwach rote oder rötlich ge· 
färbte Wollfäden sich erhalten ließen, so 
daß hliufig nicht mit Sicherheit von der 
Ausfärbung auf die Gegenwart eines künst
lichen Farbstoffes geschlossen werden konnte. 

Bes s e l' e Ausfärbungen erhielten sie, 
wenn ein Anteil des nach obiger Anweisung 
filtrierten Salizylat·Glyzerinauszuges nach 
dem Zmatz von Kaliumbisulfatlösung und 
Essigsäure) welche Zusätze sich mit ebenso 
gutem Erfolg durch 0,5 bis 5 g Weinsäure 
ersetzen lassen, auf das etwa 10- bis 20-
fache seines Volumens mit Wasser verdünnt, 
der Wollfaden darin 1 Stunde auf dem 
kochenden Wasserbade erhitzt, bis :ljUm Er· 
kalten in der Flüssigkeit belassen und als
dann mit Wasser, Alkohol und Aether ge
waschen wurde. Offenbar wirkt der hohe 
Glyzerin- bezw. Salizylatgehalt störend. 

Noch bessere Ausfärbungen erz(elten die 
Ver!!. in folgender Weise. Es wurden 20 
bis 50 g des Wurstfleisches, bezw. 5 bis 
10 g der möglichst von Fett und Fleisch 
befreiten Wursthüllen und, beim Vorliegen 
von wenig Untersuchungsmaterial, selbst 
erheblich geringere Mengen desselben im 
Becherglas mit soviel 96 proz. Alkohol, daß 
der letztere etwa 1 cm hoch über der Sub· 
stanz stand, gründlich durchgemiacht, mit 
einem Uhrglase bedeckt, 1/4 bis 1/2 Stunde 
auf dem kochenden Wasserbade erhitzt und 
die Lösung abgegossen. Nach dem durch 
Einstellen in Eiswasser oder noch besser in 
eine Kältemischung - zwecks möglichster 
Abscheidung gelösten Fettes - bewirkten 
Abkühlen wurde die Flüssigkeit filtriert, 
das klare Filtrat nach dem Zusatz von 5 
bis 10 ccm einer 5 proz. \Veinsäurelösung 
oder einer 10 proz. Kaliumbisulfatlösung mit 
einem entretteten Wollfaden auf dem kochen
den Wasserbade bis zur völligen Verjagung 
des Alkohols erhit>t und unter Ersatz des 
verdampfenden Wassers im Wasserbade 
weiter erhitzt. Die Gesamtdauer des Er
hitzens betrug je nach der Menge des er
haltenen Auszuges etwa 1/ 4 bis 1 Stunde. 
Die beim Herausnehmen aus der Flüssig
keit durch anhaftendes Fett oder sonstige 
organische Substanzen häufig unansehnlich 
bräunlich gefärbten Wollfliden zeigten nach 
dem Auswaschen mit WaBBer1 Alkohol und 
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Aether, wobei zur Verhütung des Hinein-J Werte der fettfreien Trockensubstanz, das 
pressens der Verunreinigungen ein Ausdrücken spezifische Gewicht des Serums und der 
der Fäden zu vermeiden ist, bei vorliegender Nitratnachweis. Ackermann sowie Baier 
künstlicher Färbung der Hüllen oder der und Keumann haben mit ihrem refrakto
Wurstmassen mit Teerfarbstoffen ein schön metrischen Verfahren ebenfails gute Resultate 
rotes oder gelbrotes Aussehen und bildeten, erzielt, jedoch können diese Bestimmungen 
auf wei!lem Papier befestigt, vorzügliche bei älterer Milch nicht herangezogen werden, 
Beweisobjekte. da der Laktosegehalt bei in Zersetzung be-

Diese Methode llißt sich verhältnismäßig griffener Milch vermindert ist. Dies gilt 
schnell ausführen und bietet den Vorteil, zum Beispiel für geronnene Milch, Butter
daß hierbei erheblich geringere Mengen des milch usw. Reinsch und Lührig sowie 
Untersuchungsmaterials erforderlich sind als Burr nnd Berberich empfahlen in solchen 
nach der amtlichen Anweisung. Noch bei Fällen den Aschegehalt des Spontan
der Anwendung von nur 0,5 g gefärbter s er ums heranzuziehen. Dieses Serum enthält 
Wursthüllen wurde auf diese Weise eine außer den eigentlichen Milchsalzen nur noch 
stark gelbrote Färbung des Wollladens er- die Salze der Schwefelsäure, welch letztere 
halten, und selbst bei solchen Proben, welche dem im Albumin des Spontansernms vor
bei gelbrotem Aussehen der Auszüge nach handenen Schwefel entstammt, während auf 
der amtlichen Vorschrift nur sehr schwach die Höhe des Aschegehalts der Milch selbst 
rötlich geliirbte Wollliiden ergaben, zeigten sowohl die Eiweißstoffe mit ihren Phosphor
die mit den Alkoholauszügen nach dem be- und Schwefelverbindungen als auch der 
schriebenen Verfahren behandelten Woll- Fettgehalt von wesentlichem Einfluß sind. 
fäden stsrk rote oder gelbrote Färbungen. In einer Reilie von Milchproben der 

Oefters gab die amtliche Methode braun- Gocher Gegend bestimmten die Verff. den 
gefärbte, der Alkoholauszug dagegen rote Aschegehalt des Spontanserums. Etwa 25 g 
bis gelbrote Wollfäden, woraus die Verff. Serum wurden in einer Platinschale abge
schließen, daß es sich um Gemenge von wogen, auf dem Waaserbade eingedampft, 
Farbstoffen handle, von denen die braunen getrocknet und dann über schwacher Flamme 
Anteile sich in der Natriumsalizylat-Glyzerin- recht vorsichtig verkohlt; die zerkleinerte 
lösung, die roten in Alkoho1 lösen. Diese Masse wurde mit heißem W a.sser ausgelaugt, 
Gemenge haben jedenfalls den Zweck, eine das Unlösliche weiß geglüht, der wässerige 
der natürlichen Räucherung möglichst ähn- Auszug sodann hiermit vereinigt und die 
liehe Färbung zu erzielen. Die Verff. em- Flüssigkeit verdampft. Der Schaleninhalt 
pfehlen bei Würsten, in denen die amtliche wurde schwach geglüht, nach dem Erkalten 
Methode braune, oder nur schwach rot ge- mit einigen Tropfen Ammoniumkarbonat
färbte Wollfäden erhalten läßt, auch die von lösung durchfeuchtet, nochmals gelinde ge
ihnen beschriebenen Alkoholmethoden anzu. glüht und nach dem Erkalten im Exsikkator 
wenden. (Die Methode ist nach unseren möglichst schnell gewogen. 
Beobachtungen in sehr vielen Fällen em- Als mittleren Aschegehalt der Spontansera 
pfehlenswert. Häufig führt auch die Weiter- fanden Verff. folgende Werte: Für Voll
verwendung der ausgefallenen Salizylsäure milch 0,754, für Magermilch 0,739, für 
nach Merl (Pharm. Zentralh. 50 [1909], Buttermilch 0,779 und für Sahne 01728 
215) znm Ziel. Mexger.) Mgr. Gew.-pZt. Nach ihrer Ansicht kann man 

Ztschr. /. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. bei Mischmilch der Gocher Gegend bei einem 
1909, XVII, 433. Aschegehalt des Spontsnserums unter O, 7 

Der Aschegehalt des Spontan
serums gewässerter Milch. 

Sprinkmcyer nnd Diedrichs in Goch 
haben diesen Aschegehalt zum Nachweis 
eines Wasserzusatzes in der Milch empfohlen. 
Als Grundlage für die Festslellung eines 
Wasserzusatzes in der Milch gelten die 

pZt auf einen Wasserzusatz schließen. Die 
V erfl. bemerken noch, daß das Spontan
serum sich zum Nachweis der Salpetersäure 
sich nicht verwenden läßt, worauf auch 
schon von anderer Seite hingewiesen wurde. 
Bei einer Reihe von selbstgewäeserten Milch
proben stellten die Verff. fest, daß bei ver
schiedenen, an Seromaschegehalt reichen 
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Milchproben durch 10 hezw. 20 pZt Wasser
satz der Aschegehalt des Spontanserums 
nicht unter 0,7 pZt herabgedrückt wurde 
sich der Nach weis der Wässerung also auch 
auf diesem Wege nicht erbringen ließ. Sie 
halten aber trotzdem die Bestimmung des 
Ascbegebaltes des Spontanserums besonders 
bei Sahne, Magermilch und stark zersetzten 
Milchproben für wertvoll binsiobtlich des 
Nachweises eines Wasserzusatzes. 

Ztschr. /. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XV II, 505. Mgr. 

Unter der Bezeichnung Antimites 
wird von Marseille aus in Frankreich ein grau
schwarzes Pulver in deu Handel gebracht, wel
ches nicht, wie sein Name anzudeuten scheint 
als Insektenvertilgungf'lmittel dienen soll, sonder~ 
nach den Feststellungen von M. E. Oollin ais 
Fälschungsmittel für gepulverten schwarzen 
Pfeffer verwendet wird. Es besteht im wesent-

liehen aus gepulverten Olivenl,ernen1 getrock
neten und deshalb schwarzgefärbtem Oliven
fruchtfleisch 1:1nd geringen Mengen von Cayenne
pfeffer (Capsrcum frutescens). Als zufällige 
Nebenbestandteile sind noch Reste von Lorbeer
blättern und Thymian gefunden worden. 

.Ann. des Falsifieations 19091 52. -he. 

Die Zusammensetzung 
von Butter und Kokosfett 

habe~ K_. S. Oaldwell und TV. H. Hurtley durch 
Deshllat10n der Fette und ihrer Fettsäuren im 
Vakuum des Kathodenlichts untersucht. Sie 
fanden, daß die Butter kein Tributyrin und nur 
wenig oder kein Triolein enthält. Ebenso konnte 
Laurin~äure nicht darin gefunden werden, wiih
rend sre 60 pZt der Fettsäuren des Kokosfettes 
ausmacht. 10 pZt Kokosfett konnten auf diese 
·weise leicht in Butter nachgewiesen werden . 
.Auch Palmitinsäure konnte aus dem Kokosfette 
isoliert werden. 

Ohem.-Ztg. 1909, 388. -he. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 
Die Maticoblätter, ! liehen Materialien durchaus nicht immer zweck-

die zu Destillationszwecken in den Verkehr entsprechend und frei von Verunreinigungell 
gelangen, entstammen nach H. Thatns sind. Es kommt hinzu, daß dieselbe Pflanzen
ver so hie denen Plper-Arten. Durch diesen art bei ihrer Herkunft aus verschiedenen 
Umstand wird es erklärlich, daß die Aus- Heimatländern ganz andere Eigenschaften auf
beute an ätherischem Oele sehr großen weisen kann. Diese Punkte sind von be
Schwanknngen unterliegt und daß auch die sonderer Wichtigkeit bei Pflanzen, die stark
physikalischen und chemischen Eigenschaften wirkende Stoffe enthalten und für pharma
dnrchaus nicht gleichmäßig und einheitlich zeutische Zwecke in Verwendung kommen. 
sind. So war vor etwa 30 Jahren in Ma- Chem.-Ztg. 1909, 585, 601. -he. 
ticoölen ein gut kristallisierender Körper, ------
der Maticokampher beobachtet, seitdem aber Die Kopa!gewinnung in Deutsch-
nicht wieder gefunden worden. Erst dem ostafrika 
Verf. ist es gelungen in einer Piper-Art, hat sich gesteigert. Es wird sowohl der wert
Piper camphoriferum De Gandolle, die volle fossile , gelblich- bis tiefrote Kopal mit 
Stammpflanze des Maticokamphers festzu- rauher Oberfläche, als auch der Fundkopal mit 
steHen. Es wurden die Bestandteile einer glatter Oberfläche gefunden, ferner werden noch 

4 Sorten des weicheren ausgeschwitzten oder 
ganzen Reihe verschiedener Piper-Arten fest- gezapften Harzlopals in den Handel gebracht1 

gestellt. dessen Preis sich nach Farbe und Größe der 
Auf grund dieser Ergebnisse betont Verf. Stücke richtet. Der fossile Kopal wird vor der 

ebenso wie E. M. Holmes die Notwendig- Versendung mit kaustischerSodalösung gereinigt 
und sortiert, d0J' gezapfte Kopal wird nur sortiert. 

keit, daß bei chemischen Untersuchungen von .Als Ausfuhrplätze kommen Sadani1 Bagamojo1 

Pflanzenprodukten auch ein Botaniker oder Daressalam und Zanzibar in Betracht. Die 
ein Pharmakognost zu Rate gezogen wird, Hauptmenge geht nach Lor,don, nur ein ldeiner 

Teil nach Hamburg. Ueber die Zukunft der 
der zunächst festzustellen bat, ob das vor- Kopalgewinnung ist schwer etwas zu sagen, da 
liegende Untersuchungsmaterial auch einheit- die Auffindung des fossilen Kopals Glückssache 
lieh ist und wirklich von der zu prüfenden ist und über die Zahl und Beschaffenheit der 
Pflanze abstammt. Nur dann können wissen- Kopalbänme wie über die .Ausdehnung der Kopal-

h f h lager nichts Sicheres bekannt ist. 
sc a tlic wirklich brauchbare Ergebnisse Ohem. Industrie 1909, 271. -he. 
erhalten werden, da die im Handel erhält-
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Therapeutische Mitteilungen. 

Asferryl, ein neues Arseneisen- Das neue Baldrianpräparat 
prä parat. Gynoval 

Das Präparat, von dem chemisrhen La- empfiehlt Röchling in Misdroy. Es ist der 
boratorium Dr. 0. Sorger in Frankfurt a. M. lsoborneoleater der Isovaleriansäure und stellt 
dargestellt, ist ein grüngelbliches Pulver das eine farblose, neutrale Flüssigkeit von eigen
in Wasser und verdünnten Säuren schwer artig aromatischem Geruch und mild-öligem 
in verdünnten Alkalien leicht löslich ist. E~ Geschmack dar, die sich in Wasser sehr 
enthält 23 pZt Arsen und 18 pZt Eisen schwer, dagegen leicht in organischen Lös
und ist 35 mal ungiftiger als die arsenige ungsmitteln löst. Das Mittel, von den 
Säure und ungefähr 10 mal ungiftiger in Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer&: Co. 
bezug auf den Arsengehalt als Acidum in Elberfeld hergestellt, wird in Gelatine
arsemcosum. kapseln mit 0,2 5 g Gynoval zu 30 Stück 

Das Asferryl, ein Eisensalz der Arsen· t-/cta?ht~n i; ~en Hand~! gebr_acht. Ji• 
weinsänre, kommt in Tabletten mit Schoko· 1 .'btit ~ eidt Res lrapar.ates ist!. gen.ng.K an 
lade oder Vanillezucker in den Handel. ?1 m e~ ege dreimal täg ich eme apsel 
Die Tabletten !jede Tablette zu 1 g ent- Jedesmal eme Stunde nach de_m Essen. Das 
hält O 04 g Asferryl demna h O 01 A ) Gynoval fand Anwendung bei Herzneurosen, 

' ' c ' g rsen 11 • R · b k ·t b · ·· B 
werden von den Kranken gern genommE-n a hgemedmer . e1dz arWe1 , h el1 hnervosend •: 
und gut vertragen ohne i· egli h St" sc wer en m en ec se Ja ren un bei 

C e orung H t . D. "t t . rt E b 
von seiten des Magen-Darmkan 1 d h ys er1e. iese m1 ges e1ge er rreg ar-
schädigende Einwirkungen t 8d.unZ.

0
h ne keit verbundenen Leiden wurden durch das 

au ie a ne. M·tt 1 ·· f b · fl ß G 1 · 
Allerdings darf die Tagesgabe von 1 bis d I eM guns ri;: ht eemdu t. ynokv~ Areizft 
2 Tabletten nicht überschritten werden, da t~ agen mc un erzeugt em u . 
sonst Appetitlosigkeit, Kratzen im Halse, 8 0 en. Dm. 
Magenschmerzen und Erbrechen sich ein- Die Heilkunde. 
stellen können. Man gibt Asferryl in der ~~~~-
Weise, daß man mit 2 mal täglich •/2 Tab- Kampf 
lette täglich beginnt, nach 4 bis 5 Tagen gegen die Schlafkrankheit. 
3 mal 1/

2 
Tablette nehmen läßt und nach Einern ausführlichen Berichte aus Dare~salam 

weiteren 4 bis 5 Tagen auf 2 mal 1 Tab- über den Kampf gf·gen die Schlafkrankheit 
lette täglich ansteigt. In gleichen Zwischen- (Pharm. Zentralh. 4:8 [1907]1 365,441) in Deutsch-Ostafrika im Dre~dner Anzeiger Yom 2. August 
räumen geht man wieder bis zu 2 mal 1./3 1909 entnehmen wir folgende Einzelheiten. 
Tablette täglich zurück, um aufs ne~e Die Koeh'scbe Expedition zur Erforschung 
wieder anzusteigen. Ein Vorteil des Mittels der Scblafkrankhlit hat in dE-n Jahren 1906 und 
ist, daß bei der geringen Giftigkeit desselben 1907 die Grundlagen für die sy.:.tematische Be-kämpfurig dieser Seuche gc-scbaffen. Als Ueber-
relativ große Mengen von Arsen dem Körper trägerin der Schlafkrankheit wurde eine Flirge 
zugeführt werden können. Asferryl kam erkannt, die Gloss in a palpalis genannt wurde. 
wie Fries aus dem Hospital zum Heilige~ Zu Beginn des Jahres 1908 übernahm Stabs-
G · t · F kf arzt Piofessor Dr. Kleine, der bere.ts bei der 

e1s rn ran urt a. M. berichtet, haupt- ~och's~hen Expedition mit tätig gewesen war: 
sächlich zur Anwendung bei Bleichsucht, die Leitung der Cnternehmungen zur Bekämpf
Blutarmut und Schwächezuständen verscbie- ung der Schlafkrankheit in Deut.sch-Ostaflika. 
dener Art. Nach kurzem Gebrauch der Es wurden an verschiedenen Orten La11er für 
A f k Schlafkranke errichtet: die Kianken hatt;n aber 

s erryl ur trat eine auffallende Besserung immer die Neigung sich der Behandlung im 
des Allgemeinbefindens und des Appetits Lager so bald als möglich zu entziehen und 
ein, nahm das Körpergewicht zu und ging nach der Heimat zu streben Erst als anstelle 
der Hämoglobingehalt und die Zahl der der Beha~dlung in abgeschlossenen Lagern die 
roten Blutkörperchen 1·n d1·e Höhe. a~bulator_rsche Behandlung eingeführt wurde, bei der die Kranken in ihren Dörfern belassen 

wurden, schwand allmählich ihr Mißtrauen und 
ihre Neigung1 sich der Behandlungdor deutschen 
A.erzte zu entziehen. 

Therap. d. Gegenw. 1909, August. Dm. 
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Die Behandlung besteht in der Hauptsache waren die Kranken sämtlich Männer, die in den 
in Einspritzungen mit Atoxyl (Pharm. Zentralh. verseuchten Teilen von Uganda auf .Arbeit ge-
4:9 [1908], 618), das auch Koch in grollem Um- gangen waren. Bei den wenigen an Schlaf
fange auf den Seffe - Inseln angewendet hat. krankheit leidenden Frauen, die das Land nicht 
\\' enn Atoxyl sich auch nicht als ein sicheres verlassen hatten, konnte Kudieke nachweisen, 
Hei'.mittel bei alten Schlafkrankhcilen bewährt da(l sie mit ~chlafkranl,en Männern ver.kehrt 
hat, ist für die Seuchenbekämpfung doch schon hatten. E~ muß also außer durch die Glossina 
als ein großer Vorteil diesE:'S Mittels anzusehen, palpalis noch, wenn auch selten 1 eine Ueber
daß boi den damit behan<lelten Kranken die, tragung der Schlafkrankheit durch den Verkehr 
Parasiten der Schlafkrankheit schon wenige I von Mann auf :Frau möglich sein, eine .Annabme1 
Stunden nach der ersten Einspritzung aus dem) die deshalb naheliegt, weil eine andere Trypano
Blute verschwinden, so dal"l sokhe in Behand- · somenkrankheit bei Tieren ausschließlich durch 
lung genommenen Kranken die weitere Aus- den Verkehr verbreitet wird. Kudieke konnte 
breitung der Schlafkrankheit zunächst und auf durch entsprechende Versuc11e bei .Affen diese 
längere Zeit nicht mehr vermitteln können. .Art der Uebertragung der Schlafkrankheit noch 
Aul.lerdem hat aber das .A.toxyl wenigstens bei näher beweisen 
vielen im Anfangsstadium der Krankbeit Be- , Leider können wir am Tanga11jikasee 1 wohin 
findlichen eine sehr günstige Heilwirkung ge- 1 die Schlafkrankheit vom Kongostaat aus zunächst 
zeigt 1 währen i allordings bei einem anderen am nördlichen Teile Eingang gefunden hat1 noch 
'leile ders<3lben und bei den meisten Schwer- nicht mit der gleich2n Sicherheit einen SUlstand 
kranken nur eine Verzögerung des Krankheits- der Seuche absehen. Hier erschwert eine scheue 
...-erlaufes erreicht werden konnte. Daci Atoxyl und für den Europäer wenig zugängliche Be
hat bei einem geringen Prozentsatz der Kranken völ 11eruog die Durcbführ,rng energischer Maß
nach längerer Behandlungsdauer Erblindung nahmen. Zwar hat Stabsarzt Fe1dmann mit 
hervorgeruf:n. Diese unangenehme Nebenwir'.,~ unermüdlichem Eifer Abholzungen 1 zu denen 
uag des Atoxyls wie auch seine uns;chere Heil- die Bevölkerung zu gewinnen ist, in großem 
kraft lassen es sehr erwünscht erscheinen, daß Maßstabe vorgenommen und dadurch an den 
das Suchen nach besseren Ersatzmitteln von gefährdetsten Stellen die Glossina palpalis ver
Erfolg sein möge. 1n neuester Zeit scheinen drängt j trotzdem hat die Seucbe noch in letzter 
die unermüdlichen Arbeiten von Geheimrat Zoit nach ven:-chiedenen Seiten an .Ausdehnung 
Ehrlieh in Frankfurt a I\I. in dieser Richtung gewonnen 
aussichtsreich zu sein. In dem von der Schlafkrankheit heimgesuchten 

Nebeu d}r Behandlung der Kranken haben Gebiete sind auch Rchon mehrere Europäer ...-on 
sich Ab h o 1 zu n gen als ein sobr wichtiges der Krankheit befallen worden. Die Europäer1 

Mittel in Bekämpfung der Schlafkrankheit er- die bei den Abholzungen die Aufsüiht führen, 
wiesen. Die Glossina palpalis bedarf rnhattiger sind besondera gefährdet. Soweit bis jetzt die 
Plätze

1 
und wenn ihr das niedere Buschwerk Erfahrut1gen reichen, scheint glücklicherweise 

genommen wird, verschwindet sie. bei d·3n Europäern die Krankheit relativ milde 
zu verlaufen

1 
was ohne Zweifel dem Umstande 

Schließlich sei noch bemerkt1 daß im Bezirk zuzuschreiben sein wird, daß bei den Europäern
1 

Schirati das deutsch-englischd Schlafkrankheits- die mit den Verhältnisson vertraut sind, die 
abkommen1 welches seit Beginn dieses Jahres Krankh.:it frühzeitig erkannt und behandelt wird. 
in Kraft getreten ist1 insofern eine günstige Der zuerst erkrankte Sanitätsunteroffizier ist vor 
,virkung ausgeübt hat1 als das gemeinsame Vor- einiger Zeit in gutem zustande in die Heimat 
gehen auf beiden Seiten der Grenze, insbes')nd,orn zurückgereist. 
die Errichtung eines entspuchenden Kranken- Schließlich verdient noch Erwähnuni1 da.ß es 
lagers auf der englischen Seite, einem Aus- dem Leiter der Schlafkrankheitsbekämpfung 
weichen der Bevölkerung über die Grenze ent- Prof Kleine mit seinem Assistenten Oberarzt Taute 
gegenwirkt. auch geglückt ist

1 
wissenschaftlich bedeutsame 

Die Zahl der bisher im Schirati-Bezirk in Entdeckungen zu machen. Der bekannte eng
Behandlung genommenen Kranken beträgt etwa lische Gelebrto ßruce nahm auf grund seiner 
600. Der geringe Zugang in den letzten Monaten eigBnen grundlegenden Versuche an, daß die 
läßt erkennen, daß die Hauptkraft der Seuche Tsetsefliegen zu denen die Glossina palpalis ge
bier gebrochen ist. hö.rt1 die Trypanosomen (Pharm.Zentralh.4:6[1905], 

An der Ostseite des Viktoriasees hat bis vor 454; 4:8 LHl0711 461 u. 490) mechanisch durch 
kurzem Stabsarzt Kudieke seine Tätigkeit ent- den Stich Ton Tier zu Tier und von Mensch zu 
faltet. Durch günstige Verhältnisse gelang es Mensch übertragen. Bruce glaubtei daß die 
hier, die Kranken fast vollzählig in den beiden KrJnkbeitskeime, die beim Blutsaugen am Rüssel 
Krankenlagern in den Landschaften Kisiba und der Fhegen haften bleiben, diese Uebertragung 
Bugabu zu vereinen. Als Beweis dafür mag ve~ur.sacben 1 dal\ da?n aber schon nach kurzer 
angeführt werden 1 daß selbst die für die dortigen Zeit1 schon nach e.rnem oder we.mgen T~geni 
Eingeborenen hohe Belohnung von 1 Rupie für eme. Uebertragung mcbt lll:ehr s~attfinden ko~ne. 
Beibringung eines Scblafkranken Kaum noch Kleine hat nun den Bewe:s gehefert1 dafl dte~e 
Erfolg aufwdsen konnte. Die Zahl der in bei-1 Lehre nicht zutreffend 1st, sondern daß dm 
den Lagern behandelten Kranken beträgt etwas Fliegen, die von ein01n kranke~. Menschen oder 
über 600. Abgesehen von etwa 30 Ft·aueu I Ttere Blut gesaugt haben, zunachst auf andere 
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Tiere1 an denen sie saugen, die Krankheit nicht Stechrüssel der Fliegen gelangen. Kkine konnte 
übertragen; sie tun dies erst nach A b]auf von feststellen, daß die '.11rypanosomen sich in der 
zwei bis drei Wochen, bleiben dann aber für Glossina im Verdauungskanal ansiedeln1 ihre 
lange Zeit Ueberträger der Krankheit. Es lälit Fortbewegungsorgane verlieren, auch sonst ihre 
sich dies nur so erklären, daß die Trypano- Gestallt verändern und sich vermehren Die 
somen, die sie mit dem Blute tines Kranken Trypanosomen verhalten sich also in den Tsetse
aufnehmen, sich in ihrem Körper ansiedeln, fliegen ähnlich wie die Malariaparasiten in den 
weiterentwickeln und vermehren und erst, wenn Stechmücken (Pharm. Zentralh. 41 (1900], 169; 
die Entwicklung -vollendet ist, wieder in den 4:2 [1901 ]1 '729). 

Photographische Mitteilungen. 

Doyen-Kinematogramme. 
VIII. Bericht aus der Internationalen Ph.otograph

ischen Ausstellung Dresden. 

Ein kinematographischer Genuß ersten 
Ranges wurde am Schlusse der «Iphad, 
einem geladenen Publikum im Ausstellungs
theater geboten. Galt es doch, die Kine
matogramme des berühmten Pariser Chirurgen 
Doyen kennen zu lernen, von denen man 
soviel schon gehört und in der Fachpresse 
gelesen hatte, die aber noch nie an die 
breitere Oeffentlichkeit, nicht einmal in 
größere öffentliche wissenschaftliche Kreise 
gekommen waren. Für die Allgemeinheit 
sind sie auch keinesfalls beatimmt und ihr 
dürfen sie auch gar nicht geboten werden, 
denn die naturwahre Wiedergabe schwieriger 
Operationen ist nichts für den Laien, nament
lich nicht für den mit schwachen Nerven. 
Deshalb hatte die zuständige Behörde die 
Vorführung im Ausstellungstheater auch nur 
vor Aerzten und einer ganz beschränkten 
Anzahl sonstiger Interessenten gestattet. Das 
Theater war bis auf den letzten Platz ge
füllt, die Spitzen der Dresdner Aerzteschaft 
hatten sich eingefunden - gewiß der beate 
Beweis für das große Interesse auch älterer 
und erfahrener Fachleute an dieaen wohl 
einzig dastehenden Vorführungen. Doyen 
hat bekanntlich als Erster die Kinemato
graphie zur bildlichen Wiedergabe seiner 
Operationen verwendet und es muß unum
wunden zugegeben werden, daß er dadurch 
der Wissenschaft ein ganz neues und außer
ordentlich instruktives Lehrmaterial geboten 
hat. Gerade für junge .Mediziner ist dieses 
von besonderer Bedeutung, und die natur
getreue Darstellung der Arbeitsmethode einer 
solehen ehirurgisehen Größe wie Do-yen 
unterstützt den mündlichen Lehrvortrag un
gemein. Aber auch der gereifte Fachmann 

wird seine Freude daran haben, den berühm
ten Kollegen in so vollendeter Weise im 
kinematographischen Bilde vor sich zu sehen, 
wie wenn er direkt neben ihm am Operations
tisch stände. Nicht aus geschäftlichen .Motiven, 
sondern lediglich um zum Schlusse ihrer 
vielfachen wissenschaftlich - technischen Vor
führungen die Anwendungsmöglichkeit, die 
Bedeutung und den großen Wer! der Kine
matographie auch auf dem Gebiete ärzt
licher Wissenschaft praktisch vor Augen zu 
führen, hatte die Theaterleitung mit Ueber
windung mancherlei Schwierigkeiten und unter 
erheblichen Opfern diese Films beschafft. 

Bevor die Vorführungen ihren Anfang 
nahmen, gab Sanitätsrat Dr. Plettner einige 
Erläuterungen dazu, die er auch bei den 
einzelnen, namentlich bei den besonders 
charakteristischen Films fortsetzte. Er be
merkte, daß diese Films, wenigstens vom 
wiBBenschaftlichen Standpunkte aus, das voll
kommenste auf kinematographischem Gebiete 
darstellten. Freilich sei man in ärztlichen 
Kreisen vielfach noch im Zweifel darüber, 
ob derartige kinematographische Darstell
ungen zu Lehrzwecken V erwendnng finden 
könnten ; besonders sei zu bedenken, daß 
sich bei der bekannten schnelleren Abwick
lung aller Vorgänge im kinematographischen 
Bilde trotz aller technischen Vollkommenheit 
doch viele Einzelheiten und Kleinigkeiten 
dem Auge entzögen. Auch das Fehlen der 
Farben sei ein Mangel, der sich insonder
heit dadurch bemerkbar mache, daß 
eine genaue Unterscheidung der Nerven und 
Gefäße nicht möglich wäre. Immerhin sei 
es ein wahrer Genuß, ger&de diese Films zu 
sehen, weil sich der ganze Operationsprozeß 
mit grö~ter N aturwabrheit lückenlos vom 
ersten Hautschnitt bis zum Ende vor dem 
Auge des Beschauers abspiele. Es sei der 
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Theaterleitung als ein wesentliches Verdienst sowohl in der Stellung als in der Beleucht
anzurechnen und die interessierten Kreise ung und in der Bearbeitung. Die ganz 
müßten ihr dankbar dafür sein, den be- vorzügliche Wirkung wurde wesentlich er
rühmten Chirurgen Doyen in dieser natur- höht durch das nahezu flimmerfreie Arbeiten 
wahren Weise in seiner Tätigkeit kennen des Muster-Kinematographen im Ausstellungs-
zu lernen. theater. 

Es folgten nach diesen einleitenden Worten Hoffen wir im Interesse der Wissenschaft 
eine größere Anzahl Vorführungen meist und im Interesse der Kinematographie auf 
seltener und schwieriger Operationen: Am- baldige weitere und gleich erfolgreiche Ar-
putationen des Fußes unterhalb des Fuß- beiten wie diese! Baum. 
knöchels, Amputation des Oberschenkels, 
Arm-Amputation, Amputation des Unter
schenkels, Entfernung einer Hodengeschwulst, 
Amputation des ganzen rechten Schulter
gürtels, Entfernung einer großen Schenkel
geschwulst, Nierenexstirpation von der Lenden
seite aus, teilweise Entfernung der Schild
drüse (Kropf-Amputation). Ganz ausgezeich
net hat es Doyen verstanden, dem auf
nehmenden Photographen zu «stehen», es 
war jeder Handgriff genau zu beobachten, 
Doyen sowohl als seine Assistenten ver
deckten mit ihren Körpern nie das Bild, 
ohne daß man das Gefühl einer Posse hatte, 
die selbsverständlich auch gar nicht ange
bracht war in Rücksicht auf die Schwierig
keit der vorgenommenen Operationen. Ganz 
verblüffend berührte die absolute Ruhe, mit 
der Doyen arbeitete und die sich auch auf 
seine Assistenten zu übertragen schien. 
Wissenswert wäre es allerdings für den 
Fachmann gewesen, weil es aus der bild
lichen Darstellung nicht zu ersehen war, in 
welcher Weise bei den schwierigsten Operat
ionen die Unterbindung der Gefäße statt
gefunden hatte. Bei geeigneten Operationen 
benutzt Doyen ein von ihm konstruiertes 
Instrument in Form einer großen Zange 
zum Abquetschen der Gefäße, doch ist die 
Anwendung und Wirkung dieses Instruments 
im kinematographischen Bilde nicht genau 
zu beobachten. Dagegen offenbart sich 
dem Auge des Beschauers die Anwendung 
der Knochensäge in überraschender Natür
lichkeit, wie man auch jeden Hautschnitt 
mit dem Operationsmesser förmlich an sich 
selbst erlebt. Jedenfalls waren sich wohl 
alle Anwesenden einig darüber, daß es, um 
mit Plettner zu reden, «ein wahrer Genuß> 
sei, solche vollendete Operationen in solch 
vollendeter Wiedergabe zu sehen. Vom 
technischen Standpunkte aus sind die Doyen
Films jedenfalls etwas ganz Vollkommenes, 

Verwendung unbrauchbarer 
Negative. 

Mit der Zeit häufen sich bei jedem Ama
teur unbrauchbare Negativplatten an, die 
unnütz herumliegen, weil man nichts damit 
anzufangen weiß. Mit etwms U eberlegung 
und Geschick lassen sich aber solche Platten 
zu verschiedenen brauchbaren Gegenständen 
verarbeiten. Zum Beispiel kann man aus 
mehreren mit Leim zusammengeklebten 
Platten Briefbeschwerer herstellen. Legt 
man unttir die obere vorher gereinigte Platte 
ein hübsches photographisches Bild und ver
ziert das Ganze mit bunten Leinwand- oder 
Papierstreifen, so kann man damit sogar 
ein praktisches Geschenk machen, das dem 
Empfänger Freude bereiten wird. Zer
schneidet man einzelne Platten und unter
klebt die Stücken mit Flanell, so hat man 
Deckgläser, die mit einem Negativ zusammen
gelegt und durch Holzklammern zusammen
gehalten einen einfachen Kopierrahmen ab
geben, bei dessen Benutzung man allerdings 
darauf bedacht sein muß, daß sich das 
kopierende Bild nicht verschiebt. Bm. 

Gute Personen-Aufnahmen zu 
erzielen. 

Neuerdings macht sich immer mehr das 
Bestreben geltend, die Personen im Bilde 
möglichst lebenswahr in ungezwungener 
Stellung wiederzugeben. Bei der früheren 
Manier, den Kopf einer Person in mitunter 
ganz unnatürliche Stellung zum Körper zu 
drehen und die Augen nach einem be
stimmten Punkt sehen zu lassen, wurden 
oft Bilder erzeugt, die vielfach zu Differ
enzen zwischen Abnehmer und Lieferant 
Anlaß gaben. Den stieren Gesichtsausdruck 
vermeidet man am besten, wenn man an 
entsprechender Stelle ein Bild oder einen 
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sonstigen größeren Gegenstand anbringt und 
von der aufzunehmenden Person in unge
zwungener Weise betrachten läßt, während 
der Photograph den für seine Aufnahme 
günstigsten Moment abpaßt. Dadurch, daß 
die Augen immer auf einen vorgeschriebenen 
Punkt sehen müssen, bekommt der ganze 
Gesichtsausdruck etwas Starres, Unnatür
liches, der durch das Verziehen des Mundes 
bei dem « Bitte recht freundlich!> des Pho
graphen noch zu einer Grimasse ausartet. 

Bm. 

Uebertragen von Photographien 
auf Holz. 

Um Photographien direkt auf Holz ko
pieren zu können, verfährt man nach fol
gender Vorschrift: Man löst 1 Teil Gelatine 
in 25 Teilen warmem Wasser, gibt dazu so 
viel Zinkweiß, daß beim Aufstreichen die 
Masern des Holzes nur schwach durch
scheinen. Ist diese trocken, so streicht man 
darüber eine 10 proz. Kochsalzlösnng. Nach
dem auch diese getrocknet ist, trägt man 
eine gleichstarke Silbernitratlösung auf. Das 
Aufstreichen des Silbers soll 2 Minuten lang 
fortgesetzt werden, worauf man schnell 
trocknet. Man kopiert aufs Geratewohl und 
entwickelt in einer 50 fachen Verdünnung 
von einer Lösung: 5 g Metol, 100 g 
Wasser und 100 g Eisessig bis zur ge
wünschten Kraft. Darauf wird gespült und 
fixiert. Bm. 

Photogr. Welt. 

Stellung der Gelbscheibe. 
Bei Ra.steraufnahmen muß die Stellung 

des Gelbfilters so gewählt werden, daß kein 
weißes Licht auf die Platte fallen kann. 
Das richtige Anbringen der Gelbscheibe vor 
dem Objektiv muß daher mit großer Sorg
falt geschehen. Arbeitet man mit Apparaten 
ohne Mattscheibeneinstellnng, so bleibt die 
Einstellung unverändert, wenn man die 
Gelbscheibe vor dem Objektiv hat. Die 
Gelbscheibe hinter dem Objektiv verändert 
die Einstellungsweite um ein Drittel der 
Filterdicke, so daß das Bild ohne Korrektur 
der Einstellungsdifferenz scharf auf der ver
kehrt eingelegten Rasterplatte erscheint. 
Diese selbständige Einstellung hängt nicht 
von der Brennweite, sondern von der Filter
dicke ab und bleibt daher für ein bestimmtes 
Filter immer gleich. Bm. 

Das Bild IG09, Nr. 11. 

Ausbessern beschädigter Kino
Films. 

Bei längerem Gebrauch kommt es häufig vor, 
daß Kinematograpben~Fi!ms Kratzer erhalten, 
die sich bei der Vorführung als das sogenannte 
«Regnen» unang,:;nehm bemerkbar machen. Um 
diesem l;ebel~tande abzuhelfen hat man ver
schiedentlich versucht, derartig beschädigte 
Films auszubessern. Die Firma Lumiere hat 
auf ein derartiges Verfahren ein Patent erworben. 
Danach werden die Films zwischen einer gläsernen 
Tischfläche und einer Walze durchgezogen und 
dabei mit einem Ueberzug von Kollodium und 
Amylacetat versehen 1 der alle beschädigte.n 
Stellen auf der Celluloidseite verdeckt. In glei
cher W eisa kann auch die Gelatinesei.te mit Lack 
oder Gelatine überzogen werden. Die hierdurch 
verklebten Lochungen müssen wieder neu per-
foriert werden. Bm. 

Eine neue Bromöl-Bleichung 
anstelle der Ozobromlösung empfiehlt A. H. 
Garner. 2,3 g Kaliumferricyanid, 10 g 
Kaliumbromid, 10,3 g Kaliumdichromat, 
20,5 g Ammoniakalaun, 30 ccm l O proz. 
Salzsäure und 1000 ccm Wasser werden Das Festkleben der Kopien zu 
gemischt. Bei der Anwendung mu!J das vermeiden. 
Bad über 30° C warm sein; die Kopien Beim Tiocknen der Kopi~n kommt es häufig 
bleichen in 2 Minuten aus. Dann wird 10 vor, daß sie an den zum Aufhängen benutzten 
Minuten in fließendem Wasser gewaschen Holzklammern fe!!tkleben und beim Ablösen be-

d b . S h f I ·· schädigt werden. Diesen Uebelstand kann man 
UD in ein 2,5 18 5 proz. c we e saure- mit leichter .Mühe vermeiden, wenn die Stellen, 
bad von 15 bis 18° gebracht. Nach 2 bis wo die Holzklammern hmkommen mit etwas 
10 Minuten hat das Bild eine hellbräunlich- geschmolzenem Paraffin bestrichen werden. Das 
gelbe Färbung angenommen wird unter I Paraffin bildet eine Isolierschicht zwischen ~olz-

h · h l ' h d I klammer und Papier, es läßt sich leicht wieder 
me rmahgem Wasserwec se gewasc en un : tf nen ohne schädliche Spuren zu hinter-
in einem Natriumthiosulfatbade, das etwas ,

1 

i:sa:;. 1 
Bm. 

Metabisulfit enthält, gebadet. -he. 
Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 212. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Les apothicaires de Metz. Leurs Statuts, 
par le docteur Paul Dorveaux. Paris, 
Honore Champion. 1909. 13 Seiten so. 

Die vorliegende Arbeit, die der diesem Leser
kreis wohlbekannte Pariser Gelehrte vor der 
Apothekervrrsammlung in Nancy jüngst vortrug, 
ist elDe wrnkommene Bereicherung des bßztigl. 
Schrifttums. Ich habe die vorliegende Apotheker
Ordnung der alten MLdiomatrica s. Z. nicht ge
kannt, und sie fehlte deshalb iv meiner«Geschichte 
der Pharmacie"· A.ehnliche Verfügungen aller
dings habe ich, z. B. die von Lille wiedergegeben. 
In einer Vorbemerkung zählt der Verf. die Städte 
Frankreichs tnit ihren Apotheken Emf. Danach 
hatte Paris Tor der Revolution schon 137, Lyon 
22, Bordeaux: und Lille je 19, Marseille 18, 
OrlElan~, Cambray, Versailles und unser Metz je 
l O .Apotheken - wenig im Vergleich zu jetzt: 
weil die Erwerbsverhältnisse Vielen ärztliche und 
pharmazeutische Hilfe verbot, weil die Wege
verhältnisse schlechte waren, weil die Ausbild
ung und das Erlangen der Mai:trise recht kost
spielig war, und schließlich weil nur je ein 
Lehrling (apprenti) aufgenommen werden durfte, 
und viele Apotheker überhaupt auf ihre Aus
bildung verzichteten. Für unsere moderne Zeit 
der "Klagen über den pharmazeutischen Nach· 
wuchs sind die Statuts besonders interessant. 
Eine Nacheiferung, vielleicht auf grund allge
meinen Uebereinkommens, brächte am Ende 
willkommene Selbsthilfe - aber so sittlich sie 
vor drei Jahrhunderten war, so als tcden guten 
Sitten widersprechend:t würde sie vermutlich 
staatsseitig jetzt abgelehnt werden. Nach dem 
Muster der Hauptstadt Paris richteten sieh die 
andern Städte, so auch Metz, trotzdem es erst 
im westphälischen Frieden wirklich Frankreich 
einverleibtwurde,in seinen .A.rticles et regle
ment pour les Apothicaires von 1631. 
Ja am 10. Dez. wurde von den damals 10 vor-

jungen Leute vorgestellt werden, die in die Lehre 
treten wollten. Sie mußten sich als im Besitz 
ausreichender Lateinkenntnisse ausweisen, und 
130 Sol mußten Söhne des Maitre, 6 livres 
tournois andre Jünglinge in die Kasse bezahlen. 
Drei Jahre ohne "Unterbrechung dauerte 
die Lehre. Verließ jemand sie, so ging er des 
~ingezahlten und des Lehrgeldes verlustig, eben
so seiner Lehrpapiere, und nur unter der Be
dingungi daß der frühere Lehrherr nichts da
gegen einzuwenden hatte, durfte ein anderer ihu 
wieder aufnehmen. Dieselbe Erlaubnis war nötig, 
wenn ein Serviteur, ein Gehilfe, seine Stelle in 
derselben Stadt wechseln wollte. - Erst im 
.Jahre 164:.3 wurden die Statuts gedruckt, und 
im Jahre 1758 erschienen sie nochmals. 

Hermann Schelenx,, Cassel. 

Petzold's Verkehrs· und Auskunfts• 
Kalender 1909. V erlag von E. H. 
Petxold, Bischofswerda i. Sachsen, 320 
Seiten. Preis: in elegantem Leinenband 
2 Mk. 

Derselbe enthält neben dem Kalendarium als 
wesentlichsten Teil ein Verzeichnis aller nennens
werten Verkehrsorte des Deutschen Reichs und 
der wichtigsten des Auslandes mit Angabe der 
Verwaltungs- und Gerichtsbezirke1 Emwohner
zahl, ferner Adressen von Bank- und Speditions
geschäften, Rechtsanwälten und Auskunfts
erteilern. Besonders wegen der letzten Angabe 
ist dieser Kalender ein sehr brauchbares Hilfs
mittel für alle Geschäftsleute und Bureaus. 

Freie Hochschule Berlin O 27. Programm 
für da, Herbst· Quartal Oktober bis 
Dezember 1909. 

handenen Apothekern ein Maitre und 2 Jures . 
gewählt. Ihnen lag ob1 unter Zuziehung eines I Preislisten sind eingegangen von : 
von der Stadt erwählten Arztes die Apotheken J. D. Riedel in Berlin Nr. 39 über Chemikalien, 
zu revidieren. Dem Maitre auch mußten die Drogen usw. (Nachtrag zur G-roßo-Preisliste), 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ozon • Ventilator. der ja eine Temperatur von etwa 2000° C 
Dieser Apparat, von der allgemeinen zu erreichen gestattet. Um aber schädliche 

Elektrizitllts-Gesellschaft zur Luftverbesser- Wirkungen durch zu hohen Ozongehalt au 
ang auf den Markt gebracht, beruht auf der vermeiden, sind die Verhältnisse so gewählt, 
Tatsache, daß man die Luft durch rasches daß stets nur 1 Promille Ozon in der Luft 
Erhitzen und gleich darauffolgendes Ab- enthalten ist. Ist diese Grenze erreicht, so 
kühlen ozonisieren kann. Zu diesem Zwecke zerstört der Apparat die überschüssige Ozon
wird durch den Ventilator die Luft an einem menge. Durch das Ozon wird der Keim~ 
glühenden Nernst-Glühkörper vorbeigeführt, gehalt in der Luft herabgesetzt und schlechte 
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Gerüche zerstört. Filr Räume von 100 bis 
150 cbm genügt ein Apparat, für größere 
Rliume sollen mehrere aufgestellt werden. 
Vorzüge des Apparates sind: bequeme Hand
habung, stetige Gebrauchsfertigkeit, geringe 
Betriebskosten. Der Preis beträgt 120 Mk. 

Farblacke sind gleichfalls zum 
Japanlackes verwendbar. 

Färben des 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 222. -he. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 19091 41. -he. 

Unter der Bezeichnung Tinol 
bringen Küpper's Metall werke ein neues 
Lötmittel auf den Markt. Es stellt eine 
Paste dar, die das Lot als feine, Metall

Das Trocknen des Japanlacks pulver, gemischt mit dem Flußmittel ent
erfordert bei gewöhnlicher Temperatur die hlilt. Da das Flußmittel keine sauere Re
Gegenwart der enzymartigen Stickstoff- aktion besitzt, werden die Lötstellen nach
sub,tanz; bei höherer Temperatur dagegen träglich nicht angegriffen. Bei Verwendung 
trocknet da, Ur u, h i o 1, der Haupt- der Paste wird das Löten wesentlich er
bestandteil des Lackes, nach den Unter- leichtert, und kann in geringerer Zeit fertig
suchungen von K. Miyarna oberhalb 960 G gestellt werden unter Vermeidung größerer 
von selbst. Es wird dann ein durchsichtiger Verluste durch Abtropfen; ferner kann aber 
Ueberzug erhalten, der sehr hart und gegen auch die Lötung unter Bedingungen vorge
chemiacbe und mechanischä Beanspruchung nommen werden, die sonst unmöglich wären. 
widerstandsfähig ist. Da sich der Lack Neuerdings wird das Tinol auch in Röhren
bei hohen Temperaturen etwas bräunt, und Stangenform in den Handel gebracht 
trocknet man he11e Ueberzüge bei 120 bis und zwar auch in Querschnitten von nur 
150 °, dunkle unterhalb 180 o. Als Farb- 1 bis 2 mm. Hierbei ist die Röhre mit 
zuslitze sind verwendbar: Bariumsulfat und dem Flußmittel gefüllt, das aber beim Er
Wisroutoxychlorid für Weiß, Zinnober und hitzen nicht ausfließt, wie bei Kolophonium 
rotes Eisenoxyd für Rot, Preußischblau usw. Der Preis der Stangen ist niederer 
filr BI au, Chromoxyd für Grün, Lampen- als der der Paste. -he. 
ruß flir Schwarz. Einige organische I Bayr. Jnd.- u. Gewerbebl. 19t.9, 15. 

Briefwechsel. 
Chemiker C. ß. in M. In der kleinen Aus- schluß lagernden ausländischen ·weine nicht 

gabe von Dr. Lebbin «Das ·wtingerntz~ (er- untersucht zu werden brauchen, wenn sie nach
schienen in der Verlagsbuchhandlung J. Outten- weisfü·h am 16. April 1909, deru Ver kündungstage 
tag, Berlin 1909/ befinden sich auf Se,te 10 und des neuen Weingesetzes, schon hergestellt waren. 
15 unrichtige Angaben. Das neue Wein- P. S. 
gesetz fürDeutschland(vergl.Pharm.·Zentralh. P. St. in T. Wein, welcher bei Verkünd-
50 [1909], 363) ist nicht am 7. sondern am 1 1909) 
16. April 1909 verkündet worden, was in- ung des neuen Gesetz.es (am 16. Apri 

nachweislich bereits h er g e st e 11 t war, ist, 
bezug auf § 34 dieses Gesetzes von Bedeutung noch nach dem Weingesetz -.on 1901 zu be-
ist. P. S. urteilen, auch wenn er erst jetzt oder später 

.A.poth. F. W. in B. Nach der Weinzoll- in den Handel gelangt. Ueber Weine, die vor 
ordn ung (W. Z. 0.) vom 17. Juli 1909 müssen dem 16. April H)(J'J fertiggestellt waren, ist 
die vom . .Ausland eingeführten Weine durch demnach der Weinhändler auch nicht verpfliohtet, 
staatliche Untersuchungsanstalten bezw. beson- A.uskunft zu geben, ob der betr. Wein gezuckert 
ders ve~ei~igte ~ahrung~_mittelchemiker auf Ei~- worden ist. In Ihrem Weinbuch rnlissan Sie in 
f u ~r f ä ~ 1 g ke.1 t _gepruft. werden, .wen_n die solchen Fällen in den betreffenden Spalten einen 
Werne moht mit emem Emfubrzeugms, welches , St · h machen s 
von einem behördlich bestellten Laboratorium nc · · 
ausgestellt ist, versehen sind. Für die Aus- J. A. in Fr. Gelatinescheibchen mit 
stellung von Einfuhrzeugnissen kommen nur Kokaln und anderen Arzneimitteln zur 
Oesterreich-Ungarn, .Italien und Frankreich in Augenbehandlnng (Gelatine discs} erhalten 810 
Betracht. Neuerdings bat das Reichsschatzamt von F. Martindale in London, Neu Cavendish, 
erklärt, daß die in Privatkellern unter Zollver-1 Portland Place. s. 

Verleger: Dr. A. Schneider. Dresden. 
Ftu die Leitung verantwortlich: Dr. P. Sftß, Dre1den-Blasew:itz. 

I• Buchhandel dlll'Ch Juliua Spriager, BerUn N., Monbljooplaia S 
Drnck 1'tm Fr. TUtel Naell.J'. {BeraJa.. X:u:D.atll), Dreaden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Anatomische Untersuchungen 
der Folia Eugeniae apiculatae 
mit besonderer Berücksichtig· 
ung der Sekretbehälter und der 

Trichome. 
Von 0. Tunmann, Bern. 

Caesar und Lordx führen in ihrem 
letzten Bericht (September 1909) eimge 
chilenische Drogen an, die in ihrer 
Heimat in ausgedehntem Maße im Ge
brauch stehen. Die erste dieser Drogen 
«Arrayan,, wird recht mannigfach 
angewandt, «sowohl bei Durchfall wie 
auch bei Lungenleiden, da die Blätter 
Stoffe von zusammenziehender und heil
ender Wirkung enthalten,. Die Droge 
besteht aus den Blättchen von Eugenia 
apic ula ta DO.lMyrtaceae, Myrtoideae, 
Eugeniinae ), einem kleinen Bäumchen 
und wird in den mittleren und südlichen 
Provinzen Chiles geerntet, besonders 
bei Valdivi&. So artenreich die Gattung 
Eugenia auch ist (über 600 Arten), so 

liefert sie doch. wenn wir vo11 de11 Ge
würze11 (Nelken, Piment) absehe11, 11ur 
wenige Drogen. Hartivich 1) führt a11s 
Chile nur Eugenia Cheken Hooker et 
Arnott an. 

Es ist n11n leicht möglich, daß die 
Droge sich a11ch bei 11ns einführt und 
da erscheint es angebracht, ihre Histo
logie gena11 festzulegen, schon um später 
mit Sicherheit ermitteln zu können, ob 
die Ware gleich bleibt oder ob Unter
schiebungen vorkommen. Außerdem 
bieten die Folia Euge11iae apiculatae, 
die anatomisch noch nicht untersucht 
sind, in wissenschaftlicher Hinsicht man
ches, was Interesse beanspruchen kann. 

Die von Caesar und Loretx zur Ver
fügung gestellte Droge ist von guter 
Beschaffenheit, fremde Beimengungen 
fehlen. Die Blätter sind lederartig, 
leicht zerbrechlich, oberseits grün, unter-

1) O. Hartwich, Neue Arzneidrogen, Berlin 
1897, s. 147. 
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seits heller, gelbgrün. Ihre Größe Fekling'sche Lösung (selbst beim Auf. 
schwankt bedeutend. Die meisten sind kochen) nicht und wird von Eisensulfat 
15 mm lang und 10 mm breit, doch und Eisenchlorid dunkelbraun gefärbt. 
kommen auch klein~re vor; die klein- Die Blättchen sind bifacial gebaut 
sten haben eine Länge von 5 mm, (Fig. 4) und besonders oberseits mit 
doch muß man nach derartigen Blätt- einer starken Kutikula bedeckt. Auf 
chen erst suchen, ebenso nach den dem Querschnitt fällt sofort das mächtig 
ganz großen, die bis 25 mm lang und entwickelte Schwammparencbym auf, 
bis 15 mm breit sind. Die Droge be- welches den Hauptbestandteil des Blattes 
steht daher überwiegend aus jüngeren bildet (Fig. 4 8). Bei einer Blattstärke 
Blättern der Pflanze. Sie sind kurz von 350 µ kommen ungefähr 15 µ auf 
gestielt (3 mm), eiförmig (17 mm lang, die Höhe der oberen Epidermis, 8 bis 
12 mm breit) bis länglich eiförmig (20 10 µ auf die der unteren Epidermis, 
mm lang, 15 mm breit), schwach zuge- 75 µ auf das Palisadengewebe, während 
spitzt, am Grunde abgerundet oder ver- der Rest (250 µ), also reichlich 2/ 8 der 
schmälert, kahl und durcheinend punkt- Blattstärke von dem Schwammparenchym 
iert. Die durchsichtigen Punkte, die und den Trichterzellen ausgefüllt wird. 
Bokorny und Blenk bekanntlich zur Diag- Die Zellen der oberen Epidermis 
nose herangezogen haben, rühren wie bei sind um die Hälfte höher als die der 
allen Myrtaceen von Sekretbehältern her unteren, haben auch etwas stärkere 
und bedingen es auch, daß die Blättchen im Wandungen, gleichen sich aber im 
getrockneten Zustande bisweilen schwach übrigen im Bau. Sie haben wellig ver
warzig erscheinen. Auf der Oberseite bogene Seitenwände. (Fig. 3.) Die 
ist die Epidermis über den Hauptnerven Epidermiszellen folgen dem Wachstum 
eingefallen, während die Sekuudärnerven des Blattes und zwar nicht nur durch 
durch die derbe Kutikula verdeckt wer- eigenes Wachstum, sondern auch durch 
deu und nicht ohne weiteres bemerkbar nachträgliche Teilungen. Derartige 
sind. Unterseits treten außer dem Hanpt- sekundäre Trennungswände fallen sofort 
nerven, der sich an der Blattspitze durch ihre gerade Richtung auf. (Fig. 
pinselartigverbreitet,auchdiesekundären 3 bei x.) Die Zellen der Nervenepider
Nerven, meist 4 bis 6, mehr oder weniger mis sind gradwandig und besonders an 
stark hervor. Sie zweigen vom Haupt- der Blattbasis etwas gestreckt. Durch 
nerven unter einem Winkel von 60 bis Kalilauge und durch Eisenchlorid ent-
80 ° ab, mit Ausnahme des obersten steht in vielen Zellen eine braune Fäll
Nervenpaares, das gewöhnlich recht- ung, die bald grauschwarz, bald schwarz. 
winklig abzweigt. In einiger Entfern- blan wird. Einige dieser Zellen, so die 
ung vom Blattrande bilden die Sekundär- Deckelzellen der Sekretbehälter, werden 
nerven einfache Schlingen, von denen durch "V anillinsalzsäure rötlich. Ver
zarte Aeste ausgehen. (Vergl. Fig. 1 einzelt trifft man, vornehmlich an den 
und 2.) Blatträndern, auf der Unterseite und 

In der Droge sind die Blättchen, die über den Nerven auf Haarnarben, zu 
einen aromatisch bitteren Geschmack be- denen sich die Epidermiszellen kranz
sitzen, nur wenig zusammengeschrumpft. artig hinziehen. Haare sind sehr selten, 
Von Wasser werden sie schwer benetzt von ihnen wird noch ausführlich die 
und dnrchdrungen, sie verhalten sich Rede sein. 
ähnlich wie die Bärentraubenblätter und Spaltaffnnngen liegen nur auf 
es sei gleich hier bemerkt, daß es sich der Unterseite, etwas über das Niveau 
daher empfiehlt, sie nur im geschnit- der Epidermis emporgehoben (Fig. 3 und 
tenen Zustande zu verarbeiten 4st). Die Anfangszelle ist nicht Mutter
und anzuwenden. zelle der Spalte, Nebenzellen fehlen, 

Die wässerige Abkochung (1 : 10) ist Grenzzellen 3 bis 6. Unter jeder Spart
von gelber Farbe, von aromatischem, öffnung findet sich eine große Atem
anhaltend bitterem Geschmack, reduziert höhle. Die Größe der Spalten und ihre 
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Verteilung schwankt. Diese Differenz starkwandige Schwamm p a r 0 n c h y m 
scheint mit dem Alter der Blättchen und besteht ans typischen Sternparenchym
in erster Linie mit der Stellung der Blätter zellen, die ein gutes Demonstrations
an der Pflanze zusammenzuhängen. Die objekt abgeben und zahlreiche Inter
meisten Blättchen haben große rundliche zellulare bilden (Fig. 4 S.). Oxalat 
Spalten von 38 µ Länge und 35 µ fehlt. Die Zellen der untersten, der 
Breite, die in Gruppen liegen und über- Epidermis angrenzenden Schicht sind 
wiegend in der Richtung der Nerven als Trägerzellen ausgebildet und um
orientiert sind (Fig. 3). Andere Blätt- grenzen die Atemhöhlen der Spalten 
chen haben ausschließlich kleinere (Fig. 4 Tr). 
Spalten (22 µ lang, 15 µ breit), die Den beiderseitigen Epidermen an
ziemlich gleichmäßig verteilt sind ; die liegend, nie aber im zentralen Teile des 
Nervenepidermis ist stets spaltenfrei. Blattgewebes, finden sich Sekret -

Das Palisadengewebe grenzt an behält er, die uns noch beschäftigen 
die obere Epidermis und ist zweireihig werden (Fig. 4 Sc). 
(Fig. 4 P). Hier und da ist eine Pali- Der Mittelnerv tritt auf der Unter· 
sade dnrcl1 Querteilung verdoppelt. Die seite schwach bogenförmig hervor, ober
Palisaden der oberen Reihe sind höher seits ist die Spreite etwas eingesenkt 
und schlanker als die der unteren, (Fig. 5). In der Mitte des Nerven zieht 
stehen auch dichter. An ihren Seiten- das Leitbündel. Der Gefäßteil stellt 
wänden weichen bisweilen die oberen ein breites Segment dar oder er ist 
und unteren Palisaden in seichten, karre- breit keilförmig und unten schwach 
spondierenden Bögen auseinander. Ihr bogenförmig abgegrenzt. Die Gefäße 
Inhalt wird mit Vanillinsalzsänre in- sind in regelmäßige Reihen angeordnet, 
tensiv rot, mit Eisenchlorid fast schwarz, 1 die sich nach beiden Seiten hin ver
mit Kalilauge braun. Die Färbungen; jüngen (Fig. 5 gf). Sie sind auffallend 
sind selbst an dünnen Präparaten be-1 englnmig (3 bis 8 µ weit) und spiraliger 
reits makroskopisch wahrnehmbar. Die !I, Natur mit leicht abrollbaren Spiralen. 
Reaktionen, die übrigens auch (allerdings An ganz alten Blättern finden sich 
in geringerem Maße) im Schwamm- außerdem noch lange Holzprosenchym
parenchym auftreten, weisen auf einen zellen mit schwach behöften Tüpfeln. 
glykosidischen Gerbstoff hin Die Markstrahlen treten wenig hervor; 
und dieser ist es, dem die Blätter sie sind einreihig. An der Basis des 
ihre znsammenziehendeWirknng, Blattes ist das Bündel bikollateral und 
ihre Anwendung bei Durchfall so finden wir der unteren konvexen 
verdanken. Seite des Gefäßteiles den einen bogen-

Zwischen den oberen Palisaden liegen förmigen Sieb teil vorgelagert (Fig. 5 Sb I), 
derbwandige, annähernd rundliche Zellen während an der oberen geraden oder 
mit Drusen oder Konglomeraten von konkaven Seite des Gefäßteiles der obere 
Einzelkristallen von Calcinmoxalat. Diese Siebteil liegt (Fig. 5 Sb II). Da das 
Kristallzellen sind nie so hoch wie die Kambium hier wenig ergiebig war, so 
benachbarten Palisaden und grenzen ist der obere Siebteil lange nicht so 
stets an die Epidermis. Die Wände mächtig wie der untere. Außerdem ist 
sind zwar stark, aber weder verholzt er durch Brücken von Bastzellen in 2 
noch verkorkt. Seltener findet sich oder, wenn auch seltener, in 3 bis 4 
dergleichen zwischen der zweiten Pali- Teile getrennt. Oben und nnte~ ist 
sadenreihe (Fig. 4). das Bündel von einem Bastbelag emge-

Die Palisaden stehen auf Sam m e 1- faßt, der an den Seiten nicht znsammen
z e 11 e n, die entweder trichterförmig gereift (Fig. 5 B) ist. Die Basttasern. sind 
sind oder eine bisknit- oder 8 förmige lang, verholzt und mit weiten lmks
Gestalt besitzen (Fig. 4T). Auch hier schiefen Tüpfeln versehen. Der Belag 
korrespondieren die Ausbuchtungen be- selbst variiert in seiner Stärke be
nachbarter Zellen mit einander. Das deutend und ist manchmal nnr an-
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gedeutet. Das Bündel ist in ein stark- 1 In der Droge fanden sich einige 
wandiges Parenchym eingebettet, das Zweigstücke von kaum 1 mm Durch
auf der Unterseite zahlreiche große messer. Wenn die Anatomie dieser für 
Drusen, seltener Einzelkristalle von Ca!- die Praxis auch kein Interesse hat, denn 
ciumoxalat führt und sich oberseits nu_r ~ie Blätter . linden Anwendung, 80 
kaum oder doch nur wenig zwischen sei sie doch hier kurz angeführt, da 
das Palisadengewebe hineinschiebt. An wir den primären Ban der Axen 
der Basis ist der J\fittelnerv mehr oder von Eugenia apiculata kennen lernen. 
weniger behaart (vergl. Fig. 5). Der Querschnitt zeigt folgendes 

An der Blattspitze und nahe dieser Bild: Er ist fast rechteckig, die schmalen 
tritt der Jlfittelnerv auf dem Querschnitt Seiten abgerundet, die langen schwach 
nicht mehr hervor. Das Palisaden- muldenförmig vertieft (Fig. 7). Unter 
gewebe überzieht das Bündel, welches der Epidermis Sekretbehälter und ein 
hier einen keilförmigen Umriß hat. Ein 8 bis 10 ZellJagen starkes Rindenparen
Bastbelag ist nur an! der Unterseite cbym mit vereinzelten Kristalldrnsen 
vorbanden und wird oberseits durch und zahlreichen Interzellularen. An der 
besonders stark verdickte Parenchym- Inn.engreuze vereinzelte Bastfasern oder 
zellen ersetzt; der obere Siebteil tritt kleme Gruppen solcher (Fig. 7 B). Die 
immer mehr zurück, bis er schließlich innerste Zellschicht der primären Rinde 
nicht mehr nachweisbar ist und ein ist als deutliche Endodermis ausgebildet. 
kollaterales Bündel resultiert. Aehnlich Ihr folgt, mechanischen Funktionen 
sind die Bündel der Nerven höherer dienend, der Pericykel, der ebenso wie 
Ordnung gebaut. die Endodermis aus dünnwandigen, ver-

korkten und großlumigen Elementen 
besteht (Fig. 7 Sch), und hier scheint, 
so weit das dürftige Material einen 
Schluß gestattet, der Ort der Korkbild
ung zu sein (?). 

Der geschlossene Bündelzylinder zeich
net sich durch intraxyläres Phloem aus 
(Fig. 7 Sb II). An den Pericykel grenzt 
der äußere Siebteil (Fig. 7 S b I), der 
reich an kleinen Oxalatkristallen ist und 
gleich wie der Holzteil die einreihigen 
Markstrahlen nur undeutlich erkennen 
läßt. Der in radialen Reiben angeord
~ete Holzteil. führt enge Gefäße spiral
iger Natur (leiterförmige Gefäße sind 
hier noch nicht vorhanden 2J und lange 
Holzprosenchymzellen mit behöften Tüp
feln (Fig. 7 gf). Der innere Siebteil läßt 
ein sekundäres Wachstum nicht erkennen 
(Fig. 7 Sb 11). Er bildet keinen ge
schlossenen Ring, sondern zeigt noch 
die 4 ursprünglichen Bündel. Zwischen 
den 4 Phloemgruppen liegen Gruppen 
verholzter und getüpfelter Parenchym
zellen (Fig. 7 Pa). Das Zentrum wird 
von einem großzelligen J\fark erfüllt, 

~) Nach Solereder 1Systemat. Anatomie i899, 

Der BI a t t s t i e I zeigt im Querschnitt 
oberseits eine muldenförmige Vertiefong, 
in der zahlreiche Haare stehen. Auf der 
Unterseite sind nur vereinzelt Haare 
anzutreffen (Fig, 6). Die Epidermis
zellen sind in der Richtung der Axe 
quergestreckt, ihre stark kutinisierten, 
gewölbten nnd gerippten Außenwände 
sind von einer starken und gefalteten 
Kutikula bedeckt. Ebenso wie beim 
J\fittelnerv ist auch hier das Bündel bi
kollateral. Im Gefäßteil treten zahl
reiche, behöfte, sehr lange Holzprosen
chymzellen auf. Das Nervenparenchym 
ist dickwandig, die innere Zellulosewand 
ist außen mit einer starken Pektin
lamelle umgegeben; feine Tüpfel treten 
erst deuUicher beim Behandeln mit 
.Schwefelsäure hervor. Der Reichtum 
an Oxalatkristallen fällt auf. Die Kristalle 
(Drusen, große und kleine Einzelkristalle) 
liegen gewöhnlich zu mehreren in einer 
Zelle. Die kleinen Kristalle sind ckri
stallkammerfaserig, angeordnet. Die 
großen Kristallzellen haben eine quell
bare Membran, die bisweilen mit einer 
zarten Suberinlamelle ausgekleidet ist. 
Sekretbehälter kommen unter der Epi
dermis im äußeren Parenchym vor. S. 400) gibt Reiche leiterfö1mige Gefäße an. 
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deren Elemente getüpfelt sind und hier s c h a 1: f e n G e_s c h m a c k der Dr O g e 
und dört große Kristalldrusen enthalten. und ihm w1rd wahrscheinlich 

Wir haben nun noch auf die beiden auch die Heilwirkung bei Lun
für die Droge charakteristischen Merk- genleiden zuzuschreiben sein. 
male einzugehen , auf die Sek r e t - Die sezernierenden Zellen erwiesen 
behälter und auf die Trichome. sich stets als sekretfrei nnd enthielten 

Die Se kr et b eh ä J t er entstehen üb~rwiegend nur eine geringe phlobaphen
unter Mitwirkung einer Epidermiszelle artige Masse, anderseits war nach dem 
welche tangentiale Teilungen eingeht' Lösen des Sekretes auch an jüngsten 
auf schizogene Weise und kommen wi~ Behältern selbst bei vorsichtigster Prä
bereits erwähnt, in der Blattlamin~ im paration eine resinogene Sehicht nicht 
Blattstiel und in den Axen vor 'und auffindbar. 
bilden im Blatte rundliche im Stiel und Tschirch und Lutxß) hatten die Se
im Stengel mehr länglicheRäume(Sekret- kretbehälter der Myrtaceen als eine 
taschen). Die Lichtweite der Behälter besondere Gr~ppe zusammengefaßt, als 
im Blatte beträgt im Durchschnitt 50 • ob li t o -schizogene > Behälter bei 
bis 70 f!, doch kommen auch größere denen die Sezernierungszellen ve~holzt 
vor. Die Zahl der Sekretbehälter ist und verkorkt und bis zur Unkenntlich
ziemlich groß und da hierüber keine keit obliteriert sind. Die Behälter der 
Zählungen _und Angaben vorliegen, so vorliegenden Droge können aber nicht 
wurden die Sekretbehält~r einiger zu dieser Gruppe gerechnet werden 
Blätter gezählt (an mit Chloralhydrat- denn das, übrigens fast immer einreihige' 
lö~ung \\'ekochten. ganzen Blättern). Es E~ithef ist niem~ls obliteriert, im Gegen'. 
zergte sICh, daß die Anzahl nur in engen teil, die sezermerenden Zellen zeichnen 
Grenzen schwankt. sich durch ein relativ großes Lumen 
Blatt l l5 mm lang, 8 mm breit, 685 Behälter aus und wachsen in älteren Behältern 

, II 15,5 • , s,5 • , 910 • papillös in den Raum hinein. 
' m 19 9 , • 905 , Beka:1nt1ich pflegen in einigen Fällen 
' IV 21 ' 12 ' 890 • bei schizogenen Behältern die an den 

D_urchschnittlich wären also in Behälter grenzenden Zellwände zu ver
ernem 15 mm langen BI ättchen holzen oder zu verkorken; namentlich im 
reichlich 800 Sekretbehälter Alter nach beendigter Sekretion tritt 
vorhanden. diese Umwandlung der Membran öfters 

Das Sekret erfüllt ganz oder fast ganz e(n. Hier verholzen nun die Membranen 
den Sekretraum als eine zähe, in dünner mcht,. sonder~ verkorken nur und außer
Schicht helle, fast farblose, in starker dem 1st ~s die dem Raum ab gekehrte, 
Schicht ge_lbliche Masse, die sich wohl ! also dre außere Wand, welche -~m ~tärk
lll den üblichen Lösungsmitteln (Chloral- , sten v~rkorkt und a~ch am machhgsten 
hydrat, Aether, Alkohol u. dergl.) leicht , ausgebil_det 1st. Hlerd~rch wird ein 
löst, sonst aber keine bemerkenswerte I Durchtritt des ~-ek~etes m ?as benach
Re~ktionen g!bt? weder mit Jodjod- b~rte Gewebe mo~hchst verhmdert. __ Nur 
k~lmm, ChlorzmkJod, Vanillinsalzsäure,) die de~ Gang a~heg~nden zart~n Wande 
Mmeralsäuren u. a. Nur beim Erwärmen: lösen SIC~ zuweilen m Chromsaure; aus 
mit Eisenchlorid und mit Kalilauge tritt,! di~senWanden löst ;upferoxydam1:1oniak 
wenn auch nicht immer, Braunfärbung : keme merkba_ren Teiie her.aus. Die dem 
auf. Ein Schleimgehalt des Sekretes Behalter anhe~enden Wande enthalten 
ist bei Säurezusatz erkennbar. Das dah_er, wenn uberhaupt, so doch nur 
Sekret, speziell das in diesem ge~mge Spuren von Zellulose. Des 
enthaltene ätherische o el be- weiteren 1st es ~emerkenswert, daß die 
d in g t _ wie man sich leicht durch Sekretz~llen an ihren radialen Wänden 
den Geschmack des frei präparierten ungemem fest zusammenhängen, so daß 
Sekretes überzeugen kann - den ') Tschirch: Harze und Harzbeuälter. 
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die Sezernierungszellen beim Behandeln 
mit Chromsäure oder mit Schwefelsäure 
im Zusammenhang bleiben ; nnr die nnter 
dem Deckel liegenden Zellen trennen 
sich leichter. Dieser ungemein feste Zu
sammenhang der Sezerniernngszellen 
untereinander verhindert wirksam ein 
Auseinandersprengen der Zellen, auch 
bei stärkster 5ekretion. 

Die Beschaffenheit der Wände der Se
zernierungszellen und der festeZusammen
hang der Zellen scheint nötig zu sein, 
wenn man berücksichtigt, daß den Be
hältern eine Schutzseheide fehlt und 
daß ihr Epithel nur einschichtig ist. 

In der Droge sind die die Behälter 
deckenden Epidermiszellen, die «Deck
zellen> wie sie Haberlandt genannt hat, 
dem Niveau der Epidermis eingesenkt. 
Da kein lebendes Material vorlag, so 
ließen sich die Vorgänge einer eventuellen 
Entleerung der Behälter natürlich nicht 
verfolgen, doch scheint es, daß auch 
hier ein Entleerungsapparat vorliegt. 
Hierfür spricht einmal der anatomische 
Aufbau und dann der Befund, daß bei 
Einwirkung von Quellungsreagenzien 
auf stärkere Flächenschnitte oder auf 
Blattstücke eine Entleerung durch den 
Deckel erfolgt. Bekanntlich hat Baber
landt4) zuerst bei den subepidermalen 
Rutaceendrüsen einen derartigen Apparat 
aufgefunden und in seinen Funktionen 
erkannt. Bei den Rnt aceen führt der 
Deckel, der den passiven Bestandteil 
des Entleerungsapparates bildet, vorge
bildete Austrittsspalten, während die 
Drüsenwand den aktiven Bestandteil 
darstellt. Später hat Porsch5) einen 
ähnlichen Entleerungsapparat bei Eu
kalyptusarten beschrieben und in letzter 
Zeit Guttenberg6) bei Myrtus italica Mill. 
Bei diesen Pflanzen erfolgt der Austritt 
aber nicht durch vorgebildete Spalt-

4) Haberlandt: U eber den Entleerungsapparat 
der inneren Drüsen einiger Rutaceen, Sitz.~Ber. 
der Wiener A.kadem. 1898. 

5) 0. Forsch: Ueber einen neuen Entleerungs
apparat innerer Drüsen, Oesterr. Botan. Ztschr. 
1903. 

6) Guttenberg: Immergrüne Laubblätter der 
Mediterranflora, cit. in Solereder: Systematische 
Anatomie der Dikotyledonen. Ergänzungs -
band 1908, S. 140. 

wände, sondern die Außenmembran wird 
zerrissen. Ein analoger Apparat liegt 
nnn bei Engenia apiculata vor. Der 
aktive Bestandteil ist hier die einschicht
ige Drüsenwand mit Ausnahme der bei
den oberen Sezernierungszellen. Der 
passive Bestandteil wird gebildet von 
den in der Epidermis liegenden Deckel
zellen, die eine zartere Kutikula als die 
benachbarten kranzförmig angeordneten 
Epidermiszellen haben und von den dar
unter befindlichen Sezernierungszellen 
(Fig. 4 Du. Fig. 8). In der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle sind nur 2 Deckel
zellen vorhanden (äußere Deckelzellen). 
Sehr selten findet man 4. Ebenso trifft 
mau auch nur 2 zum Deckel zählende 
Sezernierungszellen an (innere Deckel
zellen). Letztere sind gewöhnlich etwas 
größer als die äußeren Deckelzellen. 
Die Trennungswände der äußeren und 
der inneren Deckelzellen sind gleich 
gerichtet. Die Trennungswand der 
inneren Deckelzellen ist zart und ver
läuft in gerader Richtung, die der 
äußeren Deckelzellen teils S förmig, teils 
in mehreren kleineren und größeren 
Bögen und zeigt ungleichmäßige Ver
dickungen, die oft knopf- und knöt
chenartig anschwellen. In der Nähe 
der Trennungswände reißen nun bei der 
Entleerung die zarten Tangeutialwände 
des Deckels lochartig ein. 

Ein eigentümliches Verhalten zeigen 
die Haare, die, wie wir bereits sahen, 
am häufigsten an der Basis des Mittel
nerven und auf dem Blattstiel sowie an 
den jungen Axen vorkommen. Es sind 
einfache Deckhaare, bald hakenförmig 
gebogen (Fig. 9), bald gerade gerichtet 
(Fig. 10), bald an der Basis ange
schwollen und zwar einseitig, dann re
sultieren Kropfhaare (Fig. 11) oder 
ringsum gleichmäßig, dann entstehen 
Löffelhaare (Fig. 12). Die Kropfhaare 
bilden ferner den U ebergang zu den 
zweiarmigen Haaren ( einzellige T · Haare, 
deren Arme ungleich lang sind), wie 
man leicht am Blattstiel feststellen kann 
(Fig. 13). Das Ende des Haares ist 
meist stumpf, der Fuß ist im Gewebe 
verankert und angeschwollen (Fig. 14). 
Das Lumen ist teils weit (bei Kropf-
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uud Löffelhaareu (Fig. 11 uud 12), teils Die Haare vou Eugeuia apiculata DC. 
mehr oder weniger eng (bei gebogenen zeichnen sich nun dadurch aus, daß sie 
Haaren) (Fig. 9J; bisweilen ist der obere nicht nur wie bei Eugenia corneaefolia 
Teil des Haares solid, dann ist aber eine Doppelwand besitzen, sondern in 
stets ein feiner Kanal sichtbar (Fig. 10 einigen Fällen gleichzeitig als Doppel
nnd 15). Trotz ihrer Stärke zeigt die haare ausgebildet sind, also die bisher 
Membran die Eigentümlichkeit leicht bekannten Eigenschaften vereinigen. 
quer zu brechen, so daß man recht oft Wir können unschwer besonders an 
nicht nur an der Basis abgebrochene, den längeren Haaren unserer Droge 
sondern auch in halber Höhe quer ab- folgendes feststellen: Außen eine relativ 
gebrochene Haare :findet. Im Inhalt dünne Kutikula, dann eine breiteZellulose
findet sich ein braungefärbter, in der wand, an die eine zweite und derbere 
Droge ungemein resistenter Plasmaballen, Kutikula anschließt, der wiederum oft 
der entweder das ganze Lumen gleich- eine zweite, verschieden starke Zellulose
mäßig erfüllt oder in mehrere Teile ge- wand folgt, welche zum Haarlumen zu 
teilt ist (Fig. 14), oft aher nur die Basis 'i mit einer dritten Kutikula bedeckt ist 
des Lumens ausfüllt. Aus den gehro-

1 
(Fig. 9u. ll). Die Kutikularhänte werden 

ebenen Haaren ragt hin und wieder der I von Sudan III rot und von J odreagenzien 
«Protoplast» hervor, die Gestalt des nr- gelb gefärbt. In Kupferoxydammoniak 
sprünglichen Haares anzeigend (Fig. 18). J bläht sich die äuß~_reZ~Uulosewand sof?rt 

Ueber die Myrtaceentrichome liegen 

1

, st~rk ~uf „und lost_ sJCh bal~, zugleJCh 
einige Arbeiten vor , die wir zumeist t;ilt hdie außer_e du

1
nne Kutikula deut

Solereder verdanken und die zum Ver- lieh .ervor (F1g. 6). Man muß die 
ständnis der Haare unserer Droge an-

1 
Reaktion ~.nte~ Dec~glas. verfolge~ und 

geführt sein mögen. Die Myrtaceen- selbstverstandhch em frisch bereltet~s 
haare sind zum Teil D O p p e I haare, Reage~z an:we~_den. Schon nach 16 M1-
d. h. in die Basis des Haarkörpers n_uten 1st d_ie außere Zel_Julosewa,nd ge
scheint eine zweite kleinere nnd ver- lost und die zarte Kutikula ha~gt m 
schieden gestaltete Zelle eingeschoben Fet~en .an. Je.tzt ha~ das Haar m den 
zu sein. Derartige Doppelhaare hat a(le1mmst~n Fallen erne n_ormale "":and, 
H&iden bei den nahe verwandten Com- die aber_ mnen vo~ de~ dritt~n Kn_tlkula 
bretaceen, Solereder') bei deu Cistineen bedeckt _ist. Da_ die beiden emsch_heßen
gefunden. Die Verdoppelung kommt d~n ~ut1kn_larhäut~ sehr ~tark smd, so 
dadurch zustande, daß sich das Plasma! laßt S!Ch die dazwischen hegende ~el_ln
im Alter auf die Basis des Zelllumens l~se~asse nur recht schw~r lös_en, eme 
des Haares zurückzieht und sich auf der völlige L~sung ~ann, wie wir. sehen 
nach dem Haarkanal liegenden Seite 'Yerden, mcht erz:1elt werden. Ern _ähn
mit einer Haut abgrenzt, wodurch das h~hes ~es~ltat . gibt J o~~Schwefels~ure. 
Haar gewissermaßen zweizellig erscheint. Hierbei wird die. zarte, anßere Kutikula 
Derartige Doppelhaare hat SolerederB) schwach gelb ~1ch_tbar und sofort ge
kürzlich bei den Pimentfrüchteu ange-1 sp~engt, und die äußere Z~llulosewand 
troffen und beschrieben. Bei Eugenia, qu~!lt schnell unter Blanfarbung an!. 
correaefolia Hooker et Arnott fand er Wascht m~n nun aus ~-nd behandelt 
aber Trichome, deren Wand gewiß er- nochmals mit J o~sch:wefels3:ure, so dauert 
maßen aus 2 Membranen besteht, so es sehr lange bis die zw_e1te Wand zur 
daß man zwei je von einer Kutikula Quellung m;1d zur Blaufarbung_ gelangt 
l)edeckte Wände ermitteln kann. n_nd ~~es tritt anc~ nur . dann em, w~nn 

sie starker ausgebildet 1st. Denn eme 
Zelluloselamelle kann nämlich bier gänz

') Solereder : Systematische Anatomie 1. c. lieh fehlen, so daß die innere Wand 
") So/ereder: Deckhaare der Pimentfrüchte Kaus 'kzwl eih" starkebn, zhusa1;11~ehngelefgten 

und der Myrtaceen überhaupt Arch. d. Pharm. , ut1 u ar auten este t, die 1c an angs 
1907, s. 410. ' 1 ihrer Resistenz wegen für kieselsäure-
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haltig hielt, da sie sich nicht in kon
zentrierter Schwefelsäure nnd nach
folgender Behandlung mit Chromsäure 
lösten. Bei dieser Reaktion war auch 
der Protoplast gelöst. Beim Erwärmen 
mit Schwefelsäure trennten sich die 
beiden Häute, nachfolgender Zusatz von 
konzentrierter Chromsäure löste 
schließlich. 

Die äußere Zellulosewand besteht aus 
reiner Zellulose, die innere Zellulose
wand - wenn in größerer Mächtigkeit 
vorhanden wird durch Safranin stroh -
gelb und gibt den Farbstoff bei län
gerem Liegen in Glyzerin, selbst beim 
Erwärmen, nicht ab. Schöne Ein
blicke erhält man, wenn man die mit 
dem genannten Farbstoff gefärbten 
Haare mit Schwefelsäure behandelt, wo
bei die Farbenumschläge instruktive 
Bilder liefern. 

Die Fähigkeit des Protoplasten zur 
Hautbildung geht aber noch weiter. In 
einigen Fällen (Trichome von jüngeren 
Axen) hatte der Protoplast sich auf die 
Haarbasis zurückgezogen, machte den 
Eindruck eines cystolithenartigen Ge
bildes und war mit einer deutlichen, 1· 

wenn auch zarten Haut gegen das Zell
lumen hin abgegrenzt (Fig. llj. In 
zwei anderen Fällen war der Protoplast 
sogar von einer starken Membran ein
gehüllt, so daß ein «Doppelhaar> zu
stande kam. Das Charakteristische war 
aber, daß die scheinbare Basalzelle spitz 
zulief,derProtoplastgewissermaßenin dem 
Haar ein zweites Haar für sich bildete 
(Fig. 10). 

oder durch mechanische Kräfte muß da
dahin gestellt bleiben. Die Schälung 
beginnt häufig am Fuß (Fig. 14), seltener 
zuerst an der Spitze (Fig. 17) und kann 
eine vollständige sein (Fig.15). Die zweite 
Wandregion besteht aus einer äußeren 
und einer inneren das Lumen auskleiden
den Kutikula, zwischen denen eine ver
schieden starke, aus Zellulose und aus 
Pektinstoffen zusammengesetzte Mem!Jran 
lagert ; in einigen Fällen fehlt letztere 
und die innere Wandregion baut sich 
lediglich aus zwei Kutikularhäuten auf. 
- Bei den wenigen Doppelhaaren pflegt 
die «~cheinbare Basalzelle, spitz aus
zulaufen. 

Wie selten im Pflanzenreiche kommt 
dem Plasma der Trichome von Eugenia 
apiculata DG. die Fähigkeit zu, mehrere 
mit einer Kutikula bedeckte Membranen 
zu bilden. 

Tafelerklärung: 

Fig. 1. Rundliches Blättchen (Oberseite). 
2. Längliches Blättchen (Unterseite) 
3. Flächenansicht der unteren Epidermis. 
4. Querschnitt durch die Blattfläche. 
6. des Mittelnerven, Lupenbili.i. 
6. des Blattstieles, 
7. eines jungen Stengels, » 
8. Deckelzellen eines Sekretbehälters, 

Flächenansicht. 
9 bis 18. Trichome; hierüber vergleiche 

üen Text. 

Fassen wir das über die 1'richome 
Gesagte knrz zusammen, so sehen wir, 
daß bei den Trichomen bisweilen Bild
ung von Doppelhaaren vorkommt, außer
dem aber gleichzeitig stets eine Ver
doppelung der Haarwand auftritt. Es 
lassen sich zwei Wandregionen unter
scheiden. Die äußere besteht aus einer 
dünnen Kutikula und starker Zellulose
membran ; sie ist wenig widerstands- ' 
fähig, wird leicht brüchig und bisweilen 
auf kürzere oder größere Strecken ab
gescheuert. Vereinzelt ist sie bei älteren 
Trichomen nicht mehr vorhanden. Ob 
sie dann normalerweise abgestoßen wurde 1 

Abkürzungen: I3 = Bast, cut = Kutikufa, D 
= Deckzellen, epo = obere Epidermis, epu 
= untere Epidermis, gf = Gefäßteil, Pa = 
verholzte Parenchymzellgruppen, P_= }'alisaden, 
S = Schwammparenchym 1 Sb l = unterer 
(äußerer} Siebteil, Sb IT = oberer {intraxylärer} 
Siebteil, Sc = Sekretbehälter, Sch = 8cbeide1 

st = Spaltöffnung, Tr. = Trägerzellen~ T = 
Trichterzellen. 

Feronia, ein eisenhaltiges Gesundheitsbrot, 
das schon in Pharm. Zentralh. 4() [1905] 1 595 
erwähnt wurde, hat naoh Dr. Aufrecht folgende 
Zusammensetzung: 

Wasser 
Stic"kstoffsubstanz 
Fett 
Zucker 
Dextrin 
Stärke 
Holzfaser 
Asche 

darin Eisenoxyd 
Ztsehr. f, öffcntl. Chem. 

34,77 pZt 
7,18 
0152 
3,48 
3.60 

48.25 
0148 
1 72 
o,'04s g 

1909, 24"i. -tx-
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Die Haltbarkeit des „ Oxygar ". werden muß ; hier hat auch eine sorg-
Mitgeteilt von der Chemischen Fabrik fältig ausgeführte Verpackung einen 

Helfenberg, A. G. großen Teil zur möglichst langen Halt-
Da das Wasserstoffperoxyd a priori barkeit beigetragen. Bedenkt man noch, 

eine nur relative Haltbarkeit besitzt, so daß ärztlicherseits der Wunsch für ein 
mußten wir bei der Bindung desselben gut zu nehmendes innerliches H202-

an Agar-Agar nach dem Verfahren des Präparat besteht, so dürfte das Oxygar, 
D. R.-P. Nr. 169 864 mit dieser Eigen- dessen Wirkung sich als Darmdesinfizienz 
schalt auch bei dem fertigen Präparat bisher als vielversprechend erwiesen hat, 
rechnen. Es war sogar bei der eventuell eine Lücke im Arzneischatz auszufüllen 
nicht ganz auszuschließenden Einwirk- berufen sein. Die analytischen Unter
ung des H20 2 auf den organischen Körper suchungen wurden zum Teil von uns 
und der schwierigen Verpackung noch selbst, zum Teil vom vereidigten Ge
mehr mit einer nur «relativen, Halt- richtschemiker Herrn Dr. Hefelmann, 
barkeit zu rechnen, als bei flüssigen 

I 

Dresden, nach beiderseits genau einge
H202-Präparaten. Es liegen nun nach haltener Methode ausgeführt. Herr 
fast zweijähriger Versuchszeit von uns Dr. Hefelmann erhielt Originalflacons, 
und auch von anderer Seite Untersuch- , die einmal sofort, weiterhin nach 14 
ungen über die Haltbarkeit des «Oxy- Tagen und dies fortgesetzt bis zu einem 
gars> vor, die zu einem durchaus be- Vierteljahr untersucht wurden und zwar 
friedigenden Resultate geführt haben immer einmal die uneröffneten Flacons, 
und zeigen, daß das Oxygar zwar als das andere Mal die schon geöffneten, 
H20 2-Präparat natürlich nur eine be- dann wieder verschlossenen Flacons. 
schränkte Haltbarkeit besitzen kann, Wir haben so ein Bild darüber, wie 
daß dieselbe aber doch in solch weiten sich die Originalflacons auf dem Lager 
Grenzen liegt, daß das Präparat selbst als und wie sich die angebrochenen Flacons 
durchaus zweckentsprechend bezeichnet in der Hand des Publikums halten. 

Uneröffnete Originalgläser 
der Oxygar•Fabrikation 

vom wieder 
untersucht 

17. 8. 09, am 

19. 8. 09 
2. D. 09 

16. 9. 09 
30. 9. 09 
14.10. 09 

Herr Dr. Hefelmann fand: 

pZt H20 2 

10,DO 
9,49 

9,56 bis 10,08 
7,79 )} 8,19 
7,68 » 7,75 

' 

Dieselben Röhrchen 
wieder verschlossen 
und wieder unter-

sucht am pZt H202 

2. 9. 09 1 mal geöffnet 9,44 bis 9,58 
16. 9. 09 1 8,16 8,74 
16. 9. 09 2 8,20 • 8,65 
30. 9. 09 1 8, 11 8,24 
30. 9. 09 t 7,85 8,11 
30. 9. 09 3 7,50 , 8,11 
14. 10. 09 I » 7,29 7,67 
14. 10. 09 2 7,43 , 7,60 
14. 10. 09 3 7)1 > 7,66 
14, 10. 09 4 6,66 • 7,25 

Unsere eigenen Untersuchungen ergaben: 
• 

U neröffnete 01igioalgläser 
der Oxygar-Fabl'ikation 
vom wieder 

17. 7. 09 

untersueht 
am 

27. 7. 09 
29. 7. 09 
2. 8. 09 

pZt H20i 
. 11,70 

11,60 
11,19 
10,60 

L neröffnete Originalgläser 
der Oxygar-Fabrikation 
,om wieder 

2. 8. 09 

untersucht 
am 

5. 8. 09 
9. 8. 09 

13. 9. 09 
16. 8. 09 

pZt H,O, 
12,47 
12,37 
10,67 
11,59 
11,95 
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Uneröffnete 
Originalgläser wieder Dieselben Röhrchen 
der Oxygar- unter- wieder verschlossen 
Fabrikation sucht pZt Il~U;i und wieder unter- pZt H202 vom am sucht am 

11. 9 00 9.86 ( 9,55 
17. 8. ü!l 10,98 

23. 8. 09 10,91 
1 L !J. 09 10.ll 8,57 

15. 9. 09 !\79 1 8,74 
1.10. UD 9,!~5 

2. 10. 09 1 mal geöffnet J 
15.10. 09 7,14 1 

26. 8. 09 13,00 
1 

10,20 
3. 9. 09 12,34 11,56 

28. 8. 09 11,Sü 

1 
10,54 

15. 9. 09 11,47 10,37 
22. 9. 09 10)77 10;21 

~3. 9, 00 l:!,-17 
1.10. 09 11.90 

14.10. 09 12;n, 

Dieser Auszug aus den hier ge- Zeitraum von mehreren Monaten das 
machten Analysen ergibt wie bei den Oxygar noch als durchaus 
llefclmann'schen Untersuchungen, daß zweckentsprechend bezeichnen 
das Oxygar sowohl verschlossen, wie muß. 
angebrochen eine der Natur des„Prä-. Ueber die klinische Arbeit von Berger 
parates e~tsprechen~e nur b_eschrankte .

1 

und Tsuchuja soll in Kürze ebenfalls an 
Haltbarke~t hat, die aber m sol_chen dieser Stelle berichtet werden. 
Grenzen hegt, daß man auch nach emem 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Carmol wird nicht, wie in Pharm. Zen
tralh, 50 [1909], 839 irrtümlich mitgeteilt 
ist, von der Amol-Destillerie sondern von 
der Carmol-Fabrik Rudolf Poscich in Rheins
berg i. Mark dargestellt. 

Frangol wird ein wohlschmeckendes Fluid
extrakt ans Faulbaumrinde genannt, das von 
Dr. Julius Denxel in Tübingen dargestellt 
wird. (Therap. Monatsh. 1909, H. 10, 529.) 

Kräftigungswein Bugeaud wird aus 
Chinarinde und Kakao bereitet. Bezugs
quelle: Georg Stahl in Metz, Marienstr. 26. 

Mercurettes, nicht Mercnlettes, wie 
in Pharm. Zentralh. 60 [1909], 633 ver
sehentlich gedruckt worden ist, ist der richtige 
Name für die 33 1;, pZt Quecksilber ent
haltenden Salbenblocks. 

Proteol Doyen (Pharm.Zentralh.46 [1905], 
855) ist eine chemische Verbindnng des 
Kaseins mit Formaldehyd, ans der 2,6 pZt 
des letzteren wiedergewonnen werden können 
können. Anwendung: statt Jodoform. Be-

zugsquelle: Georg Stahl in Metz, Marien
straße 26. 

H. Mentul. 

Eine Farbenreaktion auf 
Kolophonium. 

Erhitzt man nach J. Sans Kolophonium 
oder eine Kolophonium enthaltende Substanz 
vorsichtig mit etwas Methylsulfat, so erhält 
man eine rote Färbung, die in tiefviolett 
übergeht. Bei Erhöhung der Temperatur 
geht die Farbe in hellbraun über. Die 
Rtiaktion, die auch Spuren von Kolophonium 
anzeigt, ist charakteristischer als die Lt'.eber
mann 'sehe Reaktion und einfacher als die 
Balphen'sche. Anstatt Methylsulfat kann 
man auch Aethylsulfat nehmen. Es scheint, 
als ob die Reaktion durch Spuren von freier 
Schwefelsäure hervorgebracht wird. Man 
kann daher die Reaktion auch umgekehrt 
als Nachweis für die Reinheit von Methyl-
sulfat oder Aethylsulfat benutzen. T. 

Ohern. Rev. üb. d. Fett- u. Barx-industrie 
1909, 202. 
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NahrungamiHel-Chemie. 

Weitere Beiträge zur Kenntnis 
von Kunsthonigen. 

In einer früheren Arbeit sprach Jäger
schmid die Vermutung aus, daß die Re
sorzin- wie Aceton-Salzsäure-Reaktion bei 
Kunsthonigen infolge von Karamelbildung 
bei der Invertzuckerfabrikation eintrete. Seine 
weiteren Untersuchungen ergaben, daß die 
charakteristischen Farbenreaktionen von dem 
bei der Invertierung des Zuckers entstehen
den, auch im Karamel enthaltenen Furfurol 
bezw. Methylfurforol und hauptsächlich Oxy-

dann folgen Grün und Blau. Bei der V er
dünnuug mit Essigsäure geht der breite 
schwarze Strich :m Dunkelolivgriln über. 
Die Acetonanszilge der reinen Honige, mit 
Salzsäure versetzt, verändern das Spektrum 
nicht; erst nach längerem Stehen treten in
folge ihrer Zersetzung Veränderungen ein. 
Das Aceton muß vollkommen rein sein; mit 
Salzsäure übergossen, darf es sich höchstens 
gelb färben. (Vgl. Ph. Z. 50 [1909], 587,588.) 

Ztschr. f. [•n!ers. d. J.lahr.- u.. Genußm. 
1909, XVII, ü71. Mgr. 

methylfurfurol herrühren. Diese Furfurole Eine schnelle Methode zur 
sind mit Wasserdämpfen flüchtig. V erf. 
destillierte daher die etwa im Honig vor- Bestimmung des Fettgehaltes 
handenen flüchtigen Bestandteile mit Wasser- homogenisierter Milch. 
dämpfen über und beobachtete dabei fol- Die Gerber'sche Methode ist nicht ohne 
gendes: Die Destillate der reinen Honige weiteres zu gebrauchen. Höyberg in Fre
zeigten, mit Anilinacetat versetzt (Anilin und deriksberg konnte damit z.B. in einer Probe 
konzentrierte Essigsäure etwas im Ueber- homogenisierter Milch nur 1,2 pZt Fett nach
schuß), keine Rotfärbung, während die weisen, trotzdem die Milch tatsächlich 3,4 
Destillate der Kunsthonige mit Anilin- pZt enthalten sollte. Er fand durch Unter
acetat versetzt schöne r o t e Färbungen suchungen, daß eine völlige Ausscheidung 
ergaben. Die Reaktion läßt sich am besten des Fettes durch 5 Minuten langes Er
beobachten, wenn man einige ccm des zu· 1 wärmen auf 60 bis 65 ° C im Wasserbad 
erst übergehenden Destillates mit 2 bis 4 ccm erreicht werden kann. Das Verfahren ist 
Anilinacetatlösung in einem Reagenzglase folgendes: Die homogenisierte Milch wird 
übergießt. im WaS8erbad auf 60 bis 65 o erwärmt 

Spektroskopisch untersucht, zeigt Anilin- und hier etwa 5 Minuten lang bei dieser 
acetat, in etwas Wasser gelöst, im Spektrum Temperatur stehen gelassen, bevor man sie 
kein verändertes Bild, ebenso das mit Anilin- gerbert. Zn beachten ist ferner, daß es 
acetat versetzte Destillat der reinen Bienen- das beste ist, wenn man die erwärmte Milch 
honige. Bei Kunsthonigen tritt beim Ver- direkt in die Schwefelsäure und den Amyl
setzen des Destillate, mit Anilinacetat alkohol und nicht längs der Wand des Bu
manchmal sofort, manchmal erst nach einer tyrometers zn dem Gemisch fließen läßt. 
halben bis zu einer Minute deutliche Rot- (Unberücksichtigt erscheint, daß 11 ccm 
färbung auf, die nach etwa 15 Minuten Milch von 60 bis 65 ° nicht gleich sind 
verschwinden kann, jedoch auf Zusatz von I mit 11 ccm Milch von 15 °. Der Bericht-
etwas Essigsäure wieder schwach hervortritt. erstatter.): Mgr. 
Im Spektroskop wird folgendes beobachtet: Ztsckr. f. Fleisch- u. Miichhyg. 1909, Hft. 10. 
Rot wird mehr karmoisinrot, dann folgt ein 
gelber Strich und dann ein dunkelolivgrüner Ueber Zusammensetzung und 
Streifen. Blau verschwindet beinahe und Darstellung der Xeresweine 
geht in blauschwarz über. ! macht G. Ji'üaudeau folgende Mitteilungen. 

Werden Kunsthonige (lnvertzuckerhonige); Diese Weine stellen den Urtypus der span
mit Aceton ausgezogen nnd der Aeetonaus- 1

1

1 

ischen trockenen oder vollständig vergorenen 
zug mit Salzsäure versetzt, so tritt bekannt- Weine dar. Ver!. konnte bei 2 alle Ga
lieh Rotfärbung ein. Spektroskopisch unter- : rantien der Reinheit bietenden u~d aus sehr 
sucht, zeigt die Flüs,igkeit folgendes Bild: j alten Solera, stammenden Proben folgende 
Auf Rot folgt ein breiter schwarzer Strich, / Werte ermitteln: 
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I II 
Diohte bei 150 0: 0,9895 0,9879 
Alkohol (Vol.-pZt\: 168 16,2 
Extrakt bei 1000 C (g in 1 L) 19;2 16,05 
Reduzierender Zucker 1,94 1,61 
Kaliumsulfat 6,16 3,86 
Gesamtweinsteinsäure 1,04 0,90 
Mineralstoffe 6,45 4,00 
Gesamtsäure (als H11S04) 3113 2,99 
Flüchtige Säure 1.als HßO,J 1,00 0,96 
Schweflige Säure fehlt fehlt. 

Diese Zahlen sind zunächst überraschend, 
lassen sich aber leicht verstehen unter Be
rücksichtigung der Erzeugungsbedingungen 
und der Kellerbehandlung, der diese Weine 
unterzogen werden. Der verwendete Wein 
wird in Andalusien, in der Umgegend des 
Dorfes Jeres an den Ufern des Guadalquivir, 
also fast an der südlichsten Grenze des 
Rebenbaues erbaut. Man läßt die Trauben 
nicht, wie zu den Likörweinen, an der Rebe 
zu Rosinen eintrocknen, sondern die Wein
lese geschieht nach vollendeter Reife, sehr häufig 
auf zweimal und unter Vermeidung einer 
Verletzung der Trauben. Diese werden, be
vor sie zur Kelter gebracht werden, vor
sichtig auf Matten ausgebreitet und 2 bis 3 
Tage der Sonne ausgesetzt, um ihre Reife 
noch zu erhöhen. Dadurch wird das Most
gewicht von etwa 10,5 bis 12,5 o Be bis 
zu etwa 15 o gesteigert. Dann werden die 
Trauben abgebeert und gepreßt. In diesem 
Stadium wendet man häufig sehr intensive 
Gipsung an. Der Most wird in Fässer ge
füllt, häufig zur Hintanhaltung der Gärung 
mit etwas Alkohol versetzt und nach Kadix 
oder Jeres gebracht, wo dann die Gärung 
vor sich geht, die eine ganz vollständige 
sein muß. Im Februar wird der Wein ab
gezogen. Dieser jährige Wein ist ziemlich 
roh, fade und ohne Bouquet. Man 
macht ihn handelsfähig durch einen Zusatz 
von altem Wein gemischt mit Branntwein· 
in einem je nach Wein und Jahrgang wech
selndem Verhältnisse. Wenn nach dieser 
Verbesserung die Ernte von mittlerer Qua
lität ist, verkauft man alles an die Händler, 
die wohlfeile Weine daraus machen. Wenn 
aber der Jahrgang gut ist, wird er zum 
Altern bestimmt. Ein zweiter Abzug und 
ein dritter Alkoholzusatz folgen im August, 
Der Wein wird dann in die Soleras ge
bracht, wo er altern und seine Qualität 
erhalten soll. Die Soleras werden aus Fässern 
von ungefähr 500 L Inhalt gebildet, die 

aneinander befestigt und in 3 bis 4 Reihen 
angeordnet sind. Als Spunde dienen ein
fache Schwämme, die zwar den Staub ab
halten, aber der Luft den Durchtritt ge
statten. Diese Fässer werden nie leer von 
Wein, werden niemals gereinigt und behalten 
ihre Hefe, so lange die Soleras dauert. In 
ein und demselben Keller findet man ge
wöhnlich drei Soleras, die der Klarheit wegen 
mit A, B, C bezeichnet werden mögen. 
Der in den Kellern ankommende Wein 
wird in die Fässer der Serie A eingefüllt. 
Nach Ablauf von 6 Monaten wird die Hälfte 
des Inhaltes dieser Fässer abgezogen und 
in B eingefüllt, das schon Wein einer früheren 
Ernte enthält. 6 Monate später wird ein 
Drittel des Inhalts von B dem Inhalte des 
Restes C zugegeben, welche den definitiven 
Vorrat, die Solera.s Madre, bildet. Dieser 
letzte Abzug wird wieder von einem Alko
holzusatz begleitet, der den Alkoholgehalt 
auf etwa 18 pZt ergänzt. Der aus C ent
nommene Wein wird unmittelbar aus B er
gänzt, das seinerseits mit einer gleichen 
Menge aus A aufgefüllt wird. Diese Ab
züge finden höchstens alle 6 Monate, manch
mal sogar in Zwischenräumen mehrerer 
Jahre statt. Sie übersteigen nie ein Drittel 
jeden Fasses. Die Fässer sinc\ aber auch 
niemals voll, was die Bildung einer dicken 
Decke von Mycoderma Vini beg!instigt, das 
scheinbar eine große Rolle bei der Alterung 
und Entwicklung des Bouquets spielt. Unter 
diesen Umstlinden begreift man, daß es fast 
unmöglich ist, für diesen Wein ein Alter 
anzugeben. Man kennt das Alter der So
Ieras, den Zwischenraum der aufeinander~ 
folgenden Abzüge, aber das einzige be
stimmte Datum, das man für den Wein an
geben könnte, ist das, an dem er auf 
Flaschen gezogen ist. 

Durch diese Behandlung, die seine Zu
sammensetzung so einschneidend verändert, 
erhält der Xereswein sein so feines und 
gesuchtes Bouquet. Mit ihm darf aber ein 
sehr trockener, auf dem entgegengesetzten 
Ufer des Guadalquivir, zwischen Huelva und 
Sevilla, wachsender Wein nicht verwechselt 
werden, der den Anjouweinen ähnelt, und 
in Spanien als Abführmittel unter dem 
Namen «Manzanilla» gen'ossen wird. 

Der echte Xereswein von landläufiger 
Qualität kostet im Inlande durchschnittlich 
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5 Fr. für die Flasche, der Preis kann aber 
für Weine aus ganz alten Soleras 15, 20 
und 100 Fr. erreichen. -he. 

(94 Vol.-pZt) versetzt. Bei Proben von reinem 
Bienenhonig bleibt die Lösung vollkommen klar1 
während Stärkedextrine sich durch Bildung einer 
milchigen Trübung bemerkbar machen. 

Annal. des Falsifieatians 1909, 82. Selbst ein Zusatz von nur 5 pZt St!irke
sirup zu reinem Bienenhonig, unter denen 

Ueber die Zusammensetzung sich 2 Muster von Koniferenhonig mit hohem 
Dextringehalt befanden, konnte mit Hilfe 

der Milchasche bei brünstigen des neuen v erfahrens noch mit Sicherheit 
Kühen. nacftgewiesen werden. Geringere Mengen 

Fiir die Untersuchung bezog A. Rosam im Honig nachzuweisen, dürfte für die Praxis 
die Milch brünstiger Kühe von verschiedenen belanglos sein, wenngleich es bei einiger 
Domänen. Die Tiere wurden vor dem U ebang auch gelingt, noch geringere Mengen 
Sprung ausgemolken und nach 14 Tagen zu erkennen. Die Gegenwart von Zucker 
von jeder Kuh bei möglichst gleicher Flitter- scheint übrigens die Fällung der Stärke
ung eine zweite Probe untersucht. Die I dextrine durch Alkohol ungünstig zu beein
Milch wies folgende Schwankungen auf: , fluesen und so der Empfindlichkeit der Re
Spez. Gewischt 1,0314 bis 1,036, Fett 2,4 aktion eine Grenze zu setzen. 
bis 4,6 pZt, Trockensubstanz 11,02 bis Die Methode läuft darauf hinaus Dextrine 
13,5 pZt, A~idität 3,45 bis 7 ,6 und in der Asche mit niederem Molekulargewicht v~n solchen 
0,7044 bis 7,888. Ferner bemerkt der mit hohem zu unterscheiden. 
V erf. noch folgendes: Die V ermntung, daß B . F h t .. 1 t I t · f 1 "h 
Milch brünstiger Kühe auf die menschliche ei r n ° s a. e n ra . ID O ge I res 
Gesundheit sowie auf die Käse- und Butter- Gehaltes an or~amschen Ca!cmmsalzen. so-

f b "k 1· ' ü t' · · k · t t -1 wohl nach Sänrezusatz wie ohne emen 
a n a 10n ung ns 1g emw1r e, 1s nur e1 - 1 h d h Alk h I T üb · h · ff d soc en urc o o r ung em, o ne 

weise zutre en · Mgr. daß durch Gerbsäure 111.llbare Eiweißstoffe 
Milohwirtsehaftl. Zentralbl. 1908, 1, 2. vorhanden gewesen wären. Nach Entfem-

1 

ung des Calciums blieben sie klar. Verf. 
Ueber den Nachweis verfährt daher bei Fruchtsäften wie folgt: 

von Stärkesirup in Honig und 10 g Saft worden mit der gleichen Menge 
Wasser verdünnt und unter Zusatz von 8 Tropfen 

Fruchtsäften. Ammoviumoxalatlösung aufgekocht. Der jetzt 
Das Molekulargewicht der Honigdextrine trüben Flüssigkeit setzt man etwas Tierkohle zu, 

ist kleiner als dasjenige der Stärkedextrine„ schüttelt kräftig um und filtriert durch ein 
Die Dextrine stellen gewissermaßen eines dichtes Papierfilter. 2 ccm des klaren Filtrates 

werden dann mit 2 Tropfen Salzsäure (spez. 
der untersten Glieder in der großen Reihe Gew. 1,19! und der zehnfachen Raum.menge 
der Kolloide dar und bilden eine Brücke Alkohol (94 Vol.-pZt) versetzt. Reine, nur mit 
von den kolloiden zu den kristalloiden Zucker eingekochte Fruchtsäfts geben bei dieser 
Kohlenhydraten. Bei der Herstellung von Behandlung vollkommen klare Lösungen1 währ-

end ein auch nur geringer Prozentsatz von 
Honigdextrin aus Koniferenhonig wurde be- Stärkesirup sich durch eine milchige Trübung 
obachtet, daß diese Dextrine bei Gegenwart bemerkbar macht. 
von Salzsäure durch Alkohol nicht mehr Es wurden bisher auf diese Weise 5 ver· 
gefällt werden. Auf grund dieser Beobaeht- bürgt reine Himbeersäfte und 2 Kirschsäfte 
ung arbeitete J. F'iehe zum Nachweis von untersucht. Der deutlich erkennbare Unter
Stärkedextrinen in Honig folgendes Ver- schied zwischen einer klaren und einer auch 
fahren aus: nur schwach getrübten Lösung ermöglicht 

10 g Honig werden mit der doppelten Menge auf dem vorstehenden Wege den Nachweis 
Wasser auf~,dem Wasserbade erwärmt un~ zur auch geringer Mengen von Stärkedextrinen. 
Entfernung der Eiweißstoffe, welche bei der (V l h" Ph z tr lh 50 [1909] 
Reaktion störend wirken, mit 1 ccm einer 5proz. erg · ierzn arm. en a · , 
G-erbsäurelösung versetzt. Nach mehrstündigem 606.) Mgr. 
Stehen der Lösung wird von dem ausgeschie-

1 
.Arb. a. d. Kais. Gesundh.-Amt 1909, 218. 

denen Niederschlag abfiltriert; 2 ccm des klaren j 
Filtrates werden dann mit 2 Tropfen Salzsäure : 
(spez. Gew. 1,19) und darauf.mit 20 ccm Alkohol' 
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Piniensamen als Verfälschung I führt und insbesondere auch zu Nuß-
• schokolade verwendet, wobei sie schon 

von Marzipan makroskopisch an den nicht leicht abtrenn-
konnte R. Ratine feststellen. Mit Jod- baren, spröden, braunroten Samenschalen 
lösung färbte sich die Masse schmutzig-blau. erkannt werden können. Die Kerne unter
Unter dem Mikroskop waren neben zer- scheiden sich durch ihre ovale, bohnenartige 
trümmertem parenchymatischen Gewebe von Form ohne weiteres von Haselnuß-Brnch
nicht charakteristischer Form kleine rund- stücken. Verf. empfiehlt bei der Durch
liehe Stärkekörner in großer Menge zu sehen. ftthrung der Nahrungsmittelkontrolle diesen 
DnrC'h Vergleichaobjekte wurden letztere als Produkten besondere Aufmerksamkeit zu 
von Piniensamen stammend ermittelt. Diese schenken. 
werden zur Zeit in großen Mengen einge· Ztsehr. f. öffentl. Ohem. 1909, 205. Ngr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Nitrobenzol als Abortivmittel I eiweiß gewonnene Präparat (von Dr.A. Wolf 
mit tödlichem Erfolg. in Bielefe(d dargestellt) enthält_ u?gefähr 

Anläßlich des plötzlichen Todes eines 5 pZt remes Jod. Letzteres ist m dem 
. . . Präparat so fest gebunden, daß es durch 

Dienstmädchens untersuchte R. Racine die h h 8.. d Alk 
1
- • ht h 

· k h" l h M scwace auren un aien mc age-bere1ts star versc 1mme te erbroc ene aase, lt d k hl b d h d" 
d. d tr h h B" d 1· 1 h BI spa en wer en ann, wo a er nrc 10 

1e eu Ic nac itterman e ö roc · au- Verdannngsäfte des Körpers. Proi· odin (früher 
säure war nicht nachweisbar. Zur Isolier~ 

Laktojod genannt) fand bei 17 Kranken, ung des etwa vorliegenden Nitrobenzols 
meist schwereren Fällen, darunter neunmal wurden die mit Wasser aufgenommenen 

Massen mit strömendem Wasserdampf be- tertiäre, viermal bösartige Syphilis der Haut 
handelt, das Destillat mit Aether ausge- und Schleimhäute, Anwendung, nachdem zu. 
schüttelt und die ätherische Lösung der vor Stoffwechseluntersuchungen die völlige 
freiwilligen Verdunstung überlassen. Es Ungiftigkeit des Mittels ergeben hatten. Das 

Mittel erwies sich als ungiftig, Aufsaugung 
hinterblieben geringe Mengen eines hellgelben und Ausscheidung erfolgten prompt, ebenso 

~~:rfe:ii~~h:n:i~~irctu;:~ui:!n~et:~e~:r!~ die Jodwirkung, die in Hinsicht auf die 
mit Zinn nnd Salzsäure in Anilin als reines schweren Fälle völlig ausreichend erschien. 
Nitrobenzol erwies. Aus den erbrochenen Die Menge des durch Projodin eingeführten 

Jods entspricht ungefähr dem Jodgehalt Speiseresten konnten 0,3808 g Nitrobenzol, 
einer Durchschnittsgabe von Jodkalium. Die 

aus dem Speichel noch 11,7 mg isoliert Zeit, in der die Wirkung bei der Projodin
werden. Auf grund dieser Feststellungen 
wurde polizeilicherseits ermittelt, daß dem !r!;ni,

1
:

0
fet:t:iichse~ie:i~t;:k~r;~r :: 

schwangeren Mädchen das Nitrobenzol als handelten Fällen. Störende Nebenwirkungen 
Abtreibungsmittel gegeben worden war, was wurden nicht beobachtet. Auffallend war 
in letzter Zeit in vereinzelten Fällen, be-

die günstige Beeinflussung des Ernährungs-

~~n!:i:hi:u F~~~ik~;b:~:~i:~::m:::e~n S~~~f :;::::d:ilc~::w!1::kr:11t ~:,:!!~!r~!: ~= 
zugänglich ist. wicht, als große Mengell des Präparates 

Ztschr. f. öff,ntl. Ohem. 1909, 205. Mgr. wegen des geringen Jodgehaltes gegeben 
-- --- werden müssen (3 mal 5 bis 10 g tliglich). 
Projodin Das Mittel wird von den Kranken gern (in 

wurde in der dermatologischen Abteilung Milch) genommen. (Vergl. auch Pharm. 
des Virchow-Krankenhauses in Berlin ver- Zentralh. 50 [1909], 319, 336.) 
sucht nnd hatte, wie Stanjeck mitteilt, be- Ther. d. Gegenw. 1909, April Dm. 
friedigende Erfolge. Das ana Jod nnd Milch-
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Behandlung der Lungen- einen angenehmen Geruch abgibt. Die,e 
tuberkulose durch Einatmen von Mischung, Fumiform genannt, wird zu 

Fumiformdämpfen. Tabletten von 2 g gepreßt, die in einer 
Floer in E88en a. Ruhr hatte die Beob- Rliucherpfanneverdampftwerden.DieKranken 

verweilen in dem raucherfüllten Zimmer etwa 
achtung gemacht, daß von den lungenkranken 
Spinnern und Webern, die auf Anraten ihrer 1 bi_s 2 ~.tunden. ~ie Eina~mung dieser 

Ae t 'h b' h · T"t' k 't f b Fum,formdampfe geschieht zweimal am Tage, 
rz e I re 1s enge a 1g 01 au ga en, d b · ll d' K k · · 

d d. h" r· t h 'lt d a e, so en 1e ran en 1m Bett bl01ben gera e 1e am au 1gs en ge ei wur en, d f d . · . 
Weleh fäll . · d' A h ltf b ik · t t o er au em Liegestuhl ruhig hegen und e zu 1gm 10 sp a a r emraen, h , l'h A · 
Wäh d d d

. t' 1 · ht A b ·t 

I 

o ne Jeg 1c e nstrengung ematmen. Ver!. 
ren an ere, 10 sons 1ge 01c e r e1 h a· F "f d„ f · 

übernommen hatten oder gar unbeschäftigt at ie um, orm amp.e b01 tuberkulöaen 
· h" 1· h d K k h fl Lungenerkrankungen mit gutem Erfolge an-
m aus 1c er o er ran en ausp ege waren, d W f 
der L ngent b l l l d h 

'lt gewan t. enn an angs über Kopfschmerzen 
u u er u oae er agen o er unge e1 kl d I • 

blieben. In der Asphaltfabrik entstehen ge agt wur e, s~ ag das daran, daß die 
durch Erhitzen des r h A h lt D" f Kranken zulange ,m Rauch zugebracht oder 

deren fort eset t E
? etn spk•. es 

1 
. amp he, allzusehr geräuchert hatten. Hustenreiz 

g z es ma men emer ei nac ~ d · · , 
!eilige Folgen für die Arbeiter hat. Im An- wur e memals durch die Fum1f~rmdlimpfe 
fang versuchte v f d' A h ltd" f . hervorgerufen, weswegen auch bei Lungen-

z. . t er • 
1
10 sp ~ d amh P e Idm bluten ruhig weiter geräuchert werden konnte. 

immer ema men zu assen, Je oc wur e D A f , 
der Asphaltgeruch für län ere Zeit uner- er uswur wurde erlewbtert .und _hörte 

tr
„ 

1
. b g später ganz auf. Das Allgemembefmden 

agic · b t · h d A · b D h d h t· eh h , eh I esser e s1c , er ppetit na m zu und etwa 

t
. urc as Ep aRr~azeu 1.s -c emis e n~ vorhandenes Fieber schwand. Die Kur 

s ,tut von Dr. . iisert m Frankfurt a. M. d t 2 b' 3 M t d f d b · d · d · · h . aner e 1s ona e un an e1 en 
wir nun eme Mise ung von remem Asphalt K k A kl 
und kleineren Mengen von Myrrhe und ran en n ang. 
Benzoöharz hergestellt, die beim Verdampfen Therap. d. Gegimw. 1909, August. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Schwefelnatrium-Verstärker. man zunllehat in naehstehende Bleich
Die gewöhnlichen Verstärkungsmethoden lös u n g: Wasser 500 ccm, rotes Blutlaugen

mit Queoksilber haben beide neben geschlitzten salz l O g, Bromkalium 20 g. Hierin bleibt 
Vorzügen auch unerwünschte Nachteile. Der das Negativ bis es gebleicht ist, was etwa 
Quecksilberverstärker ist in hohem Grade 2 Minuten dauert. Dann wäscht man es 
giftig, erfordert außerdem die peinlichste etwa 5 Minuten bis die gelbliche Färbung 
Behandlung. Ist die Platte, die mit ihm verschwunden ist und bringt es dann in 
behandelt wird, nicht genügend fixiert und folgendes Schwärzungsbad, worin es 
ausgewaschen worden, so kann man ziem- ; auch 2 Minuten verbleibt: Wasser 500 ccm, 
lieh sicher sein, nach dem Verstärken eine: Schwefelnatrium 6 g. Nach dem Schwärzen 
verdorbene Platte zu haben. Der Uran- genügt ein Auswaschen von "/4 Stunde unter 
verstärker andererseits erfordert eine große mehrmals gewechseltem l\r asser, worauf das 
Uebung in der Beurteilung des Verstärkungs- Negativ getrocknet wird. 
grades und auch bei den mit ihm verstärkten Pknto-Sport. Bm. 
Platten treten häufig Flecke auf. Es wird 
nun empfohlen, auch in der Amateurphoto- Entwicklung von Aufnahmen 
graphie einen Verstlirker zu brauchen, den gegen das Licht. 
bereits die Reproduktionsteehnik in weit-1 J. Anderson empfiehlt folgendes Ver
gehendem Maße anwendet. 1 fahren, wonach es möglich ist, die zu 

Die Technik seiner Behandlung ist fol-1 starken Kontraste nach Belieben zu mildern. 
gende: Die zu verstärkende Platte bringt Man exponiert auf die tiefen Schatten, was 
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bei Porträts gegen das Licht mindestens 20 
bis 30 Sekunden erfordert (bei F : 8). Vor 
dem Entwickeln taucht man die Platte wäh
rend 1/ 2 Minute in folgendes Bad: Destill. 
WaBBer 1000 ccm, Kupfersulfat 0,5 g, Kal
iumpersulfat 1 g und Salpetersäure 40 
Tropfen. 

Dieses Bad ist ein energischer Verzögerer. 
Man braust ab, um das Bad von der Ober
fläche zu entfernen, und entwickelt darin. 
Das Bild erscheint nicht vor 1 Minute etwas 
unregelmäßig, kräftigt sich dann aber schnell. 
Während sich die an der Oberfläche liegenden 
feinen Details bald zu ihrer vollen Kraft 
entwickeln, werden die tiefer liegenden starken 
Lichter durch den in der Schicht zurückge· 
bliebenen Verzögerer sich langsam nach· 
entwickeln, so daß man es in der Hand 
hat, sie nur so lange zu entwickeln, als 
man es für nötig befindet. Im allgemeinen 
sind nach 3 bis 4 Minuten die Kontraste 
ausreichend und nicht zu stark, man kann 
sie indessen erhöhen (Inrch längere Ent
wicklung. Es ist gut, die Platte vor dem 
Eintauchen in den Entwickler mit einem 
Wattebausch zu überfahren, um etwaige 
Luftblasen zu entfernen. 

Das Verfahren kann in allen Fällen zu 
starker Kontraste gute Dienste leisten, hat 
aber den einzigen Uebelstand, daß die 
Gradation in den höchsten Lichtern, also die 
Zeichnung im Weiß leidet. 

Photo-Ga~ette 19091 140. Bm. 

Selbsttätiger Cameraverschluß. 

Holz durch einen Bindfaden mit dem Ver
schluß der Camera. Ist das Bild eingestellt 
und alles zur Aufnahme fertig, so öffnet 
man das Ausflußloch. Durch das Abfließen 
des Wassers sinkt auch das Holz immer 
tiefer und bewirkt so das Auslösen des 
Cameraverschlusses. 

The Carnera Oraft. Bm. 

Gründliche Auswässerung von 
Positiven. 

Beim Wässern verhindert man das Zu
sammenkleben der Bilder und das Anhaften 
ausgeschiedener Fixiersalzteilchen am sicher
sten dadurch, daß man die Bilder und auch 
das Wasser in steter Bewegung erhält. Ver
schafft man sich einen der im Handel be
findlichen sogenannten Strahlregler für Wasser
leitungen und läßt sich daran ein kleines 
seitwärts gebogenes Rohr anlöten, so hat 
man eine Vorrichtung, die einen kräftigen 
Wasserstrahl an die Wand des darunter ge
stellten runden Gefäßes leitet. Das Wasser 
im Gefäß wird dadurch stets in rotierender 
Bewegung erhalten, die Bilder schwimmen 
darin herum und werden unausgesetzt be
spült. Dieser einfache und billige Apparat 
besorgt selbsttätig das gründliche Auswässern. 
Selbstverständlich muß das Gefäß auch eine 
Abflußöffnung haben, damit das Wasser 
nicht überlaufen kann; a.m besten wird sie 
durch eine Röhre in Form eines Hebers 
vom Boden des Gefäßes aus nach oben ge
leitet, weil die auf den Boden gesunkenen 
Fixiersalzteilchen von dort abgesaugt werden 
müssen. Bm. Um den Verschluß einer Camera auszu

lösen," gibt es verschiedene Methoden. Viel
fach kommt es vor, daß der Photograph· Beseitigung von Lichthöfen. 
ierende bei einer Gruppenaufnahme gern Wenn man eine wertvolle Platte mit Licht-
selbst mit auf das Bild kommen, oder sich hof hat, den man gern beseitigen möchte, 
auch selbst porträtieren möchte, das kann so bereite man sich eine Bleich f 1 ü s s i g
aber nicht gescliehen, weil außer ihm selbst k e i t aus: 5 g Kaliumdiehromat, 25 g 
niemand den Apparat bedienen kann. Es Kaliumbromid, 15 ccm Salpetersäure und 
dürfte daher wohl manchen Amateur inter- 300 ccm destill. Wasser. 
essieren, eine einfache Vorrichtung kennen Sobald das Negativ damit ausgebleicht ist, 
zu lernen, die nach einer gewissen Zeit den wäscht man es gut ab und legt die Platte 
V erschlnß der Camera auslöst. Man benötigt längere Zeit in eine konz. Alaunlösung. Hier
dazu nur eines Wasserkastens mit einem auf Wäscht man die Platte wieder ab und 
Ausflnßloch und eines Holzstückes von ent- entwickelt nun mit Pyro-Entwickler, dem viel 
sprechender Schwere. Will man eine Auf- Kaliumbromidzugesetztwird. Tritt der Lichthof 
nabme machen, so stellt man das mit Wasser auf, so unterbricht man sofort die Entwicklung. 
gefüllte Gefäß unter die Camera und ver-, Photogr. des Couleurs. Bm. 
bindet das auf dem Wasser schwimmende 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Fabrikation der 
Kalksandsteine 

macht G. Buchner folgende Angaben. Die 
Verwendung von Kalk und Sand an•telle 
natürlicher Gesteine oder der Lehmziegel ist 
in Gegenden, wo diese fehlten, von alters
her gebräuchlich. Doch kann man von 
einer Industrie der Kalksandsteine erst von 
dem Augenblicke an reden, wo die künst
liche Erhärtung durch Behandlung mit ge
spannten Wasserdämpfen eingeführt worden 
war. Die heutige ausgedehnte lndustri" 
ruht auf den Patenten von Dr. Zernikow 
und Dr. Michaelis, die aber beide ihre 
Ideen noch nicht zur Durchführung bringen 
konnten. Doch sind die jetzigen Verfahren 
nur Modifikationen der Herstelluilgsweise 
von Michaelis. Das Verfahren beruht dar
auf, daß aus dem kieselsäurereichen Sande 
durch den Kalk unter dem Einflusse der 
gespannten Dämpfe die lösliche Kieselsäure 
aufgeschlossen wird und mit dem Kalke 
Calciumhydrosilikat bildet. Der Gehalt an 
verbindungsfähiger Kieselsäure schwankt in 
den Kalksandsteinen zwischen 3 und 13 pZt, 
soll aber nicht unter 5 pZt herabgchen. 
Am besten eignen sich reine Qnarzsande, 
Qie einen gewissen Gehalt an feinem Korn 
aufweisen, das leicht aufgeschlossen wird. 
Gewöhnlich werden 80 Atmosphärenstunden 
znr Erhärtung angewendet. Der Kalk wird 
als gepulverter Aetzkalk oder als trockne• 
Calciumhydrat in einer Menge von 6 bis 12 
pZt zuge,etzt. Das preßfertige Gemi,ch 
soll 7 bi, 9 pZt W as,er enthalten. Mit 
10 Arbeitern kann man in 10 bis 11 Stunden 
16 000 Steine heratellen. Es werden auch 
Kalkaand-Dachziegel hergestellt, die zur Er
höhung der W asserbe,tändigkeit noch ein<> 
beliebig gefärbte Zementkalkglasur erhalten. 
Die Prüfung der Kalksandsteine erstreckt 
,ich auf Druckfestigkeit (200 bi, 280 kg 
cm2), Wasseraufnahmevermögen (höchstens 
16 pZt), Frostbeständigkeit und chemische 

Analyse, insbesondere die Menge der lö&
lichen Kieselsäure. 

Ueber die verschiedenen Herstellungsver
fahren berichtet G. Beil folgendes. E, 
werden angewendet: 1. Reines Hydrat
verfahren. Gebrannter Kalk wird ohne 
jeden Sandzusatz gelö,cht, zerkleinert und 
Hydrat mit dem Sande gemischt. 2. Ge
m i,ch tes Verfahren. Gebrannter Kalk 
wird in Trommeln in Gegenwart eines Teiles 
Sand gelöscht und dann sofort mit dem 
übrigen Sande gemischt, oder es wird ge
brannter gemahlener Kalk mit einem Teile 
Sand vermischt, ·in Silos gelagert, dann mit 
dem übrigen Sande gemischt und verpraßt. 
3. Aetzkalkverfahren. Gemahlener 
gebrannter Kalk wird mit dem ganzen 
Sande vermischt, in Silos gelagert und dann 
verpraßt, oder die Mischung von gebranntem 
Kalk und Sand wird in Heißaufbereitungs
maschinen oder Löschtrommeln so lange 
vermengt, bis ein verpreßbarer Mörtel er-
halten wird. ~h,. 

Eayr. lnd.- u. Gewffbebl. WO&, 445; W09, lii. 

Ein sterilisierbarer Höllenstein-
halter 

besteht nach Arthur Hartmann, ähnlich 
wie der Halter für Bleistift oder Zeichen
kohle, aus zwei leicht federnden 1'eilen, die 
durch. das Vorschieben eines Ringes ge
schlossen werden können. An den zum 
Fassen des Stiftes bestimmten Enden sind 
zwei hohle, aus reinem Silber bestehende 
Platten angebracht. Nach dem Gebrauch 
kann der Ring entfernt und der Halter außen 
und innen durch Kochen sterilisiert werden. 
Den Stift reinigt man feucht und trocknet 
ihn über der Flamme. Der Höllenstein darf 
nur von den Silberplatten des Halters ge
halten werden. Die Aufbewahrung erfolge 
in einem Reagenzglase oder in einer Zellu
loidhülse. Bezugsquelle: Medizini,ches Waren-
baus in Ber1in, Karlstraße 31. -fa-

Deutsch,Med. Wochenschr.1909, 1438. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Drel5den. 
Fttr die Leitung verantworllicb.: Dr, P. Stu3, Dreaden-Blaelfitz, 

Im Bv.chhalldel durc1i. .1aliu• Sprlager, Berlin N., Mom.bljoaplau 3 
Drnek von Fr. TlUel Naeht. {Berah. Kunath). Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber Sauerstoff, bedingnng, daß der Sanerstofl' keine 
seine Darstellung, Anfbewahrnng nnd Spnr eines fremden, vom Körper nicht 
Verabreichung in Krankenhäusern, so- aufnehmbaren Gases enthalten durfte. 
wie über die Vorsichtsmaßregeln, welche Infolgedessen konnten die gewöhnlichen 
bei der Handhabung der Sauerstoff- Darstellungsmethoden nicht in Betracht 
zylinder zu beobachten sind, berichtet kommen. Es wurde daher die Ent
P. Bohrisch in der Zeitschrift für wicklungvonSauerstofl'auseinerschwefel
Krankenanstalten (55. Jahrgang 1909, sauren Permanganatlösung mit Wasser
Heft 15). stofl'peroxyd gewählt und die Zersetzung 

Im Kleinen wird der Sauerstoff vor- in einem näher beschriebenen Apparate 
teilhaft entweder durch Erhitzen von vorgenommen, dessen Prinzip ist, daß 
ehlorsanremKalinm,dasmitgleichenTeilen das Gas in einem vollständig mit Flüssig
gepnlvertem Braunstein vermischt ist, keit gefüllten, daher luftfrei~zu erhalten
oder durch Behandeln von geschlämmtem den Entwicklungsgefäß entsteht und 
Bariumperoxyd mit einer konzentrierten selbst den Entwicklungskolben und die 
wässerigen Lösung von rotem Blutlaugen- vorgelegten, anfänglich vollständig ge
salz in der Kälte hergestellt. (G. Mo/Jle1· füllten Waschflaschen soweit entleert, 
hat jüngst (Ztschr. d. Allgem. öst. Apoth.- als zur gleichmäßigen Gasentwicklung 
Vereins, 47. Jahrg., 1909, Nr. 27) ein notwendig ist. Der erhaltene Sauer
Verfahren zur Herstellung von a bs o - stoß' ist, wie Analysen zeigten, tatsäch-
1 u t e m Sauerstoff in Gasometerfüllnngen lieh frei von jeder Spur eines anderen 
ansgearbeitet. Da der Sauerstoff be- Gases, allerdings stellt sich der Preis 
stimmt war, bei drohenden Zuständen des Sauerstoffs erheblich höher als bei 
während der Narkose in den Blutkreis- anderen Methoden, was jedoch bei dem 
lauf gebracht zu werden, war Grund-' besonderen Verwendungszwecke nicht https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0
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in Betracht kam. Der Brmchterstatter.) der Sanerstoff gegenwärtig aus flüssiger 
- Im Großen wird der Sauerstoff haupt- Luft dargestellt und zwar nach dem 
sächlich aus der atmosphärischen Luft Linde'schen Verfahren. Linde gelang 
gewonnen. Bei dem in der Nenzeit es bekanntlich, Lnft auf so einfache 
vielfachbeuutztenVerfahrenvonBoussin- Weise zu verflüssigen, daß an ihre 
gault-Brin wird durch Aetzkalk ge- j praktische Verwendung gedacht werden 
reinigte nnd getrocknete Luft über , konnte. Das Verfahren von Linde be
schwammiges Bariumoxyd, welches sich ruht darauf, daß die Temperatur eines 
in eisernen Retorten befindet, gepnmpt. znsammengepreßten Gases sinkt, wenn 
Die Hitze des Generatorofens, in dem I es sich ohne äußere Arbeitsleistnng 
die Retorten stehen, bewirkt zunächst wieder ausdehnt. Die so abgekühlte 
die Oxydation des Bariumoxyds zu Luft wird nun in einem besonderen 
Bariumperoxyd. Dieses zerfällt, sowie Apparate dazu benutzt, neue Mengen be
die Zufuhr der kalten Luft aufhört, unter reitsstarkkomprimierterLnftabznkühlen. 
dem Einfluß der höheren Temperatur in Bei deren abermaliger Ausdehnung sinkt 
Barinmoxyd und Sauerstoff. Letzterer die Temperatur wiederum tiefer. Wenn 
wird abgesaugt nnd wiederum Loft zn- man dieses Verfahren öfters wiederholt, 
geführt. Durch die Abkühlung erlangt gelingt es schließlich, die Temperatur 
das Bariumoxyd wieder die Fähigkeit, auf - 17 50 zu erniedrigen, wobei Ver
sieh von neuem durch den Luftsauer- flüssignng der Luft eintritt. Wird nun 
stoff zn Barinmperoxyd zn oxydieren die flüssige Luft verdunstet, entwickelt 
usf. Der nach dem Boussingault-Brin- sich zunächst Stickstoff, da dieser nie
sehen Verfahren gewonnene Sauerstoff driger siedet als der Sauerstoff, und 
ist außerordentlich rein und enthält zuletzt bleibt reiner Sauerstoff zurück. 
anßer geringen Mengen Stickstoff keine Diese Eigenschaft der verflüssigten Loft 
fremden Bestandteile. dient zur Gewinnung von reinem Saner-

Das Kaßner'sche Sauerstoffdarstell- stoff. Linde und anch andere Erfinder 
nngsverfahren beruht auf der Zersetzung haben besondere Rektifikationsapparate 
von bleisaurem Kalk mittels reiner gebaut, um aus flüssiger Luft durch 
Kohlensäure bei Rotglut. Es entstehen sogenannte fraktionierte Destillation 
neben Sanerstoff kohlensaurer Kalk nnd reinen Sauerstoff herzustellen. Ein großer 
Bleioxyd. Werden letztere in einem Teil des im Großen gewonnenen Sauer
Luftstrom erhitzt, wird das Ausgangs- stoffs stammt bereits aus verflüssigter Luft. 
material regeneriert. Ans diesem er- Der auf die eine oder andere Art 
hält man durch Behandeln mit Kohlen- fabrikmäßig hergestellte Sauerstoff wird 
säure wieder Sauerstoff. Mit einer ein- in nahtlose Stahlzylinder g e preß t, 
zigen Retortenfüllung von bleisaurem die auf einen Druck von 250 Atmo
Kalk lassen sich so nnbeschränkte Mengen sphären geprüft sind, während der darin 
Sauerstoff erzeugen. Die Nachteile dieser befindliche Sauerstoff auf 100 bis 125 
genial ausgedachten Methode sind er- Atmosphären komprimiert ist. Für 
stens die hoben Temperaturen, welche medizinische Zwecke benötigter Sauer
an die Standhaftigkeit der Retorten und stoff kommt meistens in Stahlzylindern 
Oefen große Anforderungen stellen und mit 1000, 1200 und 1500 L Sauerstoff 
zweitens die Verwendung reiner Kohlen- in den Handel, der Sauerstoff für tech
säure, deren Herstellung ziemlich kost- nische Zwecke in Stahlzylindern, welche 
spielig ist. bis 6000 L Sauerstoff fassen. Um zu 

Elektrolytisch gewinnt man den Sauer- vermeiden, daß der komprimierte Sauer
stoff im Großen durch Zerlegen von stoff den Zylinder beim Oeffnen des 
alkalisch gemachtem Wasser mittels des Ventils zu rasch verläßt, wird an dieses 
elektrischen Stromes. Auf diese Weise ein sogenanntes Reduzierventil ange
hergestellter Sauerstoff enthält als Ver- schlossen. Vorteilhaft ist es ferner, den 
unreinigung fast stets Wasserstoff. Zylinder mit einem Manometer zu ver-

Besonders rein und auch billig wird sehen, welches gestattet, jederzeit die 
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Menge des in dem Zylinder vorhandenen selben schwer verwundet vier andere 
Sauerstoffs abzulesen. Mit Hilfe des in der Apotheke anwes;nde Personen 
Manometers läßt sich auch sofort er- ebenfalls nicht unerheblich verletzt. 
kennen, ob die Ventile dicht schließen. Im Jahre 1907 wurde dem Besitzer der 

Die Verwendung des. Sauerstoffs ist deutschen Apotheke in San Remo bei 
eine mannigfache. 'I'echnisch wird er der Explosion eines Sauerstoffbehälters 
besonders zur Erzeugung der K n a 11- der Kopf abgerissen. 
gas f I am m e benutzt. Diese findet Nach Ansicht der Sachverständigen 
zum Enthärten und Durchbohren von tragen nicht ungenügende Stärke der 
Panzerplatten auf den Schiffswerften, Zylinder oder Fehler im Metall der
zur Ausbesserung von Gnßstellen in selben _Schuld an den Explosionen, son
den Eisenwerken usw. ausgedehnte dern die Konstruktion der Ventile und 
Verwendung, ferner auch znr Erzeug- die Beschaffenheit des Sauerstoffgases. 
ung desDrurnond'schenKalklichtes. Sind die Verschraubungen an den Ven
In der Medizin wird der Sauerstoff tilen mit Ringen gedichtet, welche or
in erster Linie zum Inhalieren benutzt ganische Substanzen, z. B. Holzstoff 
und zwar bei Asthma, Herzkrankheiten, enthalten, oder werden die Gewinde 
Lungenleiden, Blutarmut, Bleichsucht eingeölt, so können beim Oeffnen der 
usf. Bei Kohlenoxydvergiftungen, Ver- Verschlußventile durch die beträchtliche 
giftungen durch Rauchgase, Explosionen Temperaturerhöhung, welche der mit 
in Bergwerken usw. gelangt jetzt all- großer Gewalt ausströmende Sauerstoff 
gemein komprimierter Sauerstoff zur erzeugt, die organischen 'I'eile der Dicht
Anwendung. Bei Abszessen, Furunkeln ungsringe oder das zum Einschmieren 
und Karbunkeln, so wie bei eitriger verwendete Oe! in Brand gesetzt werden. 
Kniegelenkentzündung hat die subkutane Falls nun ein Sauerstoffzylinder reinen 
Sauerstoffeinführung glänzende Erfolge ~auei:stoff en~hält, hat eine mome~tane 
gezeitigt. Innerlich wird Sauerstoff in En_tznndung 1~nerhalb des Mechalllsmns 
Form des Sauerstoffwassers gegeben und I kerne. bedenkhch~n Folgen, denn Sauer
Diabetikern empfohlen. Schließlich stoff 1st selbst. Dicht bre~nbar und ve_r
werden neu~rdings auch Sauerstoffbäder anlaßt auch keme ExI_>los10ne1!. En\halt 
als Nervenreizmittel angewendet. aber der Sanerstoffzyh~der kernen reinen 

. . . • Sauerstoff, sondern ern Gemenge von 
Besonders mteressant 1s~ die "Ver- Sauerstoff und Wasserstoff, wie es bei 

we~dnng von Sauerstoff_ beim Trans - dem Winterthurer Zylinder der Fall 
P?I t von leb.enden F! sehe~. Auch war, so explodiert dieses, da Knallgas 
die Luft s c h 1 ff er. b~dienen sJCh Jetzt vorhanden ist. 
v1~lfac~ des kompnmierten Sauerstoffs Um Explosionen von Sauerstoffzylin
be1 Hohe~_fahrten, zur . Behebung der dern zu vermeiden, ist es also von 
von. der dnnnen Luft m den höheren großer Wichtigkeit, daß erstens der 
Reg10nen vernrsachtenAtembeschwerden. Sauerstoff rein ist vor allem frei von 

Bei dem Einkaufe des Sauerstoffs, als Wasserstoff und z~eitens, daß die Ar
auch bei der Aufbewahrung und Hand- matnren der Zylinder keine brennbaren 
habung der Stahlzylinder ist Vorsicht Dichtungen enthalten und nicht mit Oe! 
dringend geboten, wie aus einer ganzen eingeschmiert sind. Der durch Elektro
Reihe von Unglücksfällen hervorgeht. ' lyse des Wassers gewonnene Sauerstoff 
So wurde z. B. im Jahre 1905 im I ist infolgedessen nicht zum Ankauf zu 
Technikum zu Winterthur der Mechan- empfehlen, da er leicht mit Wasserstoff 
iker des physikalischen Instituts durch I verunreinigt ist ; vielmehr verdient der 
einen explodierenden Sauerstoffzylinder I aus der atmosphärischen Luft dargestellte 
tödlich verletzt. In demselben Jahre Sauerstoff, welcher völlig frei von Wasser
wnrde in Genua ein Apotheker beim I stoff und Chlor ist, den Vor z n g. Zur 
Abfüllen von Sauerstoff aus einem i Dichtung von Sauerstoffzylindern eignet 
Stahlzylinder durch Explodieren des- sich am besten fettfreier Asbest, im 
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übrigen ist es empfehlenswert, vor dem 
Gebrauch sämtliche Dichtungsstellen 
und Verschraubungen der Zylinder mit 
Aether zu behandeln, um etwaiges Oe! 
zu entfernen. Die Aufbewahrung der 
Sauerstoffzylinder erfolge an einem küh
len Ort. Man hüte sich, sie den Sonnen
strahlen oder der Ofenwärme auszu
setzen. Beim Abfüllen von Sauerstoff 
aus den Zylindern öffne man das Ventil 
möglichst vorsichtig, da beim plötzlichen, 
schnellen Oeffnen desselben leicht eine 
hohe Kompressionswärme in den Ver
bindungsstücken auftreten kann, welche 
etwaige organischen Stoffe zur Ent
flammung zu bringen imstande ist. 

kühlen Ort befinden, dessen Temperatur 
aber nicht unter oo sinken darf. Ein 
weiterer Nachteil der Gummiballons be
steht darin, daß sie sich nicht mit Ge
wißheit sicher desinfizieren, d. h. im 
Innern bakterienfrei machen lassen. 
Denn es besteht die Gefahr, daß etwas 
Speichel der Lungenkranken durch das 
Mundstück des Ballons in das Innere 
treten kann und dann für die nächsten 
Patienten Ansteckungsgefahr vorhanden 
ist. Infolgedessen ist es zum mindesten 
nötig, die Mundstücke öfters und gehörig 
zu desinfizieren, sei es mit Soda- oder 
Sublimatlösung. 

In neuerer Zeit ist man dazu über
gegangen, den Sauerstoff in komprim
iertem Zustande zu dispensieren und 
hat zu diesem Zwecke eine ganze Reihe 
von Apparaten konstruiert. Einer 
der bekanntesten, welcher bereits aus
gedehnte Verbreitung gefunden hat, ist 
der sogen. Sauerstoff-Rettungsapparat, 

Die Ab g a b e des Sauerstoffs an die 
Pa t i e n te n erfolgte früher ausschließ
lich in Gummi beuteln bezw. -Ballons, 
und auch jetzt ist diese Dispensations
weise noch vielfach in Gebrauch. Die 
Gummiballons fassen 5 bis 1!0 Liter und 
sind mit einem Schlauch versehen, wel
cher durch einen Hartgummihahn ver
schlossen werden kann. An das Ende 
des Schlauches läßt sich ein Jllundstück 
zum Einatmen des Sauerstoffs anbringen. 
Den Vorteilen, welche die Abgabe des 
Sauerstoffs in Gummiballons bietet, 
stehen leider verschiedene Nachteile 
gegenüber. Zunächst haben die Gnmmi
ballons nur eine beschränkte Haltbar
keit. Einerseits wird der Gummi an 
und für sich nach längerer Zeit brüchig, 
andererseits scheint der Sauerstoff den 
Gummi allmählich anzugreifen. Auch 
bekommen die Ballons beim Transport 
und während des Gebrauches infolge 
der dünnen Wandungen leicht Risse 
und Löchei'. Ferner entstehen bei der 
Aufbewahrung häufig Falten nnd Knicke, 
die nur zu bald in Risse übergehen. 
Die Lebensdauer der Gummiballons läßt 
sich nun durch verschiedene Maßnahmen 
verlängern. Die gefüllten Ballons wer
den z. B. zweckmäßig mit Leinwand
hüllen umgeben, die sich straff nm den 
Ballon legen und mit Bändern zum be
quemen Tragen versehen sind. Die 
Aufbewahrung der leeren Ballons erfolgt 
nicht durch Aufhängen in Schränken, 
sondern durch flaches Ausbreiten in ge
räumigen Kästen, welche sich an einem 

Modell Dräger (zu beziehen durch Karl 
Wenlischuch in Dresden - A. ). Er 
befindet sich in einem ungefähr 1 m 
langen, 30 cm breiten und 50 cm hohen 
Holzkoffer und kann bequem von einem 
Manne getragen werden. An der Deckel
innenseite des Koffers sind sämtliche 
Teile des Apparates derartig befestigt, 
daß der ganze Apparat beim Oeffnen 
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in eine handgerechte, sichere, sofort ge- Dräger'sche Rettungskoffer beruht der 
brauchsfertige Lage gelangt. Der kleine Sauerstoff-Wiederbelebungsapparat nach 
Stahlzylinder enthält etwa llO L kom- Dr. Brat, welcher von der Gesellschaft 
primierten Sauerstoff und ist mit einem Oxygenia, Berlin, vertrieben wird. 
Finimeter versehen, welches jederzeit Um die Umfüllung des komprimierten 
den noch in der Flasche enthaltenen 
Sauerstoff nach Litern anzeigt. Anßer Sauerstoffes aus den Originalzylindern 
dem Verschlußventil auf dem Sauerstoff- in kleine Zylinder zu vermeiden, hat 

man erstere in fahrbare Ständer gesetzt 
zylinder zum Ablassen des Sauerstoffs und bringt sie ohne große Kraftanstreng
aus der Stahlflasche befindet sich noch 
ein Reduzierventil und ein Exzenter- ung direkt an die Verbrauchsstelle, z.B. 

an das Krankenbett. Die Sauerstoff
hahn an dem Apparat. Letzterer dient apparate in Rollengestell eignen sich 
zum Oeffnen und Schließen des Sauer- nur für stationäre zwecke (Unfall
stoffstromes nach dem sogen. Sparbeutel, , stationen, Krankensäle, Kliniken nsw.), 
welcher verhindern soll, daß während da ihr 'l'ransport auf weitere Strecken 
der Ausatmungsperiode der Sauerstoff- infolge des großen Gewichtes mit 
zufluß verloren geht; er dient gewisser- Schwierigkeiten verknüpft ist. Die 
maßen als Sauerstoffreservoir. In ihm Sauerstofffabrik Berlin hat eine ganze 
sammeln sich die während der Aus- Reihe solcher fahrbarer Sauerstoff-Appa
atmung neu hinzugeströmten Sauerstoff- rate konstruiert, von denen folgende 
gase, um während der Einatmung dem erwähnt seien: 
Beutel wieder entnommen zn werden. 
Ein federloses Rückschlagventil ver- . 1. Einfac~e Sauerstoffinbal~tions-Ein
hindert das Eindringen der ausgeatmeten nchtung. Sie besteht aus emem fahr
Stoffe in den Beutel· diese entweichen baren Ständer, welcher den Sauerstoff
durch das Mundstück. Dieses ist aus I zylinder trägt. An diesen ist ein kleiner 
Zelluloid und nach Dr. Roth-Dräger mit ,

1 

Reduzierhahn mi_t Beutel, sowie Schlauch 
Ausatmungsventil versehen. Apparat und Glasmundstuck angebracht. 
und Mundstück sind durch einen bieg- 2. Vollkommenere Sauerstoffinhala
samen Metallschlauch verbunden. Durch tions-Einrichtung. Sie enthält außer 
das Reduzierventil ist der Sauerstoff- den Bestandteilen des Apparates 1 noch 
strom so geregelt, daß pro Minute einen Inhaltsmesser und ein Mundstück 
3 Liter Sauerstoff entweichen. aus Metall oder Zelluloid. 

Die Vorzüge des Dräger'schen Appa
rates sind leichte Transportfähigkeit, 
große Haltbarkeit und gänzliche Aus
nutzung des Sauerstoffs. Das einzige 
Schwierige bei der Handhabung des 
Apparates ist die Selbstfüllung des Zy
linders mit komprimiertem Sauerstoff. 
Da zur Füllung der Zylinder unter 
Druck ein besonders geschultes, mit den 
technischen Handgriffen vollständig ver
trautes Personal gehört, nimmt mau 
diese am besten nicht selbst vor, son
dern läßt sie in der betreffenden Sauer
stoffniederlage ausführen. Denn es ist 
keineswegs ausgeschlossen, daß beim 
Umfüllen des komprimierten Sauerstoffs 
aus dem großen Stahlzylinder in die 
kleinen Zylinder des Apparates unter 
hohem Druck ein Unglück passiert. 3. Sauerstoffinhalations -Einrichtung 

Auf ähnlichen Prinzipien wie der mit großem Gummibeutel. Sie enthält 
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im übrigen dieselben Bestandteile wie 
der Apparat 2. 

4. Sauerstoffinhalations -Einrichtung 
für klinischen Gebrauch. Bei dieser 
Konstruktion ist eine Litereinteilnng 
vorhanden, welche den Sauerstoffver
branch für l Minute anzeigt. 

Außer den oben beschriebenen gibt 
es noch verschiedene andere Apparate, 
die zur Abgabe von Sauerstoff dienen. 
Sie sind aber den hier angeführten 
Apparaten so ähnlich in Konstruktion 
nnd Handhabung, daß es sich nicht 
verlohnt, sie einzeln zu beschreiben. 

P. B. 

grünlichgelb. Ein Liter Wasser ent
hielt: Chlor O, Salpetersäure 87,86 mg, 
salpetrige Sänre in Spuren, Ammoniak 
6 mg, Permauganatverbrauch 41,22 mg, 
Eisen in Spuren. Die Gesamthärte war 
13,8, die bleibende Härte 1,8. 

Aus der chemischen Untersuchung 
ging wohl hervor, daß die Nähe der 
Dunggrube nicht ohne Einfluß auf die 
Beschaffenheit des Wassers war, einen 
Aufschluß über die Erkrankung gab die 
Analyse des Wassers jedoch nicht. 

Aus diesem Grunde wurde eine bak
teriologische Untersuchung des Wassers 
vorgenommen, für diese wurde das 
Wasser in sterilisierten Stöpselflaschen 

Bacterium Coli in einer Menge von 2 Litern zur Ver-
als Durchfallerreger, fügung gestellt. 

Von Dr. H. Kühl. Es wurden mit Hilfe von Lackmus-
Daß eine Reihe von Darmaffektionen laktoseagar nach Conradi und Dri9.alsky 

mit virulenten Formen der Coli-Gruppe 8 Platten gegossen, 4 unter Zufugung 
zusammenhängen, ist nach Dreyfu(J Ij von 0,5 ccm des zu untersuchenden 
wahrscheinlich. Derselbe wies nach, daß , Wassers, 4 unter Vers.etze~ mit 1 ccm 
die aus dem kranken Darm isolierten desselbe_n.. Selb~tverstandlich wurde m 
Formen für Kaninchen viel virulenter ers~er ~m1e au('lyphuserrege~ 11efahndet, 
sind, als die aus dem gesunden isolierten. weil diese meistens durch 'ln~kw~sser 
Manche Autoren führen auch einzelne m_ den Körper„ gelangen und m vielen 
Fälle von Cholera nostras auf Infektion Fallen Darmstorungen verursachen. 
durch Coli zurück. Maggiora 2) brachte Anf den Platten, welche bei 30 o C 
eine große Ruhrepidemie in Norditalien in der feuchten Kammer aufbewahrt 
in Zusammenhang mit Bacterium Coli worden, traten nach 2 Tagen vereinzelt 
und Arnaud 2) erklärte die Bakterie länglich ovale Kolonien von roter Farbe 
geradezu für den Rohrerreger der heißen auf, die mit einer blassen Zone umgeben 
Länder. · waren. Die Färbung war natürlich be-

Beachtenswert ist bei diesen Angaben, dingt durch den Säure bildenden Cha
daß noch heutzutage unter dem Namen rakter der Bakterienart. Nach längerem 
Bacterium Coli viele Bazillen zusammen- Stehen der Petri-Schalen wurden zahl
gefaßt werden, welche morphologisch reiche glattrandige, erhaben hervor
identisch sich nnr durch eine verschieden tretende Kolonien bemerkt, welche das 
große Virulenz unterscheiden. Nährsubstrat röteten. Diesen äußeren 

Einen sehr interessanten Fall möchte Merkmalen nach handelte es sich um 
ich nachfolgend knrz mitteilen. Es ge- Kolonien des sänrebildenden Bacterium 
langte ein Wasser und zwar Trinkwasser Coli. Außerdem zeigten sich tiefblaue 
zur Untersuchung, dnrch dessen Genuß Kolonien, welche durch Alkalibildner 
Kinder erkrankt sein sollten. Der nicht verursacht sein konnten, da sie 
Brunnen befand sich auf einem Hofe, rot konturiert waren. Ferner worden 
16 Meter von der Dunggrube entfernt. noch flache Kolonien mit doppelter Kontur, 
Die Untersuchung ergab folgende Re- braungefärbte und griingefärhte Kolonien 
sultate: Geruch normal, Farbe schwach gezählt, welche letzteren anf die An-

wesenheit von Farbstoffbildnern hin-
') Dreyfuß, Zentralhi. f. Bakteriolog. XVI, I, 58. wiesen. Die doppelt konturierten Ko
') .Arnawl, ebenda XXV, I, 48. lonien breiteten sich sehr rasch aus und 
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bedeckten bald als milchig weißer Belag · B_ouillon wurde getrübt unter Bildung 
den Nährboden. emes etwas schleimigen Bodensatzes 

Die Untersuchung der Bakterienformen v.:elcher beim Aufschütteln aufstieg und 
der einzelnen Kolonien im hängenden SJCh homogen verteilte. Nach längerem 
Tropfen ergab folgende Resultate: Stehen bildete sich auf der Oberfläche 

1. Die länglich ovalen Kolonien ein . Häutchen. Traubenznckerhaltige 
zeigten stäbchenförmige Bakterien mit Bomllon wurde vergoren, infolgedessen 
schwacher rotierender fügenbewegung, trat auf Lackmuslaktoseagar Rötung 
welche Neigung zum Kettenwuchs zeigten. de.s La~kmusfarbstoffes ein. Infolge der 
S1e wurden . auf Nähragar übergeimpft. Saureb1lduug wurde gekochte Milch zum 
Die nach emem Tage bei 30 o c auf- Gerinnen gebracht. 
tretenden Kolonien zeigten dieselbe Die dem Bacillus vulgaris nahestehende 
Form. Die Bakterien brachten frische Bakterie war durch folgende Eigen
und sterilisierte Milch zum Gerinnen. schalten charakterisiert: Nähra"ar und 

2. Aus den tiefblauen Kolonien Nährbouillon wurden unter Ent;icklung 
wurden kurze, plumpe Stäbchen mit von Fäulnisgerüchen zersetzt, Milch 
starker Eigenbewegung isoliert welche wurde zum Gerinnen gebracht, die ge
eb~nfalls Neigung zum Kettenwuchs ronnene Milch ging bei 30 o C nach 
zeigten und frische Milch schnell zum einigen Tagen zum Teil wieder in Lös
Gerinnen brachten. Ferner ließen sich ung. Auf Agar wuchs die Bakterie in 
größere plumpe Stäbchen in Reinkultur graublauen, auf Gelatine in graufarbigen 
erhalten. Kolonien, welche im Inneren körnige 

3. Aus den grün gefärbten Kolonien Beschaffenheit zeigten. 
wurden grünen Farbstoff bildende, plumpe Aus der bakteriologischen, kurz mit
~urze . Stäbchen gezüchtet, welch~ geteilten Untersuchung des Trinkwassers 
m Bou~llonkultur ~äulniserscheinungen ging hervor, daß das Wasser infiziert 
hervorriefen, desgleichen auf Bouillon- war durch die Dunggrube. Hierfür 
agarnährboden und gekochte Milch zum sprachen das Vorkommen stark viru
Gerinnen brachten. lenter Colibakterien und das Auftreten 

4. Aus braunen, glattrandigen Ko- von· faulige Zersetzungen bedingenden 
lonien wurden lebhaft bewegliche Stäb- Bakterien. Die durch den Genuß des 
chen vo~ fast kugeliger Gestalt isoliert, Trinkwassers herbeigeführte Darm
deren emer Pol keulenförmig ange- erkrankung ist mit großer W ahrschein
schwollen war. lichkeit auf Coli und den Fäulniserreger 

5. Außerdem wurden einige andere zurückzuführen und zwar ist anzunehmen 
stäbchenförmige Bakterien beobachtet daß der Coli primär wirkte und in seine;, 
welche in Wasser stets vorkommen' Funktion von der anderen Bakterie 
denen daher bei der Beurteilung kein~ unterstützt wurde. 
weitere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
Eigentlich pathogene Bakterien, z. B. 
'l'yphus, welcher vermutet wurde, konnten Santyl-Tabletten. 
mcht nachgewiesen werden. Dagegen Das bekannte Balsamicum Santyl-Knoll 
war Bacterium Coli in virulenter Form kommt neuerdings auch in Tabletten in 
im ,v asser enthalten und eine dem Ba~ den Handel, und zwar in Originalröhrchen 
cillus vulgaris nahe stehende Fäulnis• mit 15 Tabletten zum Verkaufspreis von 
erscheinungen bedingende Bakterienart. 1 Mk. Santyl-Tabletten enthalten 0,4 g 

Für Bacterium Coli sprechen folgende I Santyl wie die Santyl-Kapseln und als Zu
Beobachtungen: Kleine, kurze Stäbchen salz 0,4 g Magnesium carboniurn. Dieser 
mit kräftiger Eigenbewegung bildeten Zusatz soll leicht stuhlfördernd wirken, was 
auf Agarnährboden unregelmäßig ge- bei Gonorrhöe vielfach erwünscht erscheint. 
staltete, rundliche, glattrandige, erhaben 
hervortretende, grauweiße Kolonien. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten I J ecovol ist eine mit Eigelb bereitete 
Leber!ranemulsion, welcher Hypophosphite 

und Vorschriften. zugesetzt sind. Sie enthält 50 pZt Leber-
Amenyl ist der voraussichtliche Handels- tran und ist von angenehmem Geschmack. 

name für Methyl h y d rast im i d, ein Darsteller: James Worley, Sons & Go. 
von .!V[. Freund und Heim dargestelltes in Manchester. (Pharm. Ztg. 1909, 837.) 
Hydrastinderivat. Nach Falle erweitert es Jodtropon-Tabletten. Jede Tablette zu 
dauernd und gleichmäßig die Gefäße, wo- 1 g enthält 0,05 g Jod an Tropon ge
durch ein starkes Sinken des Blutdruckes banden. Darsteller: Troponwerke in Mül
erzeugt wird, ohne daß bei Warmblütern heim a. Rhein. 
ein schädigender Einfluß auf die Herztlitig- Laxigen l Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
keit erfolgt. Es bewährt sich besonders bei 839) ist identisch mit Laxin-Konfekt, 
funktioneller Amenorrhöe, bei den in den welches nach Angabe des Darstellers aus 
Entwickelungsjahren entstehenden Störungen Agar-Agar, Zucker, Apfelmark und 0

1
12 

der Monatsblutung, bei denen eine örtliche Phenolphthalein besteht. (Vergl. hierzu 
Behandlung nicht angebracht ist. Ein wirk- Pharm. Zentralh. 49 [1908], 105.) 
sames Abortivum ist es nicht. Darsteller: 

Ozet-Bäder (Pharm. Zentralh. 48 [ 1907], 
E. Merck in Darmstadt. (Münch. Med. 4 7 6) haben eine Verbeseerung dadurch er
Wochenschr. 1909, 2187.) fahren, daß das Manganborat durch kol-

Anios, ein französisches Präparat, das znr Ioidales Mangandioxyd ersetzt worden 
Großdesinfektion und Geruchverbeseerung ist. Das mit dem neuen Katalysator jetzt 
dienen soll, stellt nach Dr. E. 1bmarkin in den Verkehr kommende Ozetbad ist wäh
eine klare, grünlich schillernde Flüssigkeit rend der Badedauer von keinen Trübungen 
vor, d!e im konzentrierten Zustande ziem· oder Ausscheidungen im Badewasser, welches 
lieh stark nach Formaldehyd riecht. In den völlig klar und dnrchsichtig bleibt, begleitet, 
üblichen Stärken soll es ungiftig sein und es bewirkt keine Niederschläge auf der Haut, 
keinen Geruch hinterlassen. Nach dem der Badewäsche oder den Wannenwandungen. 
Verfasser verursachte eine 5 proz. Lösung , Die Technik bleibt die gleiche wie bisher. 
bei allen zur Prüfung herangezogenen Bak- : Man schüttet erst das Perborat, hierauf den 
terienarten in verhältnismäßig kurzer Zeit : pulverförmigen Katalysator, der sich voll
eine starke Keimverminderung. In 1· und: ständig mit einem leicht gelben Ton auflöst, 
2 proz. Lösung tötete es alle Versuchsobjekte ' in das Badewaeser. 
mit Ausnahme von Staphylokokken binnen Das kolloidale Mangandioxyd ist ein bis-
30 bis 120 Minuten. Die 3 proz. Lösung her noch nicht bekannter Körper und dürfte 
tötete Coli- und Typhusbazillen sofort ab, möglicherweise noch anderweitiger medizin
Milzbrand- und Diphtheriebazillen nach 30 ischer Verwendung fähig sein. Seine Dar
Minnten, während eine 4 proz.Lösung Staphylo- stellnng wird demnächst mitgeteilt werden. 
kokken nach 30 und Diphtheriebazillen nach (Deutsche Med. Wochenschr. 1909, 1795.) 
15 M(nuten abtötete. (Zentralbl. f. Bakteriol., Respiratin, ein Mittel gegen Lungen-
Parasiten usw. 1909, B. 52, 107.) schwindsncht, beeteht nach Hayaski ans 

Antomors (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 99 pZt Milchzucker, 0,7 pZt Guajakol, 
579) besteht nach Erw. Richter ans 12,37 0,16 pZt Kaliumhydroxyd und 0,14 pZt 
pZt gebundener und 14,48 pZt freier Wasser. (Münch. Med. Wochenschr. 1909, 
Schwefelsäure, 53,57 pZt Wasser sowie 3,44 2187.) 
pZt nicht und 15, 77 pZt snlfnrierten Phenolen Rimosin-Salbe besteht nach Angabe des 
und Kohlenwasserstoffen. (Apoth.-Ztg. 1909, Darstellers aus: Ac. bor., Plb. snbac. Hydr. 
780. Zinc. oxyd., Lan adeps., Ungt. simpl. Vaso

Dr. Müller fand 1 pZt Kohlenwasser
stoffe, 2,5 pZt Phenol, 0,85 pZt Amine, 
etwa 1715 pZt Schwefelsäure, ebensoviel 
Kresolschwefelsäure, sowie etwas schweflige 
Säure. (Südd. Apoth.-Ztg. 1909, 676. 

liment. adnst. Benzoe,. [Originalangabe]! 
(Pharm. Zentralh. 50 [1909], 849.) 

Sanotherm (Pharm. Zeatralh. 50 [1909), 
95) enthält nach Prybila einen flüBBigen 
und einen feeten nicht genannten Bestand-
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teil, durch deren Zusatz es im Bade zur Ko11argoisalbe wurde nach der alten Vor· 
Entwickelung äußerst feiner Bläschen von schrlft aus Wachs, tierischem Fett und Harz 
Sauerstoff und Kohlensäure kommt. Ferner hergestellt. Diese Salbengrundlage erschwerte 
besitzt das Präparat einen radioaktiven Be- die Aufnahme, so daß die Salbengrundlage 
standteil (Uran-Pechblende) und Fichten- eine wesentlich verbesserte Abänderung er
nadelextrakt. Es soll sich bei Nerven- und fuhr, die aber nicht mitgeteilt ist. Im 
Herzleiden, Aderverkalkung, Stoffwechsel- ; übrigen ist die Stärke die gleiche wie die 
krankheiten usw. bewährt haben. (Berlin.! frühere, auch wird sie in den gleichen Men
Klin. Woehenschr. 1909, 1959.) gen verordnet. Der Name ist ebenfalls der-

Susol (Pharm. zentralh. 49 [1908], 1041) selbe geblieben, nur bat . er den zu.salz 
ist nach Dr. Erwl'.n Richter wahrscheinlich 1909 erhalten, so daß beim Verschreiben 
ein Fischtran, dem Jod und ein phenol- von Ungif<:~!um Crccle 1909 nur das echte 
artiges Teeröl zugesetzt sind. (Apoth.-Ztg. neueste Prapar~t abgegeben. werden darf. 
1909, 799.) Darsteller: Manen-Apotheke m Dresden. 

Unguentum Credo 1909. Die bisherige H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Oktober 1909 berichtet wurde: 

Ajaluw Seite 8R8 Horta Seite 838 Paratiroidina Vassale Seite 869 
Antileprol 849 Hyrgofennent 839 Permagnodat 838 
Asferryl 880 J odarsotropin 869 Perzinkodat 838 
.As.klerosin-Tab1etten 838 Jod-Asklerosin-Tabletten 838 Plautacid 849 
Borodat 838 Kochlysin 839 Projodin 901 
Broval t69 Kola-Dultz 839 Prophenin 839 
füo,qalan 869 Kolafer 839 Propyron 869 
Caloodat 838 Kolynos 839 Protiol DPyen 897 
Carapay 855 Kräftigungs wein Bugeaud 897 Pulmogen 839 
Cariod 855 Kreosmol-Watte 839 Rimosin-Salbe u. Tee 849 
Caripeptic 855 Laxigen 839 Robylan 839 
Carn101 838, 897 Magnodat H3S Salossit 869 
Chinothelll 838 Massolin 849 Santyl-Tabletten 849 
Coryfiu 841 Mattan 839 Serosal 839 
Cotargent 838 Merourettes 897 Sophol 861 
Crerue De/in€ 838 Minoform 839 Suprarenin-Tabletten 869 
Creosotal. m11cocolloidale 838 Mycolysine 839 Syd10san 869 
Digestos 855 Neubozon 839 Synergo-0 rgan-Präparate 849 
Eisenchlorid-Gelatine 860 }[ovodont 849 Thomaqua 849 
Endotin 849 N ovokain-Sup rarenin-Tabl. 869 TropakoJ,aiu-Tabletten 869 
Feolafäan 849 Orchicitin 869 Tuberkioin-Pillen 8ö9 
Formatolbriketts 849 Ozin 839 Lropurgol 869 
Frangol 897 Ozogen 839 Zinkoat 838 
Fnmiforro 902 Ozonatone 839 
Grafolin 838 1 Panphagine 839 B. Mentxel. 
Gynoval 880 Papayadon 855 
Heftpflaster, elastisches 838 Paratireoantitossina 860 

Pyricit / Apparaten und Gefäßen jeder Art, von 
ist nach E. Prior und H. Zike::; ein neues Rohrleitungen) Schläuchen, Kiärspänen, 
Desinfektionsmittel, ein grauweißes, in Wasser Filtermassen und zwar auf kaltem Wege. 
leicht und vollkommen lösliches Pulver aus Ferner kann es auch zur Entfernung von 
Borflnorverbindungen und Natriumbisulfat. Schimmelpilzrasen an Wänden verwendet 
Eine 2 proz. Lösung derselben tötete bei werden. Die. Verfl_. emp(ehlen es als hervor
einstündiger Einwirkung sämtliche Organismen ragendes Desmfekt10nsm1ttel. (Vergl. Pharm. 
(Bakterien, Hefen' Schimmelpilze). Diese 1· Zentralh. 50 [1909], 448.) 
Lösung eignet sieb zum Sterilisieren von 0/wm.-Ztg. 1909, Rep. 118. -he. 
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Der Titer der Fette und Oele. bis sie frei von Schwefelsäure sind, sammelt 
Für den Handelswert von Fetten ist der sie in einem kleinen Becherglase, erwärmt 

Schmelz- bezw. Erstarrungspunkt der Fett- sie auf dem Dampfbade so lange, bis sieh 
säuren von außerordentlicher Bedeutung. das Wasser abgesetzt hat und die Fett
Obwohl es verschiedene Verfahren zur Fest- säuren klar sind. Alsdann gießt man sie 
stellnng dieses Punktes gibt, 80 führen die- in ein trockenes Becherglas ab, filtriert sie 

und troeknet sie 20 Minuten bei 100 o 0. selben jedoch leider nicht stets zu genau 
übereinstimmenden Zahlen. Von dem ameri- Nach dem Trocknen Jäßt man sie bis auf 

15 bis 20 o über dem zu erwartenden Erkanischen Bureau of Chemistry sind neue 
Bestimmungen für die Ausführung der Ana- starrungspunkt abkühlen und bringt sie 
lyse erlassen worden, die für dea amerikan- dann in das zur Bestimmung desselben 

dienende Rohr. Dieses besitzt 2 5 mm ischen Handel maßgebend sein sollen. 
Durchmesser, 100 mm Länge (1 : 4 Zoll) 

Das Thermometer mull in 1
/, 0-Grade ge· und eine Wandstärke von 1 mm. Mittels 

teilt sein, und zwar von 10 bis 60 ° 0, eines durchbohrten Korkes wird das Rohr 
eine Nu1lmarke und ein Hilfsreservoir am unbeweglich in einem Pulverglase von 70 
oberen Ende sowie zwischen der Null- und mm Durchmesser und 150 mm Höhe be-
10 O-Marke besitzen. Die Aushöhlungen in festigt. 
dem Kapillarrohr zwischen Null- und 10°- Man hängt nun das in '/rn-Grade ge
Marke muß sich mindestens 10 cm unter teilte Thermometer so ein, daß es als Rührer 
der 10° - Marke befinden, welche letztere sich benutzt werden kann, und rührt die Masse 
etwa 3 oder 4 cm oberhalb der Queck- 80 lange langsam damit um, bis die Tem
silberbirne befinden soll. Die Länge des peratur sich 30 Sekunden gleich erhält. 
Thermometers soll etwa 15 Zoll betragen. Alsdann läßt man das Thermometer mit der 

Das Thermometer wird etwa 7 5 Stunden Birne inmitten der Masse ruhig hängen und 
bei 450 ° C gehalten und die Birne aus beobachtet das Steigen des Queeksiberfadens. 
16-IH Jenaer Normslglas in mäßiger Stärke Der höchste Punkt, den dieser erreicht, wird 
hergestellt, so daß das Thermometer ge- als Titer der Fettsäuren angenommen. 
nügend empfindlich ist. Die Birne selbst Prüfung der Fettsäuren auf vollständ
ist etwa 3 cm lang und hat 6 mm Durch-1 ige Verseifung. 3 ccm der Fettsäuren werden 
messer. Die Thermometerröhre hat 6 mm mit 15 ccm 95 vol.-proz. Alkohol zum Sieden 
Durchmesser und besteht aus dem besten erhitzt und eine gleiche Rau mm enge Sal
Material. Die Skala auf ihr ist ganz fein, miakgeist 0,960 spez. Gewicht hinzugefügt. 
aber sehr deutlich lesbar ein.geätzt. Hierbei soll eine klare Lösung entstehen, 

Ausführung der Bestimmung: 75 g eine Trübung würde unverseiftes Fett an.
Fett werden in einer metallenen Schale mit 60 zeigen. Die Prüfung muß für alle Fette, 
ccm einer 30proz. Aetznatronlauge (360 die einen Titer von etwa 300 C haben, 
Be) und 75 ccm 75 vol.-proz. Alkohol oder bei etwa 20° C, und bei allen anderen 
120 ccm Wasser verseift. Man dampft Fetten etwa 10 ° unter dem Titer ausge-
unter beständigem Rühren zwecks Verhüt- führt werden. T. 
ung des Anbrennens über einer sehr kleinen Gkem. Rev. ü. d. Fett- «. Han.industrie 
Flamme oder einer Eisen- bezw. Asbestplatte 19m1, 234. 
zur Trockene, löst die trockene Seife in -----
einem Liter kochenden Wasser und kocht, Zum Nachweis 
wenn Alkohol bei der Verseifung mit ver- von gewöhnlichem Phosphor 
wendet wurde, die Lösung ·10 Minuten, um in der I111osphorsest]_uioxyd enthaltenden Zünd
den Alkohol ~ollständig zu entfernen wobei [ masse von Streichhölzern ist nach Th. E. Thorpe 

d d f W t t, N der direkteste und sicherste Weg der, den Phos-
man as ver amp te ass~r erse z · un . hor durch vorsichtig1s Erhitzen der Masse im 
fügt man zwecks Abschßldnng der Fett- ; \r akuum zu sublimieren und ihn durch seine 
säuren 100 ccm 30proz. Schwefelsäure i uhara~teristischen physi.kahsch.en Eigenschaften 
(250 Be) hinzu und kocht bis die Fett-' kenntlwh zu machen. 
säuren als klare Schicht obe~auf schwimmen. ! Chem.-Ztg. 1909, 388. -ke. 
Man wäscht sie uun mit. siedendem Wasser, 1 
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Ueber Coniumalkaloide. Phosphorsäureanhydrid, noch die bicykliscben 
In Gemeinschaft mit Kaim ist K. Löffler Basen, welche beim Behandeln von Con

die Synthese des /) - Conice'ins gelungen. hydrin mit Jodwasserstoff und weiterer Ein
A. W. I'. Hofmann hatte diesen Körper wirkung von Natronlauge auf das gebildete 
zuerst durch Einwirkung von konzentrierter Jodconiin entstehen. Deshalb bestreitet Verf. 
Schwefelsäure auf Bromconiin bei 140 o O die von Engler und Bauer gemachte An
erhalten. Das letztere enthielt das Brom gabe, daß das Pseudoconbydrin durch U eher
am Stickstoff gebunden und wurde durch führung in das Goldsalz eine Umwandlung 
Einwirkung von Brom in alkalischer Lösung in Conhydrin erfahre, weil es dann von 
auf Coniin erhalten. Das ö-Conicelll ist eine I diesem nur konfigurationsverschieden sein 
gesättigte tertiäre Base, für die Lcllmann I könnte. Er führt sie auf einen Uehalt des 
auf grund der genannten Eigenschaften Pseudoconhydrins an schon ursprünglich bei-
folgende Konstitution annahm : gemengtem Conhydrin zurück. Von diesem 

CH., CH.,-CH-CH, , läßt es sich aber durch Darstellung des 
1 - - >CH., Chlorhydrates trennen. Anderseits lällt sich 

CIL-CH., _ N -CH, - aber im Pseudoconhydrin das Hydroxyl 
- w I durch Jod ersetzen und diese Jodbase durch 

~ -II Reduktion mit Zinkstaub in jodwasserstoff-
r. saurer Lösung in d-Coniin überführen, währ-

Verf. ging von der von P)iuhorn und end beim Conhydrin nach gleicher Methode 
Lfrbrcrht dargestellten Pyridylacrylsäure aus, l-Coniin entsteht. Demnach ist Pseudo
die durch Reduktion mit Natrium und Alkohol conhydrin auch ein Oxyconiin, aber die 
in die bisher noch unbekannte a-Piperidyl- Hydroxylgruppe muß in dem Piperidinringe 
propionsänre übergeführt wurde. Durch liegen. 
Erhitzen auf 2200 geht diese unter Wasser- Chem.-Ztg. 1909, 32. -he. 
abspaltung in das Laktion der Säure über. -----··-
Aus diesem ,2-Piperolidon, genannten Körper Zur Prüfung des Terpentinöls 
wurde durch Reduktion mit Natrium und auf Terpentinölersatzmittel 
Alkohol die Base Piperolidin dargestellt, die empfiehlt A. E. Panl folgendes Verfahren : 
sich mit dem inaktiven ö-Conicein identisch 100 ccm des fraglichen Terpentinöls werden 
erwies, so da[l dessen Konstitution in der in einem Kjeldahl-Kolben aus Jenaer Glas 
vermuteten Weise bewiesen war. von 500 ccm Inhalt in starkem Dampfstrom 

Gemeinsam mit Friedrich führte Löffler I destilliert, Destillat und Rückstand gesondert 
die Synthese des /J-Coniceins durch. Dieses vom Wasser durch Filtration befreit. Das 
war gleichfalls von A. TV. v. Hofmann durch Destillat wird in den Kolben zurückgebracht, 
Einwirkung von Phospborsäureanbydrid auf ganz allmählich mit 500ccm konzentr.Schwefel
Conhydrin erhalten worden als eine unge- säureveraetztundstarkabgekühlt. NacbZusatz 
sättigte, sekundäre, feE:te Base vom Schmelz- von 25 ccm Wasser wird mit Dampf destilliert, 
punkte 41 o. Als Ausgangsprodukt diente bis 100 ccm übergegangen sind. Bleiben mehr 
das von Ladenburg dargestellte a-Pipecolyl- als 8 ccm Oel zurück, so ist das Terpentinöl 
methylalkin. Dieses ergab beim Erhitzen als verfälscht anzusehen. Dieser lfückstand 
mit Phosphorsäureanhydrid zwei inaktive, wird mit dem der ersten Dampfdestillation ver
ungesättigte sekundäre Basen, von denen einigt und tropfenweise unter stetem Um
die eine bei 180 schmolz. Diese wurde schütteln in das dreifache Volumen in einen 
mit d-Weinsäure in ihre optiseh aktiven Scheidetrichter durch Eis gekühlter rauchen
Komponenten zerlegt, von denen die links- der Salpetersäure fließen gelassen. Nach 
drehende mit /:f-Conice':in identisch ist; es ist Entfernung der Säureschicht wird das Oel 
also ein 1-Allylpiperidin. Ueber die Kon- einmal mit rauchender, :.iWeirnal mit gewöhn
atitution des Pseudo-Conhydrin macht Löffler lieber starker- Salpetersäure und mehrere 
folgende Angaben. Dasselbe verhält sich Male mit Wasser gewaschen und dann das 
vollkommen anders wie Conhydrin. Es Volumen festgestellt. Reines Terpentinöl 
liefert weder die ungesättigten Conice':ine gibt hierbei einen ·u.uckstand von etwa 0,5 
(Allylpiperidine) bei der Einwirkung von pZt, Ilolzterpentinöl gibt nur Spuren eines 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



916 

Rückstandes. Selbst 1 pZt Mineralöl soll 
auf diese Weise mit Sicherheit nachgewiesen 
werden können. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. l 04. -lte. 

Zur Bestimmung 
der Verseifungszahl und des 
Gehalts an freien Fettsäuren und 
Neutralfett in dunklen Fetten 

und Oelen, 
in denen die direkte Titration nicht durclt
führbar ist, weil der Endpunkt nicht erkannt 
werden kann, empfiehlt G. Stiepel folgen
des Verfahren: 5 g des dunklen Fettes 
werden in einem etwa 600 ccm fassenden 
Kochkolben wie gewöhnlich mit alkoholischer 
Lauge am Rückflußkühler 20 Minuten ver
seift, dann wird die gleiche Menge halb
normaler Chlorbariumlösung zugesetzt, kräftig 
umgeschüttelt und noch etwa 300 bis 400 
ccm gut ausgekochtes destilliertes Wasser 
zugefügt. Darauf wird wieder am Rückflußrohr, 
um die Luft abzuschließen, 30 Min. erwärmt, 
bis eine gleichmäßige Lösung entstanden 
ist. Durch den Chlorbariumzusatz wird die 
Seife als Bariumseife gefällt, wobei die färb
enden Substanzen mitgerissen werden, und 
das überschüssige Alkali setzt sich mit dem 
Chlorbarium in Chloruatrium und Aetzbaryt 
um. Die über dem Niederschlage stehende 
Flüssigkeit wird mit halbnormaler Salzsäure 
unter Phenolphthalelnzusatz titriert. Die 
Berechnung der Verseifnngszahl ist die üb
liche. Sollte durch den gefärbten Nieder
schlag die Erkennung des Umschlags noch 
zu sehr erschwert werden, so wird die 
Flüssigkeit im Kolben auf ein bestimmtes 
Volumen aufgefüllt ( 600 ccm), umgeschüttelt, 
absetzengelasaen und dann ein aliquoter Teil 
nach Filtration oder Abpipettieren titriert. 

Zur Bestimmung des Gehaltes an 
Neutralfett und freien Fettsäuren 
sättigt man zunächst die freien Fettsäuren 
durch Erhitzen von 5 g Fett mit 1,5 g 
entwässerter Soda und 50 ccm 50 proz. 
Alkohol am Rückflußkühler ab, setzt dann 
eine gemeBBene Menge halbnormaler alkohol
ischer Lauge zu und verseift das Neutral
fett. Hierauf werden 150 ccm 5proz. Chlor
barium1ösung und etwa 200 ccm ausge
kochtes destilliertes Wasser zugelügt und 
noch einige Zeit unter möglichstem Luft-

abschluß erwärmt. Hierbei wird wieder die 
Seife als Barytseife gefällt, das übersehÜBBige 
Natriumkarbonat setzt sich zu Bariumkarbonat 
und Chlornatrium um, während das über
schüssige Aetzalkali als Aetzbaryt in Lösung 
bleibt, dessen Menge mit halbnormaler Oxal
säure titriert werden kann. Die Menge der 
verbrauchten Lauge entspricht der Menge 
des vorhandenen Neutralfettes, die unter 
Zugrundelegung der bekannten oder einer 
mittleren V erseifungszahl berechnet wird. 
Aus der Differenz der Gesamtverseifungszahl 
und des Laugenverbrauchs für das Neu
tralfett läßt sich dann der Gehalt an freier 
Fettsäure berechnen. 

Seifenfabrikant 1909, 509, 534. -he. 

Zur Unterscheidung von Vanillin 
und Kumarin 

werden folgende Reaktionen in Vorsehlag 
gebracht: 1. Die wässerige V anlllinlösung 
gibt mit Eisenchloridlösung eine blaue Färb
ung; beim Kochen geht die Farbe in braun 
über und beim Erkalten scheidet sich ein 
weißer Niederschlag von Dihydrovanillin ab. 
2. 0,1 g Vanillin in 1 ccm Essigsäure ge
löst, gibt nach Z ufügung von 1 com Schwefel
säure eine grünlich-blaue Färbung. 3. 0,1 g 
Vanillin in 1 ccm Alkohol gelöst, gibt nach 
Zusatz von 1 ccm Schwefelsäure eine grüne 
Färbung, die nach dem Erhitzen zunächst 
tief weinrot und dann violett wird. Kumarin 
zeigt bei allen 3 Reaktionen keine Färbung. 

Schweix. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1909, 463. Pl. 

Aceton im Harn 
weist Bardach nach, indem er zu 3 ccm 
klarem Harn 1 ccm 3 proz. Peptonlösung, 
darauf Lugol'sche Lösung bis zu stark rot
brauner Färbung und dann 2 ccm Ammoniak 
zusetzt. Nach 1 bis 2 Stunden wird mit 
Salzsäure angesäuert. Wird die Flüssigkeit 
hierbei ganz klar, so ist kein Aceton vor
handen. Ein etwa entstehender Nieder
schlag muß mikroskopisch untersucht werden. 
Durch die Anwesenheit reichlicher Kristalle 
von feiner N ade!- und Fadenform ist die 
Gegenwart von Aceton erwiesen. H. M. 

Centra.lbl. f innere Jfed. 19091 Nr. 32. 
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von Paico. Das Kraut von Chenopodium 
am b r o s i o i d i s odet nach anderen Am brin a 
multi f i da , Chenopodiaceae. :ffundort: Ueber
all in Chile mit Ausnahme des Nordens an 
Wegen1 Schluchten usw . .Anwendung: Bei Ver
dauungsstörungen 1 Leibschmerzen, Darmleiden 

A.rrayan. Die Blätter von Eugenia api- und als ·wurmmittel. 
culata, Myrtaceae. :!::>as Bäumchen wächst Paugui. Holz von Gurmera scabra

1 

in den mittleren und südlichen Provinzen, be- Halorageae. Fundort: A.n sumpfigen Ste11en
1 

sonders bei Valdivia. Anwendung: Sowohl bei besonders im Suden. Bestandteile: Große 
Durchfall wie auch bei Lungenleiden, da die Mengen von Tannin, Gummi usw. Dem Gehalt 
Blätter Stoffe von zusammenziehender und heil- an Tannin verdankt die Pflru..tze ihre Anwend~ 
ender Wirkung enthalten. ung zu Einspritzungen bei Blutungen der Ge-

Bailahuen. Das Kraut von Haplopappus bärmutter. Auch zu innerlichem Gebrauch bei 
ßaylahuen, Compositae. Wächst an den Durchfall usw. haben .Abkochungen der Pflanze 
Abhängen der Cordilleren von Atecarna und gute Wirkungen hervorgerufen. Die Blätter1 

Coquimbo, also in den nördlichen Provinzen zerstampft und in Form von Umschlägen auf 
Chiles. .Anwendung: Wird vom Voll,e als die den Rücken oder in die Nierengegend gelegt, 
Monatsblutung förderndes, außerdem antiseptisch bewirkt eine Milderung der Fieberhitze. 
wirkendes Mittel benutzt. Deshalb findet es Piehi. Das Kraut und die holzigen Zweige 
.Anwendung bei Frauenkrankheiten und beson- von Fabiana imbricata, Solanaceae. Der 
ders ä u ß er l ich bei Verletzupgen , hervor- bis 3 Meter hoch werdende Strauch findet sich 
gerufen durch Stöße und Schläge von Tieren. an trockenen Stellen Mittelchiles. Bestandteile : 
Es sollen ganz wunderbare Heilungen bei .An- Flüchtiges Oel, bittere Ex:traktivstoffe, Chloro
wendung dieser Pflanze erzielt worden sein! phyll, eine Säure und Harz, welch letzterem 

die Heilwirkung zugeschrieben wird. Anwend-
Culen. Die Zweige und Blätter von Psor- ung: Sehr wirksam bei chronischen Leiden der 

alea glandulosa, Papilionaceae. Diese spe- Harnwege, selbst bei Blutharnen, ferner bei 
zifisch chilenische Pflanze wächst überall in den gewissen Leberleiden, auch bei einigen Krank
Provinzen von Coquimbo bis nach Valdivia, heiten der Atmungswege hat man guten Erfolg 
selbst auf der Insel Chiloe soll sie noch vor- nachgewiesen. 
kommen. Bestandteile: Die Blätter enthalten Drogen. 
ein flüchtiges Oel und wahrscheinlich auch . 
Tannin i die Rinde der "\Yurzel und des Stammes Balsamum. Peruvia~um. Die Salpetersä.ure-
ein Harz. Anwendung: Das Volk benutzt , probe hat bei den Prufungen des Pe~ubal~ams 
Wurzel und Stamm gegen Durchfall, Dysenterie, 1 fortgesetzt gl~wh gute Resultate wie „ b1s~er 
Leibschmerzen usw. Nach Dowault soll eine ergeben und si.e werden vom Ver~asser fur en1;e 
Abkochung sogar bei Blutsturz vorzüglich zu- r~sche Beurte:Iung der Droge J~ der ~raxis 
sammenziehend wirken. fur u~entbehrhch gehalten ... Es. wird dabei auch 

ausdruckhch betont, daß samthcher vom Verf. 
:Diego de la noche oder ~etrum. Das K:aut bisher direU eingeführter Perubalsam diese 

von Oeno~h e :a bert ~ f1 ~n a Ono~anlae. Probe einwandfrei aushielt, und daß dieser 
Fun~ort: Z1~mhch gemem m den mi_ttleren Balsam dann auch hinsichtlich des Cinnameln
Provrnze_n ~föiles .. Anwendung: .Aeuß~rhch als gehalts

1 
der Esterzahl usw. allen sonstigen An

"\Vundhe1lm1ttel bei Verbrennungen, Stoßen und forderungen entsprechend befunden wurde. 
anderen ähnlichen Verletzungen. C t Cl . C · D" Ch" a or ex nnarnom1 assiae. re von rn 

Natri. Das Kraut und Zweige von Solanum aus auf den Markt gebrachte Bündelware erweist 
crispum oder Tomatillo, Solanaceae. Fund?rt: sich immer noch von so mangelhafter Beschaffen
In den mittleren und südlichen Provinzen Chiles, heit

1 
daß trotz der erforderlichen höheren Preis

Bestandteile: Die vorzügliche Wirkung der anlage nur noch die ausgesuchten losen Röhren 
Pflanze beruht auf dem Gehalt an Natrina, zu empfehlen sind. .Auch die vom ~erf .. als 
wahrscheinlich identisch mit Solanin. Nach in fragmentis I geführte billigere Ware ist mcht 
Untersuchungen von Vasquex. und Buslillos im der handelsübliche geringe Zimtbruch, sondern 
Jahre 1864 soll die Pflanze als wirksamen Be- guter Röhrenbruch von kräftigem Aroma ohne 
standteil ein .Alkaloid enthalten, welches sie als muffigen Beigeruch. 
G u e v i 1 in e bezeichneten. Gerade über diese Flores Chrysanthemi einerariaefolii. pulv. 
Pflanze sind so viele Untersuchungen veröffent- subt. Die diesjährige Blütene:nte hat. mfolge 
licht, mit ihr viele Versuche an Kranken ge- ungünstiger \Vitterungsverhältmsse,. sowie du~ch 
macht worden, und alle stimmen darin überein, starke Beschränkung des .Anbaus m Dalm_ahen 
daß ein Aufguß in Form von Klystieren ang:- einen außerordentlich kleinen Ertrag geliefert 
wandt bei Fieberkranken, selbst bei Typhus ein und es besteht bei dem Artikel eine Knappheit, 
Fallen der Temperatur bis ein Grad und. mebr wie man solche seit vielen Jahren nicht zu ver
bewirkt habe. Erst nach 18 bis 24 Stunden zeichnen hatte. 
trat wieder ein Steigen der Temperatur ein. 
Natri gehört entschieden zu den am meisten 
benützten Hausmitteln. 

(Schluß folgt.) 
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
über das Jahr 1908. 

(li"'ortsetzung von Seite 870.) 

vorlage versehen ist, die 20 ccm Wasser ent
hält. Nachdem 100 bis 120 ccm übergegangen 
siod1 versetzt man das Destillat mit einer fnsch 
bereiteten Lösung von 0,5 bis 1 g p-Nitrophenyl
hydrazin in 5 bis 10 ccm Eisessig und 10 bis 

Präparate und Drogen. 1j 20 ccm ·wasser. Sofort oder nach kurzer Zeit 
Natrium h:rdrosnlfnrosnm. Na'ls

2
o4.. 2HiO, entsteht ein gelb~cher kristallinischer „Ni~de~

bildet farblos~ Krietalle die in Wasser löslich schlag, _der nach emer halben Stunde q_uanti~ativ 
· d D p .. ' · · . erfolgt 1st. Man sammelt denselben auf emem 

srn . as rnparat hat bis Jetzt nur techmseb, F·]t I k I b · 800 d b h 
besontlers in der Kattundruckerei und Bleicherei gewogenen l er, roc ne e1 un erec -
Verwendung gefunden. H. Bollenbaeh hält das n~t aus der gefundenen Menge des. Hydrazons 
p „ t d B t C ct· ß I f h die vorhandene Menge des Acetons1 mdem man 

rapara 1 _as ern sen ur Je ma an~ Y 1~0 0 das gefundene Gewicht mit 0,3 multipliziert. 
Kupferbestu1;1mung vorgeschla~en hat, fur ~men Als Korrektionsfaktor kann man für den Fehler, 
au_ch ~na[ytisc~ we~tvoII_en Stoff, der g~e1gnet der durch die Löslichkeit des Hydrazons ent-
s011 als Redu.ktJoiJsm1ttel m der Analyse d10selbe t ht 100 d f""llt A to Jösn 
Rolle zu übernehmen, die Kaliumpermanganat 8 8 , pro ?0m er ge a en ce n ng 
als Oxydationsmittel einnimmt. So läßt es sich 0,0018 Aceton m ~erechnun.g ziehen. . 
zur Bestimmung der Eisenoxydsalze verwenden, Plnus eanadens1s. L,, .A.bie~ can_ade~s1s D.0. 
die mit Natriumhydrosulfit nach folgender Gleich- oder _Tksuga_ cha~ad_ensh1s CCorr '·r ist e1dne m ~ord-
ung rea ieren. amen a em e1m1sc e om ere, eren J~nge 

g · Zweige Terpentin. ätherisches Oel, Cactmen1 

N~28,iO"' + FeiS04~3 + H/:O"' Bitterstoff und BClrnylacetat enthalten sollen. 
= 2FeS0"' + 2NaH:s0;1 + 2S011 • Medizinisch fand das Extrakt derselben gegen 

Als Titerf!üssigkeit benutzt man eine Lösung Skorbut und Leukorrhoe Verwendung. Peters 
von Natriumhydrosulfit1 die man sich in folgen- hat das Extractum Pini canadensis ic. 
der Weise herstellt: Man löst einige Gramm des Form von Stuhlzäpfchen und Vaginalkugeln in 
käuflichen (technischen) Präparates in einer einer großen Reihe von Erkrankungen verschie-
500 ccm fassenden Stöpselflasche nach Zugabe dener Art versucht und damit bei Erkrankungen 
von einigen ccm konzentrierter Natriumkarbonat- der Geschle€htsteile befriedigende Erfolge er
lösung in sauerstofffreiem Wasser und füllt mit zielt. Seine Verordnung bewährte sich aber 
letzterem die Flasche auf. Nach dem .Absetzen auch bei Harnzwang1 Mastdarmvorfall und Eä
wird die abgegossene Lösung in einer geeigneten morrhoiden. Ueber den Gehalt der Suppositorien 
Flasche unter Luftabschluß aufbewahrt. Sie und V aginalkugeln an Pinusextrakt ist im Ori
wird vor dem Gebrauch auf eine Ferrisalzlösung ginal nichts angegeben. 
von bekanntem Gehalt eingestellt, indem man (F t t f 1 t ) 
als Indikator eine lOproz. Rhodankaliumlösung or se zung O g · 
und eine Indigolösung verwendet, von der 1 ccm 
nicht mehr als 0,1 ccm der Natriumhydrosulfit- · V b ·· des 
lösung entspricht. Man säuert die Eisenlösung D1e er rennungswarme 
mit Schwefelsäure an, gibt einige Tropfen Rho- Bienenwachses 
dankalium zu und läßt die Natriumhydrosulfit- ist nach N. Sokolow auch bei Proben verschie
lösung aus der in die Flüssigkeit getauchten dener Herkunft nahezu konstant 10 312 Kai. weil 
Bürette einfließen, bis fast Entfärbung einge- die Verbrennungswärmen der beiden Haupt
treten ist. Alsdann fügt man 1 bis 2 Tropfen bestandteile , Cerotinsäure und Palmitinsäure
.Indigolösung zu und titriert vorsichtig weiter, myricylester, nahe bei einander liegen. Dagegen 
bis die blaue Farbe verschwunden ist. Hat liegt die Verbrennungswärme der gebräuchlich
man auf diese Weise den Titer der Lösung sten Verfälschungsmittel, der Paraffine und 
gegenüber der Eisenlösung festgestellt, so titriert Ceresine wesentlich höher; sie beträgt im Mittel 
man die zu untersuchende Ferrilösung in ana- 11 234 Kal. Für jedes zugesetzte Prozent dieser 
loger "~.eise .. Der ein_zige Nachte_il diese~ Me~ Stoffe steigt also die Verbrennungswärme um 
thod~ durfte m de~. le1chte_n Oxyd.ierba~ked der 9

1
2 Kal.

1 
so daß man also die Feststellung der 

Natnmnhydrosulfitl_osung hegen,_ der sICh aber Verbrennungswärme zum Nachweise geringer 
tlurch große Vorsicht und geeignete Apparate 

I 

derartiger Beimengungen benutzen kann. 
vermindern läßt. ~he 

p-Xitrophenylhydrazin. Die seiner Zeit von I Bayr. lnd.~ it. Gewerbebl. 1909, 131. 
W . .A. van Ekenstein und J. J. Blanksma be- , 
schriebene quantitative Bestimmung des Acetons 1 ------

hat S. Ma!ler für klinische Zwecte zur Ermittel- Bestimmung des :Fettes in tierischem Kot 
ung des Acetons im Harn umgearbeitet. Als ! mit Aether und Tetrachlorkohlenstoff. Ver
das geeignetste Reagenz hierfür hat sich das l snche von .A. D. Emett ergaben, daß mit ~asser
Para-Nitrophenylhydrazin ergeben. freiem A.ether weniger Fett erhalten WITd als 

Das von Möller angegebene Verfahren ist fol- mit Tetrachlorkohlenstoff. Das Extrakt von 
gendes; Von dem zu prüfenden Harn destilliert letzterem ist in Aether nur teilweise löslich. 
mau 200 ccm nach Zusatz von 5 ccm verdünn- Das Unlösliche enthält Stickstoff,.Mineralbestand-
ter Schwefelsäure (33proz.} laugsam in eine Vor- teile und Kalk. T. 
Jage über, die gut gekühlt und mit einer Kugel- Chem.Rev.ü.d.Fett-u.Harxindustrie1909,174. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ein gerichtliches Gutachten über 
Zitronenpunschessenz. 

Unter dieser Ueberschrift veröffent
licht die Dentsche Nahrungsmittel-Rund
schau in ihrer Nummer vom '10. IX. 09 
eine Kritik über ein von mir auf 
Ersuchen des Herrn I. Staatsanwalts iu 
Würzburg erstattetes Gutachten, welche 
begreiflicherweise nicht besonders an
erkennend ausgefallen ist. Ebenso be
greiflich werden die Fachgenossen es 
aber finden, wenn ich nicht eine Dis
kussion mit dem genannten Blatte über 
die normale Beschaffenheit von N ahrnngs
und Genußmitteln eröffne, sondern mich 
auf die Richtigstellung einer objektiv 
falschen Angabe beschränke. 

5 L echter Arak, 
1 kg Essenz, ' 
Teerfarbe (sog. Safrantinktur). 

Ob dieses Getränk dem Begriff der 
normalen Beschaffenheit von Zitronen
punsch entspricht, überlasse ich dem 
Urteil der Fachgenossen. Diejenigen, 
denen es gefällt, wie der Herr Kritiker, 
mögen nach dem Rezepte ihren Punsch 
brauen; Verehrer eines Idealpunsches 
dürften sich dafür bedanken. Sie brau
chen auch jetzt noch nicht ,anzuerkennen, 
daß das ,Deutsche Nahrungsmittelbuch> 
mit seiner allgemeinen Definition . . . 
das Richtige getroffen hat». Bildet doch 
das Schicksal der auf S. 84 des gleichen 
Buches stehenden Definition ,Kognak ist 
mit Hilfe von Weindestillat hergestellter 
Trinkbranntwein» ein redendes Beispiel 
für die Vergänglichkeit der darin ent
haltenen Beschlüsse. 

Der von dem nnhekannten Kritiker 
als ,sicherlich ernst und gut gemeint> 
bezeichnete Satz ,Es wird daher auch 
kaum einen Vertreter der Nahrnngs-

·tt 1k t II b d · · t Dresden, 26. 10. 09. m1 e on ro e ge en, er vom JUr1s -
Dr„ Beythien. 

ischen Standpunkt aus jeden kleinsten 
Zusatz von Sprit, Essenzen oder Säure Ueber die Bestimmung der 
beanstanden würde», steht selbstredend 
nicht in dem Gutachten, vielmehr hat Aepfelsäure im Wein. 
der Gewährsmann oder Schreiber ledig- Wie von der Ileide und Steilw,· be-
lieh durch Einsetzung des Buchstabens richten, wird nach der heute allgemein herr
j anstelle des im Manuskript stehenden p sehenden Anschauung der sogenannte natiir
den scheinbaren Unsinn zustande ge- liehe Säureriickgang im Wein außer durch 
bracht. Wie die unbefangenen Leser J Weinsteinabscheidung dadurch hervorgerufen, 
dieser Zeitschrift jedenfalls sofort er- daß die ursprünglich im Most vorhandene 
kannt haben, nnd was der weniger un- Aepfelsäure durci\ die Tätig·keit gewisser 
befangene Kritiker bei einigem Nach- Bakterien unter Kohlensäureabspaltung in 
denken ebenfalls hätte erkennen müssen, Milchsäure iibergefiihrt wird. Die bisher 
heißt es nicht juristisch,sondern puristisch, vorgeschlagenen Verfahren zur Aep!elsäure
und damit fällt die von dem Ver!. an- bestimmung erwiesen sich als nicht brauch
gehängte kleine Bosheit in sich zu- bar. Sie lassen sich nach folgenden Ge-
sammen. sichtspunkten ordnen: 

Im übrigen dürfte besser als jede 1. Fällnngsverfahren, bei denen 
weitere Auseinandersetzung die Mitteil- die Aepfelsäure in Form eines unlöslichen 
ung des Punschrezeptes wirken, welche Salzes isoliert wird. Sie scheitern an den 
ich ,zn Nutz und Frommen der Leser meist geringen Löslichkeitsunterschieden der 
innerhalb und außerhalb des Königreichs Salze der verschiedenen Säuren, sowie an 
Sachsen, hierunter anfüge: der großen Anzahl der erforderlichen Fäll-

40 L Regensburger Sprit, ungen und Wiederauflösungen. 
30 kg Zucker, gelöst in 25 L Wasser, 2, Die Oxydationsverfahren sind 
14 kg Sirup, gelöst in 18 L Wll.Sser, noch weniger brauchbar als die Fällungs-
15 L Arak II (d. i. Verschnittarak), verfahren. 
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3. Die Aepf el säure durch Wasser
abspaltung in Fumarsäure überzu
f ü h r e n, wurde ebenfalls vorgeschlagen. 
Die von Kunx in Aussieht gestellte Ueber
prüfung dieses, seines Verfahrens blieb aber 
bis heute aus. 

4. Auch das indirekte Verfahren, 
die Aepfelsäure aus der Differenz zwischen 
Gesamtsänre und der Säure der übrigen, 
für sich bestimmten Säuren des Weines zu 
bestimmen, mußte bis heute ganz unbrauch
bare Werte liefern, denn erstens haften 
diesem Verfahren alle die bekannten Nach
teile der indirekten Bestimmungen an und 
zweitens fehlen genaue Verfahren zur Be
stimmung der übrigen Säuren des Weines 
zum Teil heute noch. 

Die Verff. beschreiben nun das von ihnen 
angewandte Verfahren. Sie bestimmen zu
erst den Bernsteinsäuregehalt des Weines 
nach ihrem eigenen V erfahren. Hierauf er
mitteln sie die Menge der Bernstein- und 
Aepfelsäure zusammen auf einem sogleich 
näher anzugebenden Wege. Aus der Differenz 
dieser beideii Größen berechnet man die 
Menge der vorhandenen Aepfelsäure. 

Den Ae!)fel- und Bernsteinsäure
g eh a lt bestimmen sie in der Weise, daß 
zuerst aus dem Weine die Weinsäure ent
fernt wird. Hierzu wird die Vorschrift der 
«amtlichen Anweisung» sinngemäß in fol
gender Weise abgeändert : 

«Man setzt zu 50 ccm Wein in einem Becher
glase 1 ccm Eisessig, 0:25 ccm einer 20 proz. 
Kaliumacetatlösung, 7,5 g gepulvertes, reines 
Chlorkalium1 das man durch Umrühren nach 
Möglichkeit in Lösung bringt1 und fügt d&nn 
noch 7,5 ccm .Alkohol von 95 Maßprozent hinzu. 
Nachdem man durch starkes, etwa 1 Minute an
haltendes Reiben des Glasstabes an der Wand 
des Becherglases die Abscheidung des Weinsteins 
eingeleitet hat, läßt man die :Mischung wenigstens 
15 Stunden bei Zimmertemperatur stehen und 
:filtriert dann den kristallinischen Niederschlag 
mit Hilfe der Wasserstrahlpumpe ab i zum Aus
waschen dient ein Gemisch von 15 g Chlor
kalium, 20 ccm .Alkohol von 95 Maßprozent Und 
100 ccm destilliertem Wasser. Das Becherglas 
wird etwa 3mal mit wenigen Kubikzentimeter 
dieser Lösung abgespült, wobei man jedesmal 
gut abtröpfeln läßt. Sodann werden Fiiter und 
Niederschlag durch etwa dreimaliges Abspülen 
und .Aufgießen von einigen Kubikzentimetern 
der Waschflüssigkeit ausgewaschen, von der im 
ganzen nicht mehr als 10 ccm verbraucht 
werden dürfen.~ 

Das sorgfältig gesammelte Filtrat, das nur 
noch geringe1 nicht weiter störende Weinsäure
mengen enthält, wird in oiner Porzellanschale 
auf dem Wasserbade zur Beseitigung des Alko
hols und der E::;sigsäure auf wenige Kubikzenti
meter eingeengt. Die sich hierbei bildenden 
Knstallkrusten, aus Kaliumchlorid bestehend, 
müssen wiederholt mit Hilfe eines Pistills zer
drückt werden. VV enn die Essigsäure zum 
größten Teil vertrieben ist, nimmt man den 
Rückstand mit wenig Wasser auf, versetzt mit 
5 ccm einer 10 proz. Bariumchloridlösung und 
mit soviel fein gepulvertem Bariumhydroxyd 
(unter Verwendung eines Tropfens Phenolphtha
le:ins als Indikator), bis bleibende Rotfärbung die 
alkalische Reaktion der Lösung anzeigt. Durch 
Einleiten von Kohlendioxyd in die Flüssigkeit 
bindet man hierauf das überschüssige Barium
hydroxyd, durch dessen Beseitigung die spätere 
Filtration sehr erleichtert wird. Zu der genau 
auf ein Maß von 20 ccm gebrachten Flüssigkeit 
werden nach dem Erkalten unter Umrühren 85 
ccm .Alkohol von !Jß Maßprozent gegeben. Nach 
mindestens zweistündigem Stehen wird der ent
standene Niederschlag abfiltriert und sorgfältig 
mit 80 proz. Alkohol ausgewaschen. Alsdann 
wird der Niederschlag mit heißem Wasser vom 
Filter in die Schale zurückgespritzt und auf dem 
Wasserbade fast bis zur Trockne gedampft, wo· 
bei die auskristallisierenden Kaliumsalzlausten 
wiederholt mit einem Pistill zerdrückt werden 
müssen. 

Nachdem man hierauf den gerade noch feuch
ten Rückstand mit 2 1/ 2 bis 3 ccm 40proz. 
Schwefelsäure zersetzt hat1 gibt man unter 
sorgfältigem Umrühren mit einem Pistill so 
lange feingepu!vertes, wasserfreies Natriumsulfat 
hinzu, bis das Gemisch ein lockeres, trockenes 
Pulver darstellt1 mit dem nunmehr eine Schleieher
scbe Papierhülse beschickt wird. Die gefülite 
Papierhülse wird in einen Soxhlet-.A.pparat be
liebiger Konstruktion gebracht, oben mit einem 
Wattebausch bedeckt und 6 Stunden mit Aether 
extrahiert, wodurch die .Aepfelsäure und Bern
steinsäure ,.-ollständig in Lösung gehen. Man 
unterbricht nach dieser Zeit die Extraktion, 
nimmt die Papierhülse aus dem .Apparat, setzt 
diesen wieder zusammen, indem man gleichzeitig 
zu der ätherischen Säur.:ilösung 10 bis 20 ocm 
Wasser zugibt, und benutzt ihn nunmehr zum 
Abdestillieren des Aethers, wobei man natür
licherweise für rechtzeitige Unterbrechung der 
Destillation Sorge tragen muß. Die letzten An
teile des .A.ethern läßt man am zweckmällig<iten 
durch Stehen des Extraktiooskölbchens an einem 
mäßig warmen Ort verdunsten. Die zurück
bleibende wässerige Lösung wird mit einer an
gemessenen Menge (1 bis 3 g) Tierkohle (die 
Tierkohle muß durch Behandlung mit Säuren 
von Salzen vorher sorgfältig gereinigt worden 
sein) versetzt und eine Stunde damit auf dem 
·w asserbad digeriert. Hierauf filtriert man die 
so von Gerbstoff befreite Flüssigkeit in eine ge
räumige Platinschale und wäscht das Filter 
sorgfältig mit heißem ·w asser aus. Das ge-
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sammelte Filtrat wird mit einem Tropfen Phenol
phthaletnlösung vorsetzt und mit oiner Lauge 
von bekanntem Titer genau neutralisiert. HieT
auf dampft man auf dem \Vasserbad zur Trockne 
und Yerascht unter den üblichen VorsichtsmaR
regeln die organischen Salze. Die schließlich 
erhaltenen Karbonate werden mit einer ge
messenen Menge Yon 1/10-Normal-Salzsäure im 
Ueberschuß versetzt. auf dem \\'"asserbade kurze 
Zeit erhitzt und def Ueberscl-iuß von Salzsäure 
mit 1 / 10-N ormal-Lauge zurückgemessen. 

Wurden bei Verwendung von 50 ccm 
Wein b 1 ccm 1/ 10-Normal-Salzsäure vorge
legt, und zur Neutralisation c 1 ccm 1/10-

Normal-Lauge verbraucht, so erforderten die 
Karbonate aus 50 ccm Vil ein a 1 = (b1 - ci) 
ccm 1/10-Normal-Salzsäure zur Neutralisation. 

Hat man ferner gefunden, daß 100 ccm 
Wein y Gramm Bernsteinsäure enthalten, 
so würden die Alkalisalze dieser Säuremenge 
nach dem Veraschen zur Neutralisation ver
brauchen: 

1000 y 
z = ---- ccm 1/ 10-Normal-Salzsäure; 

5,9 
die Asche des lipfelsauren Alkali 
aus 100 ccm "\Vein erfordert mithin zur 
Neutralisation : 

1000 y .. 
(2a1 - -

5 9 -)ccm 1/1o·Normal-Salzsaure; 

' diese Säuremenge entspricht: 
1000 y 6,7 

X = (2a1 - ---) -- = (0,0134a1 
5,9 1000 

-1,1374y) Gramm Aepfelsliure. 
Bequemer ist folgende Berechnung: Haben 

die Zahlen a 1 = (b 1 - c 1) dieselbe Be
deutung, wie oben angegeben, und die Zahl 
a = (10 - c) die bei der Bernsteinsäure· 
bestimmung angegeben, auf letztere bezüg
liche Bedeutung, so ist die Aepfelsäure-
menge: 

X = (a1 ·- 2a), 0,0134. 
Ihr Verfahren, welches in 5 Abschnitte 

zerfällt, begründen Verff. wie folgt: 
1. Entfernung der Weinsäure als Weinstein. 
2. Entfernung der Essigsäure und Milchsäure 

in Form ihrer in Alkohol löslichen Bariumsalze. 
3. Extraktion der Aepfelsäure zusammen mit 

der Bernst'!insäure durch Aether. 
4. Entfernung des in den Aether mit über

gegangenen Gerbstoffs durch Tierkohle. 
5. Bestimmung der Summe der Aepfel- und 

Bernsteinsäure aus der Alkalität der Ascho. 

Die Entfernung der Weinsäure hat sich 
als notwendig herausgestellt, weil unter den 

Bedingungen, die ein Uebergehen der Aepfel
säure in Aether ermöglichen, auch Wein
säure in nicht zu vernachlässigender Weise 
löslich wird. Die Verff. entschlossen sich 
daher, die Weinsäure nach dem «amtlichen 
Verfahren» zu fällen, wobei sich ohne wei
teren Verlm1t an Zeit und Arbt;lit die Be
stimmung der Aepfelsäure an diejenige der 
Weinsäure anschließen läßt. Da bei der 
Weinsäurefällung größere Mengen Essigsäure 
dem Wein zugesetzt werden müssen, ent
fernen Verff. diese aus Zweckmäßigkeits· 
gründen nach Möglichkeit durch Abdampfen. 
Ein vollständiges Abtreiben ist unnötig, da 
die Essigsäure bei der späteren Behandlung 
mit 80 proz. Alkohol in Form ihres alkohol
löslichen Bariumsalzes entfernt wird. Bei 
der Behandlung mit 80 proz. Alkohol wird 
neben anderen anorganischen Salzen äpfel
und bernsteinsaures Barium gefällt, während 
essig- und milchsaures Barium in L5sung 
bleiben und durch Auswaschen vollständig 
entfernt werden. Der Alkohol wird durch 
Abdampfen entfernt und aus dem Niederschlag 
durch Zusatz von wenig Schwefelsäure die 
Bernsteinsäure und Aepfelsäure in Freiheit 
gesetzt. Da Aepfelsäure nicht so wie Bern
steinsäure aus angesäuerter wässeriger Lös
ung in angemessener Zeit mit Aether extra
hierbar ist, so muß vor der Extraktion das 
Wasser entfernt werden. Durch Abdampfen 
darf dies nicht geschehen, weil bei Gegen
wart freier Mineralsäure die Aepfelsäure teil
weise zerstört würde. Es erwies sich da
gegen als zweckmäßig, das Wasser durch 
wasserfreies Natrium zu binden, wodurch 
gleichzeitig die überschüssige, in Aether etwas 
lösliche Schwefelsäure in Mononatriumsulfat 
übeq?eführt wird, welches in Aether kaum 
löslich ist. Das so erhaltene trockene, lockere 
Pulver läßt sich gut extrahieren. Nach 
der Extraktion und der V erjagung des 
Aethers wird der zum Teil in den Aether 
übergegangene Gerbstoff mittels Tierkohle 
entfernt. Letztere muß vorher sorgfältig 
von allen Salzen, insbesondere von Karbo
naten befreit werden. In dem von Tier
kohle und Gerbstoff befreiten Filtrat wird 
nun die Menge der in den Aether über
gegangenen Aepfel· und Bernsteinsäure durch 
Titrieren mit Lauge ermittelt. Die so ge
fundenen Zahlen sind durchschnittlich etwas 
zu hoch, was sich auf die Anwesenheit 
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geringer Schwefelsäuremengen zurückführen liehen Vorschrift die flüchtige Säure be
läßt. Um diesen Fehler zu beseitigen, stimmt; im Rückstand wkd nach Möslinger's 
werden die bei der Neutralisation erhaltenen Angaben die Milchsäure bestimmt. Der 
Alkalisalze verascht ~nd die Menge der beiden dabei erhaltene, in 80 proz. Alkohol unlös
organischen Säuren durch die genaue Be- liehe Niederschlag dient zur Bestimmung 
stimmung der Alkalität der Asche ermittelt der Bernsteinsäure nach dem Verfahren der 
unter der Annahme, daß bei vorsichtigem Verff. 
Arbeiten die Sulfate nicht verändert werden. 2. In 50 oder 100 ccm Wein wird 

Dieses Verfahren eignet sich für Weine nach der amtlichen Vorschrift die Weinsäure 
und Moste jeder Art. Eine einwand- bestimmt; das Filtrat dient zur Bestimmung 
freie Trennung der Aepfel· und Bern- der Aepfelsäure und Be:nsteinsäure zu
steinsäure ist auch den Verff. noch nicht sammen nach dem Verfahren der Verff. 
gelungen. Sie geben noch eine Anzahl 3. Die Gerbsäure muLl in einer beson
Beleganalyaen und schlagen vor, zur Be- deren Probe nach 1VeulJauer (Annalen der 
stimmung sämtlicher o r g an i scher Oenologie, 18 7 2, II, 2) oder nach R11oss 
Säuren im \V eine zweckmänigerweise wie (Z. f. anal. Chem. 190:!, 717) bestimmt werden. 
folgt zu verfahren: , Ztschr. f. T..Jnfrrs. d. i\'ahr.- u. Uenußm. 

1. In 50 ccm Wein wird nach der amt-: 1909. XVII, 807. Mg,. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Monotal gegen die 
Brustschmerzen der Luogen

schwindsüchtigen. 

Zentralh. 48 [1907], 87, 172, 4J3, 666; 
50 [1909], 246.) 

Therap. Monatsh. 1909, Juli. Dm. 

Bader in Stuttgart empfiehlt das von den 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer&; Co. Ueber ein neues Silberpräparat 
in Elberfeld hergestellte Präparat, ein Aethyl- Syrgol 
glykolsäureester des Guajakols, auf die em- berichtet l{ollbrunner in Zürich, der es in 
pfindliche Brustgegend, meist einmal täglich, mehreren hundert Fällen von Tripper an· 
und zwar abends mit einem Haarpinsel auf- gewandt hat. Das von der Chem. Fabrik 
zutragen und die Hautgegend etwa 10 A.-G. vormals Sigfried d!; Co. in Zofingen 
Minuten unbedeckt zu lruisen. Er gibt 30 Fälle (Schweiz) hergestellte Mittel ist eine Verbiud
an, bei denen das Mittel zur Anwendung ung von Argentum colloidale oxydatum mit 
kam. In 5 Fällen zeigte sich das Monotal Albumosen. Es bildet braunschwarze, glänz
als völlig wirkungslos, in 17 Fällen war der ende, metallisch schmeckende Blättchen ohne 
Schmerz auf Stunden gebannt oder wenig- Geruch, die sich leicht in Wasser lösen, 
stens bedeutend gemildert und kehrte mit nicht dagegen in Aetber, Chloroform, Benzol 
geringerer Stärke wieder. In 8 Fällen end- und Aceton. Die 2 promill. wässerige Lös· 
lieh waren nach wenigen Tagen die Schmerzen ung ist rotbraun, fluoresziert schwach grün
vollständig beseitigt und blieben auch abge- Lich und ist lichtempfindlich. Der Silber
sehen von einzelnen Stichen weg, nachdem gehalt des Syrgols beträgt 20 pZt. Verwendet 
die Monotaleinsalbung eingestellt wurde. Die werden 1 bis 3 promiJI. Lösungen, die frisch 
Haut zeigte selbst nach wochen- und monate- und kalt zu bereiten sind, doch schadet ge
langer Anwendung höchstens eine etwas reich- lindes Erwärmen nicht. In die Harnröhre 
liebere Oberhautabschuppung, niemals trat 15 Minuten lang eingespritzt, zeigte das 
aber eine Hautentzündung auf. Eine gün- Syrgol keinerlei unangenehme Wirkung auf 
stige spezifische Wirkung auf den tuberkul- die Harnröhrenschleimhaut, weder Schmerz 
ösen Lungenprozeß wurde in keinem Falle noch Reizerscheinungen traten auf. Heftige 
beobachtet, ebenso blieben Husten und Aus-1 Entzündungserseheinungen wurden durch das 
wurf unbeeinflußt. (Vergl. auch Pharm. l Mittel wesentlich gemildert. Die Eiterbild-
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ung nimmt nach 4 bis 6 Tagen erheblich 
ab, in der zweiten bis dritten Woche hört 
der Ausfluß anf. Anch bei ohronisohem 
Tripper bewlibrt sieh Syrgol gut. Kom
plikationen, die jedoch selten waren, schienen 
naoh des V erf. Beobachtung leichter zu sein, 
als bei Anwendung der gewöhnlichen Tripper
mittel. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
263, 486.) 

krankheit · und in den W eohseljahren ge
geben. In allen diesen Fällen stand das 
Sabromin den Bromalkalien nicht nach, 
vielmehr erzielte man infolge der langsamen 
Aufsaugung und Ausscheidung des Sabro
mina mit geringen Gaben von Brom den 
gleichen Erfolg wie bei der V erabreiohuug 
von Bromalkalien, trotzdem die üblichen 
Gaben letzterer dreimal so viel Brom ent· 

Therap. Rundsch. 19091 Nr. 28. Dm. halten wie Sabromin. Gewöhnlich wurde 
dreimal täglich eine Tablette Sabromin ge-

Erfahrungen über Sabromin. 

gegeben, um die gewünschte Wirkung zu er
zielen. Sabromin ist ein weißliches Pulvel' 
ohne Geruch und Geschmack und wird von 

Hirschfeld in Berlin berichtet über 50 den Kranken gern genommen und gut ver
Flille, bei denen er Sabromin (Darsteller: tragen. Ueble Nebenwirkungen des Mittels, 
vorm. Bayer &; Co. in Elberfeld und die wie Bromismus, Hautausschlag wurden nicht 
Höohster Farbwerke) meist längere Zeit an- beobachtet. Verf. sieht einen großen Vorzug 
gewandt hat. In der Mehrzahl der Fälle des Sabromins auch darin, daß die Kranken 
handelte es sich um Neurastheniker, die beim Nehmen dieses Mittels gar nicht ver
über Kopf- und Kreuzschmerzen, Schwindel- muten, Brom zu bekommen, gegen das die 
gefühl und Zittern klagten oder die durch meisten Nervenkranken eine große Absehen 
Gedächtnisschwäche, Schlaflosigkeit, Angst- haben. (Vergleiche auch Pharm. Zentralh. 
zustände usw. geistig und körperlich her- 49 [1908], 730,745,772,877; 50 [1909], 
untergekommen waren. Ferner wurde das 1 60.) 
Mittel bei Epilepsie, Veitstanz, Klotzaugen- i Ther. d. Gegenw. 1909, Juni. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Rettung zu stark abgeschwächter 
Platten durch physikalische Ver

stärkung. 
Das Rettungsmittel für zu stark abge

schwächte Platten besteht in einer Anflager
ung von aus saurer Entwicklerlösung abge
schiedenem metallischem Silber auf das Negativ. 
Peinlichste Sauberkeit ist dabei Grundbeding
ung, weil andernfalls leicht Flecke entstehen. 
Die zur ,Verwendung gelangende Schale 
wird durch W aachen mit verdünnter Salpeter
säure oder einer mit Schwefelsäure ange
säuerten Dichromatlösung und nachfolgendem 
Ausspülen gereinigt. Der Verstlirker besteht 
a~s 2 Lösungen: einer Entwickler- und einer 
Silberlösung. 

Entwickler-Lösung A: Dest. Wasser 
100 ecm, Zitronensäure, chem. rein 3 g, 
Pyrogallol 3 g. 

Silberlösung B: Des!. Wasser 100 
ccm, Silbernitrat 5 g. 

Bildet sich in der Silberlösung ein Nieder
schlag, so wird so lange tropfenweise 
Ammoniakflüssigkeit zugesetzt, bis der Nieder
sehlai;:_ )~ Lösung geht. Zum Gebrauche 
mischt man: Entwicklerlösung A 100 ccm, 
Silberlösung B 10 ccm. 

Während der V erstlirkung trübt sich die 
gemischte Lösung, wird dann fortgegossen 
und durch frische ersetzt. Aus der Lösung 
scheidet sieh das Silber metallisch ab und 
wird an allenjenen Stellendes Negativs nieder
geschlagen, welche Silber (Bildreste) ent
halten : es tritt mithin eine Verstärkung· 
ein. Die Lösung schwärzt aber auch die 
Finger des Arbeitenden ; es empfiehlt sich 
daher, das Negativ zwecks Kontrolle der 
Verstärkung mittels eines ,Hornhakens aus 
der Lösung zu heben. Ist der gewünschte 
Grad der Verstärkung erreicht, so wird das 
Negativ sehr gut abgespült, in ein saures 
Fixierbad gebracht nnd end.lieh gründlich 
ausgewäasert. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



924 

War das Negativ vor Anwendung dieser 
physikalischen Verstlirkung bereits mit Su
blimat behandelt worden, so ist diese Queck
silberverstärkung erst zu entfernen und das 

Negativ gründlich zu wässern, bevor man 
die oben beschriebene Methode anwendet. 

Photograph. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Die zum Plombieren der Zähne 

gebrauchten Substanzen 
Pulver I II III 

Ziakoxyd 100 90 83 
Kieselsäure 10 7 

können nach M. L. Grenet in 4 Gruppen Magnesia 10 
Flüssigkeit I II III 

gebracht werden: 1. die leicht schmelzbaren Wasser 34 52 44 
Legierungen, 2. dje Amalgame, 3. die Zemente, .A.luminiumoxyd 5 8 3 
4. die Porzellane. Die erste Klasse bietet Phosphorsäure 61 -!O 41 
nur historisches Interesse, dagegen werden Zinkoxyd 12 
die Amalgame noch viel verwendet. Es ist Die Porzellane werden in passend ge
Zinn- oder Queckeilberamalgam, das im formten Stücken mit Zement in die Zahn
Augenblicke des Gebrauchs vom Zahnarzte hölrlen eingesetzt. 
gemischt wird. Vom Zinn werden 36 bis Ohwm.-Ztg. lS09,_Eno. _ -lw. 

48 pZt, vom Silber 52 bis 64 pZt ge-, Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, 
nommen. Die Amalgame haben den Fehler I Tagesordnung für die Donnerstag, den 4. Novem
zu schwinden, so daß sich mit der Zeit ein her 1909, abends 8 :C-hr, im Vereinshaus Deut
Zwischenraum zwischen Zahn und Plombe scher Apotheker1 Ber!rn NW 87, Levetzowstr.16b, 

bildet. Die Amalgame sind sehr sichtbar, staHttfindepndel SDitzuEng. 'bde ka'"--B li . U b 
t · eh b · b n· z t err ro . r. . .a. r u.wn er n. e er 

no zen Bl a er nur wemg a • 1e emen e die neueren Ergebnisse -und die Ziele der Eiweiß-
bestehen aus Zinkoxyd und Aluminiumphos- forschung. 
phat. Sie nutzen sieh aber leider sehr 
schnell ab. Neuerdings hat man Zemente 
aus Calciumsilikoalnminat und Aluminium
phosphat angewendet, die der Zahnsubstanz 
noch änlicher sind, als die Zinkoxydzemente, 
aber noch ,chneller vergänglich sind und 
weniger gut halten. Die Zusammensetzung 
dreier Zinkoxydzemente war folgende: 

Preislisten sind eingegangen von : 
C. Erdmann in Leipzig-Lindenau über chem

ische Produkte für Technik, Pharmazie und 
Wissenschaft. 

J. W. Sckwarxe in Dresden-A. über Chem
ikalien, Drogen, Vegetabilien, technische Artikel 
usw. 

Dr. Theodor Schuchardt in Görlitz über ehern„ 
isclie Präparate, Reagenzien, Sammlungen usw. 

Briefwechsel. 
R. Th. in Str. Ihre Bemerkung (unter Be

zugnahme auf einen bestimmten Fall), daß eine 
Frage im Briefkasten einer Fachzeitschrift den 
g a n z e n betreffenden Stand licherlich machen 
1.ann, ist sehr richtig. Ja, der Erfolg ist sogar 
schon da l Auf die mehr als harrulose Frage, 
in einer anderen pbarmazeuti1chen Zeitschrift, 
wie man frische Mensurschmisse präpariert1 l1at 
sich das Korrespondenzblatt der ärztlichen Kreis
nnd Bezirks-Vereind im Königreich Sachsen in 
seiner Nr. 20 vom 15. 10. 09, S. 393 treffend 
ausgelassen; der Dresdner Anzeiger druckte die 
Sache in seiner Nr. 291 vom 20. 10. 091 S. 4 
bereits ausführlich nach, und so wird das Histör
chen ein halbes Jahr lang die kleinen Blätter 
der Provinz durchwandern j ob zur Ehre des 
Standes, das ist eine andere Frage! 

Dr. K. L. in H. Nach einer Ministerial-Ver„ 
ordnung vom 21. Oktober 1909 sind auch in 
Sachsen die Untersuchungsgebühren für 
ausländische Weine, welche aufgrund 
von § 2 der Weinzollordnung auf Einfuhrfähig
keit zu prüfen sind - falls sie nicht mit Ein
fuhrzeugnis eingehen - festgelegt worden und 
zwar betragen sie für Dessertweine (Säd-, Siiß.. 
weine) 15 Mk., für alle übrigen Weine tRot
und Weißweine usw.) 12 Mk. Wermutwein ist 
nicht untersuchungspfilchtig. P. S. 

Anfrage. 
Wer fertigt Lanwer's Suppositorien• 

Apparat Ideal? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dre$deo. 
F11r die' Leitung nnmhrortlich: Dr. A. Schneider, Dreld«m.. 

Im Buchhandel durch Jaliu1 Spri11.ger, Berlin N.1 Monbijouplau 8 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dr111den 
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Pharmazeutische Zentralhalle 

für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. SüB. 

Dresden-A., Schandauerstr. 43. Blaeewitz, GuataY Freytag-Str 7 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Herman11 Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 

B e zu g s p r e i 8 v i e r t e l j ii h r l i c h: durch Buchhandel, Post oder Gescbäftsstellf! 
im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf . 
.A n z e i g e n: Die 45 mm breite Petitzeile 25 Pf .1 Rabatt nach Tarif. 

M 4:5 Dresden, 11. November 1909. 
s. 92, bis 948. ll-~----E-r_s_c_h'-e-in-t -cj_e_d_e_n-c::D-o_n_n_e_r_s-ta_g_. ----i, 

50. 
Jahrgang. 

Inhait: Chemie and Ph&rmazte: Von der 1. Fachamncellung fü1· das Zollwesen in Hamburg. - Arznennittel 
und Spezialitäten. - ~rerck's Bericl:it. - Aus dem Geaichäftsbericht von Caesar & Loret;: - ~us dem ~andels
bericht von Heinrich Haensel in Pirna a. E. - Nordatncrikanischcs Gerbmatcrial. - J. D. R1edels Bericht. -· 
Ueberschichtungeprobcn. - Gewinnung des Nerol~. - Eisenoxydfarl.ie. - Sa_ccharan. - Birkensaft, - Ne.hrnn.i:r,,i:
mlttel-Chemie. - Pbarmakognostiscne Mittellungen. - 'fherapentu•cbP Mitteiin11gen - Photogro.ph-

i8ehe Mitteihrne:en. - v~nrnhiedenes. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Von der «l. Fachausstellung für i die Schaustellung mannigfaltig und inter-
d Z 11 . H burg , essant zu gestalten. 

as o wesen• m am · ; Als Zweck dieser Ausstellung galt in 
Vom 18. bis 26. September d. ,J. fand, erster Linie - so wurde bei der Er-

in Hamburg die 1. Fachausstellung für ; öffnungsfeier hervorgehoben -, den 
das Zollwesen statt, eine Ausstellun((, : deutschen Steuerbeamten auf allen Ge
die naturgemäß in vieler Beziehung die ' bieten des weitverzweigten Zoll- und 
Waren- nnd Drogenkunde, Pharmazie, ' Steuerwesens in wissenschaftlicher und 
Chemie und verwandte Gebiet~ berührte. technischer Beziehung Anregung und 
Diese Fachausstellung ha~te ihren Platz Belehrung zu geben. Ferner sollte den 
in den Hamburger Botamschen Staats- Interessenten aus Industrie-, Handels
instituten gefunden, von deren Lellern : und Gewerbekreisen Gelegenheit geboten 
und Beamten sie außerordentlich unter- i werden sich mit den zahlreichen Tarif
stützt und gefördert worden war, wenn 'entscheldungen und den dabei ausschlag
anch gleichzeitig voll _und g·anz anerkannt : gebend gewesenen Gründen, sowie mit 
werden muß, daß die Hamburger Zoll- · den Einrichtungen der Zoll- und Steuer
und Steuerbeamten selbs~ unter sach- ' verwaltung bekannt zu machen. Auf 
kundiger Führung und mit Hilfe zahl- , dem täglich wechselnden Gebiete der 
reicher Handelshäuser, Fabr1kbetr1ebe, indirekten Steuern sollte die Aus
usw. alles Mögliche aufgeboten hatten, i stellung nicht nur ?ei den Il_lt_eressenten 

'Irrtümer und Zweifel bese1t1gen, son-
1) Vel'anstaltet vom Vereine technischer Zon-1 dern diesen wie auch Fernerstehenden 

und Steuerbeamten zu Hamburg und vom Bunde [ die Notwendigkeit bestimmter steuer• 
de_utscher_ technischer Zoll- und Steuerbeamten, rche Kontrollen darlegen und sie au 
(Sitz Berlin). 1 l r 
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die gesetzlich zulässigen Erleichterungen A. Pflanzliche Produkte. 
hinweisen. In zweiter Linie sollte aber 
anch die Ausstellung den Gedanken an Bei dieser Gruppe sind folgende Ab
ein dauerndes z o II m u s e um wach- teilnngen zu nennen: Nahrungs- und 
halten und die Errichtung eines solchen Genußmittel sowie Futterstoffe (Cerealien 
fördern. Mühlenprodukte, Kartoffel - Fabrikate: 

Mit dem nachfolgenden kurzen Be- Kaffee- und Kakaosorten, Zuckerarten 
richt über diese Ausstellung, s O weit Gewürze und Kolonialwaren, Oel- und 
sie in ihren 'I'eilen hier inter- 1;Iülsenf_rüchte, Nüsse und Südfrüchte), 
es sie ren dürfte, wird beabsichtigt, Samere1en, Tabaksorten, medizinische 
zunächst zu zeigen, wie weit das Zoll- und technische Drogen, Gerbstoffe und 
und Steuerwesen in die Gebiete der Gerbextrakte, Kautschuk und Kautschuk
Pilanzen- und Drogenkunde, der Phar- fabrikate, Faserstoffe und Gespinstfasern, 
mazie, Chemie, Hüttenkunde, Technik, Nutz- und Bauhölzer, Kork und Kork
Industrie nsw. hinübergreift'), ferner soll waren u. a. m. 
der Bericht aber auch Fingerzeige dafür Reichhaltig, ja fast erschöpfend war 
geben, was bei solchen und ähnlichen die Kollektion der Cerealien· alle 
Fachausstellungen heranzuziehen nötig Getreidesorten, Roggen, Weizen, Gerste 
bezw. wert ist, um das Interesse der Hafer, Hirse, Buchweizen, Mais ver'. 
Besucher anzuregen und zu befriedigen. schiedenster Herkunft , d. h. aus allen 
In der Tat bot die Hamburger Ausstell- Hauptproduktionsgebieten der Erde waren 
ung für das ZolJwesen so viel des Be- zu sehen. Daran anschließend hatten 
achtens- und Sehenswerten, wie man es sämtliche llfühlenfabrikate aus genannten 
höchstens in großen Sammlungen vor- Cerealien Aufstellung gefunden, die teils 
findet, die aber bekanntlich nicht allzu- für menschliche Genußzwecke (Diamant
häufig und vor allem - weil in Privat- mehl, Bäckermehl, Hafermehl, Maismehl, 
band - meist schwer zugänglich sind. Hafer- und Buchweizengrütze usf.), teils 

Die nachfolgende Besprechung mag als Futterstoffe für Tiere (Weizen-, 
sich der Einfachheit halber im Rahmen Roggengries, Hafer-, Gerstenkleie, Mais-
von 4 Hauptgruppen halten, nämlich: futter usw.) zur Verwendung gelangen. 

Al Pflanzliche Produkte. Hier sind weiter die verschiedenenStärke-
B) ChemischeProdukteundMineralien. so1.·ten und ~tä~keerzeugnisse (Kartoffel-
C) Tierische Produkte. starke, Re1ss!arke, ~rrowroot, Sago, 
D) Apparate und Utensilien. Sagom_ehl, Tap10ka, Tap10kamehl, Stärke-
Es sei ferner noch vorausgeschickt, !(llmmI u. a. m.) zu nei:inen. Besonders 

daß bei der Besprechung weniger auf mter~ssant un~ mstrukt1v waren folgende 
die streng wissenschaftliche Bezeichnung Spez1alkollekt10nen: 
der Ausstellungsobjekte Rücksicht ge- Fabrikate aus Gerste: Geschälte 
nommen ist, sondern vielmehr die volks- Gerste, Gerstengraupen Gerstengrütze 
tümhchen bezw. handels- und zollüblichen Gerstenmehl, Gerstenfl~cken Gersten'. 
Ausdrücke beibehalten worden sind 3). futter, Malzgerste, Rohmalz, 'gebranntes 

2) Bedingt durch die Spiritus-, Malz-, Salz-, 
Zucker-, Kaffee-, Tabaksteuer, Süßstoff.kontroUe 
usw. 

3) Bei jedem Ausstellungsobjekt war die be
zughabende Nr. des Zolltarifs angegeben, an 
der Hand dessen es demnach jedem Beamten 
und Interessenten möglich war, sich näheren 
Aufschluß darüber zu holen1 ob der betr. Gegen
stand zollfrei oder zollpflichtig ist, und im letz
teren Falle zu welchem Zollsatze. Darüber gab 
übrigens auch der sorgfältig bearbeitete Aus
ste1lungskata1og weitgehend .Au.s]mnft und z. T. 
enbsprechende Aufklärungen. 

und karamelisiertes Malz, Grünmalz. 

Pr~ d ukt e der Reis bearbeHung: 
Unpoherter, geschälter und polierter 
Reis, gequollener Reis, Reisbruch Reis
gries, Reisflocken, Reismehl, Rei;futter
mehl, Reishülsen, Reisstärke für Speise
und technische Zwecke. 

Mühlenfabrikate aus Erbsen: 
Trockene reife Erbsen, geschälte, ganze 
und halbe Erbsen, Erbsenbruch, Erbsen· 
m eh!, Erbsenkleie. 
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Mühlenfabrikate ans Linsen: Kristallzucker (granulierter, ungeblaut 
Trockene reife Linsen, geschälte Linsen und geblaut, Griesraffinade), flüssige Raf
Linsenschrot, Linsenkleie: . ' finade, Brotzucker,Würfelzucker, gemahl-

Ver wert~ n g __ d e_s Mais: l\fa1skolben, ene Raffinade, Puderzucker, Melis (heller 
La Plata-Ma,s 1ubhche Sorte), \großer, und dunkler) o-emahlener Melis Farin 
weißer) amerikanischer _ _l'ferdem1üs,. Po- [ (sogen. Nachp;·oduktederZuckerf;bri~en), 
lenta, Ma1zena, Ma1sstarke, Maissirup, , Krümme!- und Knoppenzucker, Sirup, 
Tr~ubenzucker (aus _Mais), l\Iaiskuchen, f weißer und verschiedenfarbiger Kandis, 
Ma1sfuttermehle, Maisöl. 1 Melasse. 

VerwertungderKartoffel:Kar-'I Daß sämtliche in- und ausländischen 
toffelschnitzel, Kartoffelmehl, diverse Gewürze und Kolonialwaren aus
Dextrinsorten (gelb und weiß), Kartoffel- gestellt waren, ist seltstverständlich; sie 
sago, Stärkezucker, Kapillärsirup, Kar-

1 

sind aber hinreichend bekannt, so daß 
toffelspiritus, Kartoffelfuselöl, Preßhefe, sie hier übergangen werden können. 
getrocknete Schlempe. Dagegen seien einige ausgestellte, inter-

Von Rohkaffee waren nicht weniger essante Südfrüchte und Nnßarten 
als 89 Proben verschiedener Sorten (für Gennßzwecke) namhaft gemacht: 
bezw. Herkunft ausgestellt, eine sehens- Süße Kartoffel, Jerusalemer Artischocken, 
werte, vom Verein der am Kaffeehandel Anberzinen, Grenadillos, Cactusfeigen, 
beteiligten Firmen Hamburgs zur Ver- Sapokayanüsse, Pea-, Zeller-, Paranüsse 
fügung gestellte Kollektion. Die ver- nsf. Auch die in neuerer Zeit als Mandel
schiedenen Herkünf.te unterscheiden ersatz eingeführten Kerne der Acajon
sich z. T. sehr in Größe, Gestalt und nüsse sowie Piniensamen waren vor
Farbe, und man kann wohl verstehen, banden (vergl. Ph. Z. 50 l 1909], 810). 
daß die Konsumpreise für ein und das- Sehr umfangreich war die Ausstell
selbe Genußmittel sieh von etwa 90 Pf. nng der Oe!- und Hülsenfrüchte, 
bis 2 Mk. 40 Pf. (in geröstetem Zu- deren Industrieprodukte sowie der Sä
stande) aufwärts steigern lassen. Es mereien; hiervon mögen kurz genannt 
wird interessieren, die hauptsächlichsten werden: 1'rdnüsse (ungeschält und ge
Rohkaffeesorten bezw. Produktionsländer schält, ein in der Schokoladenfabrikation 
dem Namen nach hier kennen zu lernen: vielverwendeter Ersatz für Mandeln), 
Guatemala, Salvador, Honduras, Mexiko, Lamynüsse, Erdmandeln, Palmkerne, 
Nicaragua, Merida, Costarica, Venezuela, Koprah,Mohnsamen,Sesamsamen,Sonnen
Peru, Bahia, Columbia, Guayaquil, f blumensamen, schwarze, gelbe und grüne 
Pernambuco, Santos,Domingo, Cap V erde, Sojabohnen, große weiße Limabohnen, 
Haiti, Malabar, Celebes, Java, Hawai, überhaupt sämtliche handelsübliche Boh
Penang, Liberia, Bukoba (Deutsch-Ost- nensorten, Senfsamen verschiedener Her
afrika), Deutsch-Neuguinea. Neben der kunft, alle möglichen Kleesorten u. a. m.; 
Kaffeegruppe präsentierte sich eine Zu- daneben Erdnußöl, Sesamöl, Mohnöl, 
sammenstellung verschiedener Roh· Erdnuß·, Sesam- und Mohnkuchen 1för 
kakaohohnen und Kakaoerzeng- Futterzwecke), Maiskuchenmehl, Soja
n iss e. 9 Muster Bohnen, z. T. durch bohnenmehl, Kokosschrot. (Während die 
Größe und Färbung von einander ab- verschiedenen Oelsaaten und deren fette 
weichend, waren zu sehen: Machala, Oele einem mehr oder minder hohem 
Bahia, Ariba, Samana, Acera, Kamerun, Zoll unterliegen, sind die festen Rück
Thome, Trinidad, Ceylon; daneben die stände von der Herstellung fetter Oele 
verschiedenen Bearbeitungsformen und zollfrei.) 
Abfallprodukte: Kerne, Schalen, Keime, Große Sorgfalt war dem Gebiete des 
Pulver, Preßkuchen, Kakaobutter und jetzt mit Steuern stark belasteten 
Kakaomasse. «Tabake, zuteil geworden. Zunächst 

Zuckerarten und Zuckersorten waren verschiedene Tabakpflanzen -
waren folgende ausgestellt: Indischer dem Hamburger Botanischen Garten 
Rohrzncker,Rübensaft,roherRübenzucker, entnommen - lebend ausgestellt: Die 
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rosablühende Nicotiana Tabacnm, die 
allgemeine virginische Tabakpflanze, 
ferner folgende vier Spielarten, die als 
Zierpflanzen ohne Beschränknng der 
Pflanzenzahl steuerfrei angebaut werden 
diirfen: Nicotiana affinis (weißblühend), 
N. colossea, N. sylvestris (rotviolett
blühend), N. lanceolata (gelbblühend). 
Daneben waren zu sehen: Dachreif er 
trockener Tabak (nicht fermentiert nnd 
nicht künstlich getrocknet), gewöhnlicher 
fermentierter Tabak, Tabaks ur r o -
g a t e, die zur Verwendung bei der 
Tabakverarbeitung zugelassen sind 
(und zwar sind dies: Kirsch- und 
Weichselblätter Melilotenblüten (Stein
klee), eingesalzeneRosenblätter, Veilchen
wnrzelpulver [Rhiz. Iridis], Vauilleroots 
[Folia Liatris ], Althee-, Huflattich- nnd 
Wegebreitblätter, getrocknete Brenn
nesseln, Baldrianwurzel), Proben von 
unbearbeiteten Tabakblättern mit An
gabe des Wertes und des Erzeugungs
landes. Hier fand man sämtliche be
kannten, in- und ausländischen Roh
tabake zusammeugestellt: Nordheimer, 
Pfälzer, Java, St. Felix Brasil, Portorico, 
Mexiko, Cuba, Borneo, Vorstenlanden, 
Domingo,Havanna,Seedleaf(Nordamerika) 
usw. 

Nicht minder erschöpfend und inter
essant waren die Kollektionen technischer 
Drogen, z.B. der Gerbstoffdrogen: 
Quebrachoholz, Vallonea (levantinische 
Knoppern), Mimosen-, Mangrove-, Mal
lettorinde, Sumach, Gallen (kleinasiat
ische, chinesische), Katechu, Myrobalanen, 
Dividivi, Fichtenrinde nnd dergl., sowie 
die daraus hergestellten flüssigen und 
festen Gerbextrakte. 

Hier anschließend sei noch die Gruppe 
des Kautschuks nnd der Kaut
schukfabrikate, von der Hamburger 
Firma Dr. Heinr. Traun cf; Söhne reich 
beschickt und in anschaulicher Weise 
ausgestellt, erwähnt: Stück vom Stamm 
eines Kautschukbaumes (Landolphia Heu
delotii), Rinde des Kautschukbaumes, 
Kautschukmilch, Gefäß zum Auffangen 
der Milch, wie von den Eingeborenen 
verwendet, roher Kautschuk ( 12 Sorten 
verschiedener Herkunft in Platten, 
Broten, Schläuchen, z. B. Brasilianischer, 

Para, Westindische Scraps, Benguella, 
Niggers, Guayale, Ceylon usw.), ge, 
reinigter, vulkanisierter und regener
ierter Kautschuk, Pontianac (minder
wertiger Kautschuk), kautschukähnliche 
Stoffe wie rohe Guttapercha und Balata 
und anderes mehr war hier zu sehen. 
Alle die Kautschukfabrikate und Waren, 
die in der Medizin, Chemie, Technik, 
im täglichen Leben Verwendung finden 
und die hier zusammenfassend aufgestellt 
waren, aufzuzählen, würde zu weit 
führen ; es war aber interessant, einmal 
einen Ueherblick darüber gewinnen zu 
können, in welch mannigfacher Weise 
Kautschuk verarbeitet und gebraucht 
wird. Um nur einige der ausgestellten 
Kautschukfabrikate (teils aus Hart-, teils 
aus Weichgummi) zu nennen, seien bei
spielsweisa erwähnt : Chirurgische und 
optische Waren (Mutterringe, Zungen
halter, Spritzen, Lupenfassungen usw.), 
Spulen, Akkumulatorenteile, Isolatoren, 
Röhren, Hähne, Bestandteile für Tele
phon und Telegraph, Schwämme aus 
Weichkautschuk, Kämme, Gewehrkolben
kappen, Gummischuhe, Absätze und 
Sohlen aus weichem vulkanisierten Kaut
schuk, Regenmantel- und Luftballon
stoffe, Hospitaltuch nud Verbandstoffe 
usw. 

Wir kommen nun zur Abteilung der 
Faserstoffe, Gespinstfasern und 
Flechtstoffe. Von Faserstoffen und 
pflanzlichen Gespinstfasern (Textilfasern), 
die hauptsächlich zur Herstellung von 
Tauen, Seilen, Matten, Geweben, Besen 
u. a. m. oder als Polster- und Verband
m&terial dienen, waren iu langen Zöpfchen 
oder Strähnen ausgestellt: Türkischer 
Hanf, Manilahanf, Aloehanf, mexikan
ische Fiber, Glanzfiber, Sisalhanf, Kokos
fasern, indischer Hanf, Neuseeländer 
Hanf, Mauritiushanf, Bambusfasern (roh 
und gefärbt), Guyana-Grenille, Raffia
bast, Piassavafasern, Palmyrafiber, Es
partogras, Ananasfaser, Quilineja (aus 
Chile, dient zur Bürstenfabrikation), Pal
mettofasern. rohe Pflanzendaunen (Ka
pok), Jute, 'Ramie oder Chinagras (roh, 
gehechelt, gebleicht) und rohe Baum
wolle. Der Gewinnung und mannig· 
faltigen Verarbeitung der Baumwolle 
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war eine besondere Abteilung gewidmet. den Weichhölzern gezählt, eben weil ein 
Interessant war auch eine Kollektion Nadelholz vorliegt. Umgekehrt zählt 
H ü t e aus verschiedenen pflanz- das federleichte Ambatschsholz, das zur 
liehen Flechtstoffen und zwar ans: Herstellung der bekannten Tropenhelme 
Weidenholzspan, Nadelholzspan (mit dient, im Sinne des Zolltarifs zu den 
Binsen zusammen), Raffiabast, Pan- Harthölzern! Erwähnt sei noch das 
danusblättern, Riedgras, Binsen, Ko- rötliche Bleistiftzedernholz, das anch in 
kosbast, Coxyphabast, gespaltenem der Kunsttischlerei Verwendung findet, 
Bambusrohr, Luffa und aus Palmblatt- aber nicht von der Zeder, sondern vom 
geflecht. virginischen Wacholder herrührt. Ebenso 

Bei der Gruppe der pflanzlichen Roh- stammt das in großen Quantitäten ein
stoffe ist vor allem noch die Abteilung geführteZigarrenkistenholz(auchZedern
der Nutz- und Bau h ö I z er zu nennen, holz genannt) nicht etwa von der Liba
die der Zolltarif in der Hauptsache als non-Zeder, deren Holz im Welthandel 
Farb-, Hart- und Weichhölzer klassi- überhaupt keine Rolle spielt, sondern 
fiziert, allerdings - was hier erwähnt von verschiedenen ostindischen Cedrela
sein möge - nicht immer zutreffend. arten, zu den Meliaceen gehörigen 
Von den ausgestellten Farb h ö I z er n Laubbäumen. Von den geschätz
sind Rot- (Fernambnk-), Blau- (Cam- teren Möbelhölzern sind Jaccaranda-, 
peche-) und Gelbholz (Fustik- oder Palisander-, Amarant-, Eben- und Rosen
gelbes Brasilienholz) zu nennen, die holz zu nennen. Ferner waren ver
trotz der Ueberhandnahme der Teer- schiedene Mahagonihölzer zu sehen; 
farbstoffe immer noch in großen Mengen neben dem echten westindischen, das 
verbrancht werden, was aus den be- infolge des großen Bedarfs schon seltener 
trächtlichen Importen dieser Farbhölzer wird, auch mehrere afrikanische J\faha
hervorgeht. Fast erschöpfend waren goniersatzhölzer, so z. B. ein «afrikan
die übrigen in- und ausländischen Nutz- isches Mahagoni, ans unserer Kolonie 
h ö lz er, insbesondere die B an h ö 1 z er Togo. Nicht vergessen sei schließlich 
vertreten. Zu den Harthölzern gehören das Pockholz, das wohl schon jeder 
Eiche. Nußbaum, überhaupt unsere sämt- einmal, wenn auch unbewußt, in Händen 
liehen einheimischen harten Laubhölzer, gehabt hat: es dient zum Drechseln der 
wie Apfel , Kir9che, Pflaume, Buche, Kegelkugeln. 
Hasel usw. Bedeutend größer ist na- Wie groß die Zahl der in Hamburg 
türlich die Zahl der ausländischen Hart- zur Ein- und Ausfuhr gelangenden Holz
hölzer, die in Hamburg eingeführt wer- arten ist, ging ans einer Kollektivsamm
den; in allen Farben und Schattierungen, Jung eines hiesigen Zollbeamten her
roh und poliert, waren sie vertreten. vor: sie veranschaulichte nicht weniger 
Hervorgehoben seien z. B. die verschie- als 150 Sorten Nutzhölzer, die im 
denen Eukalyptnshölzer, wie das Tallow- Laufe der Jahre durch die Hände 
wood, Yarrah- und Karriholz, die in- des betreffenden Beamten gegangen 
folge ihrer Härte und Widerstandsfähig- waren. 
keit gegen Witterungseinflüsse vielfach Interessant dargestellt waren ferner 
als Straßenpflaster Verwendung finden. noch: die Knopferz e u g u n g aus 
Zn den Weichhölzern zählt der Zolltarif der Steinnnß (Phytelephas macro
alle Nadelhölzer; wie sehr aber in diesem carpa), die Herstellnn g des Lino
Fal!e der Zolltarif schematisiert, geht l e n ms, wozu Leinöl, Korkabfälle (Kork
ans folgenden Beispielen hervor. Die mehl), Juteleinwand, Harze (insbesondere 
sogenannten Pinkosknollen, starke Ast- Kopal), Ocker, Zinkoxyd- und andere 
stücke ·der brasilianischen Schirmtanne, Mineralstoffe (Füll- und Färbemittel) als 
die es in bezng Härte und Schneidbar- Rohmaterialien dienen, die Auf a r bei t -
keit fast mit Elfenbein aufnehmen und un g des K o,r k es der Korkeiche zu 
daher ein'' geschätztes Material für feine [ Platten, Spunden, Stöpseln und anderen 
Drechslerarbeiten abgeben, werden zu Korkwaren, die Rohstoffe und Be-
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triebsprodukte einer Brannt- Zunächst sei das Saccharin ge
wein brennerei mit Hefegewinnung nannt, das seit einigen Jahren der 
(nach dem Lüftungsverfahren), sämtliche steuerbehördlichen Kontrolle untersteht. 
zugelassene Branntweinvergäll- Ausgestellt waren (von der bekannten 
u n g s mittel (Holzgeist, Pyridinbasen, Saccharinfabrik A.-G. vormals Fahlberg, 
Lavendelöl, Rosmarinöl, Kristall violett- List & Go. in Salbke · Westerhüsen) 
lösung, Schellacklösung, Kampher, Ter- alle hauptsächlich vorkommenden Arten, 
pentinöl, Benzol, Aether, Tieröl, Chloro- Stärken (550 mal, 475 mal, 180 mal, 
form, Jodoform, Bromäthyl, Petroleum- llO mal so süß wie Zucker) und Pack
benzin, techn. reiner Methylalkohol, Ri- ungen des Saccharins. In der Apotheke 
zinusöl, Natronlauge) und damit vergällte dürfen bekanntlich ohne ärztliche Ver
Spiritusproben, sowie die Verwertung ordnung, d. h. im Handverkauf nur die 
der M e I a s s e (Melassebranntwein, kleinen Röhrchen zu 25 Tabletten (aus 
flüssige Schlempe, eingedickte Schlempe, 20 proz. Saccharin) abgegeben werden, 
Schlempekohle, ungereinigte und ge- während alle anderen Packungen nur 
reinigte Pottasche, Melassedünger). auf ärztliche Verordnung (bis zu 50 g 

Nicht vergessen sei, bei diesem Ka- auf ein Rezept) hin verabfolgt werden 
pitel zu erwähnen, daß auch verschiedene dürfen. Falls beabsichtigt wird, künst
p f l an z e n s c h ä d l in g e ausgestellt liehen Süßstoff zur Bereitung von Arz
waren, auf welche seit Begründung der nei- und kosmetischen Mitteln und dergl. 
Station für Pflanzenschutz im Hamburger zu verwenden, so ist dafür ein Süßstoff
Hafen (am Versmannkai) bei jeder aus bezugschein bei der Zollbehörde zu be
dem Auslande kommenden Sendung antragen. Die Verwendung von Saccharin 
streng gefahndet wird. Es handelt sieb wird z. B. zur Herstellung folgender 
hierbei in der Hauptsache um den Kar- Präparate gestattet: Zum Versüßen von 
toffe! - oder Koloradokäfer (Dorypbora Lebertran, Rizinusöl und J odeisenleber
decemlineata Say), der in amerikanischen tranpräparl\ten, als Zusatz zu Mund
Kartoffeln vorkommt, die Reblaus (Pbyl- wasser, Zahnpaste, Backwerk für 
loxera vastatrix Planck) und die San Diabetiker (Strychningetreide, ist da
J ose Schildlaus ( Aspidiotus perniciosus , gegen abgelehnt worden) ·als Zusatz zu 
Gomst). Es ist durchaus nötig, daß in I aromatischen Mundpillen, zu Eierkognak, 
Hamburg als Einführungsort enormer'. überhaupt zu Getränken wie Wein, Bier, 
Mengen ausländischer Früchte, Kräuter, j Fruchtsäften usw. für Diabetiker; 
Hölzer usf. durch eine solche Kon- · hier kommt das deutsche Reichsgesetz 
trolle der Einschleppung derartigen betr. den Verkehr mit künstlichen Süß
Ungeziefers, das der einheimischen Stoffen in Anwendung, wonach die Ver
Garten - und Landwirtschaft großen wendung künstlicher Süßstoffe bei der 
Schadenzufügen kann, entgegengesteuert gewerbsmäßigen Herstellung von 
wird. Bier, Wein, Fruchtsäften, Konserven, 

B. Chemische Produkte und Mineralien. 

Auch von dieser Gruppe beschäftigen 
den Zoll- und Steuerbeamten zahlreiche 
Gebiete, von welchen folgende auf der 
Ausstellung eingehende Berücksichtigung 
gefunden hatten : Künstliche Süßstoffe, 
Erdwachs und Erdöl und deren Raffinier
ungsprodukte, Erdfarben, Abraumsalze 
und deren Fabrikate, Rohmaterialien 
(Hoherze) für den Hüttenbetrieb, Schmir
gel, Schleif- und Wetzsteine, Porzellan-, 
Ton- und Glaswaren einschließlich der 
Rohstoffe zu ihrer Herstellung u. a. m. 

Likören usw. verboten ist. 
Die Abteilung des Erdwachses 

und der Mineral ö I e war vertreten 
durch: Ozokerit, Ceresine, Rohpetroleum, 
Brennpetroleum, Rohbenzin, Petroläther, 
Benzin, Schwerbenzin, Ligroin, soll'en. 
Patentterpentinöl, Vaseline, Paraffinöl, 
Paraffinmasse, Paraffine, Erdölrück
stände, sowie die für die Industrie her
gestellten Mineralölkompositionen: Zy
linderöl, Maschinenöl, Spindelöl, Gasöl, 
Bohröl, Schmieröl usf. 

Die Erd- oder Mineralfarben 
waren vertreten durch: Lithoponweiß 
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(Zinkweiß), Bleiweiß, Grünerde (Ferro- stellnng von sogenannten Bohrkernen 
silikat), Berliner Blau, Ultramarinblau (aus Tiefen von 150 bis 800 m) gezeigt, 
(Lasurblau), Sieneser Erde (Ocker), mit Hilfe derer sich erkennen läßt, welche 
Umbra, Chromgelb, Eisenoxyd (Rötel), Gebirgsschichten bei Anlage eines 
Brillantorange, Eisenmennige, Oxydrot, Schachtes zn durchbrechen sind. In 
Bleimennige, Bleiglätte, Kreide, Schiefer- Gegenden großer Steinsalzlager stößt 
schwarz usw. man gewöhnlich erst auf bunten Sand-

Ganz besonderes Interesse erweckte stein und Salzton, dann auf die Karnallit-, 
der die Sa I z s teuer betreffende Teil Kieserit- und Polyhalitregion und dann 
der Ausstellung, von verschiedenen Ge- erst auf das reine Steinsalz. Die Mineral
werkschaften (Großherzgtum Mecklen- produkte, die hierbei vor dem eigent
burgische Gewerkschaft Friedrich Franx liehen Steinsalz zu Tage gefördert werden, 
in Lübtheen i. M., Salz- und Kaliwerke kennen wir unter der Bezeichnung 
Jessenitz,Kaliwerke zuStaßfurt-Leopolds- «Abraumsalze>; sie sind bekannt
hall, König!. Salzamt Schönebeck) reich lieh keine Abfallprodukte, sondern viel
beschickt. Die Ausstellungsobjekte waren mehr wichtige Rohstoffe für die ehern
nach Siede - und Steinsalz getrennt. ische Industrie, aus denen das nnent
Zunächst war das Ausgangsprodukt für behrliche Aetzkali, verschiedene Kali
das Siedesalz, die Sole, zu sehen, dann und Magnesiumsalze, Brom nnd anderes 
die mit einer Salzkruste überzogenen mehr gewonnen werden. In prächtigen 
Teile von Sträuchern des Gradierwerkes, Schaublöcken , in allen Farben -
der sogenannte Domstein, ferner die in violett, blau, rot, gelb, braun, weiß, 
den Pfannen nach dem Sieden bezw. meliert- schillernd, waren die bekannten 
nach Entfermrng des reinen Sudsalzes Abraumsalze (Karnallit, Kainit, Kieserit, 
(für Speisezweckej zurückgebliebene Borazit, Sylvin, Sylvinit, Krugit, Schönit, 
Flüssigkeit, die Mutterlauge, der auf Astrakanit, Langheinit, Staßfurtit), die 
dem Boden der Siedepfanne aufgetrock- gleichzeitig einen beträchtlichen Aus
nete Teil des Salzschlammes, der sogen. : fuhrartikel Deutschlands bilden, ausge
Pfannenstein (besteht aus CaS04, Na2S04 : stellt. Die Abteilung der Salzsteuer war 
und NaCl), weiter Fege- und Kehrsalz, jedenfalls eine der interessantesten und 
schließlich das reine Kochsalz in Kri- wirkungsvollsten der ganzen Ausstell
stallen und gemahlen, sowie für land- ung. 
wirtschaftliche und verschiedene in- Der weitere Rundgang führte zu den 
dnstrielle Zwecke denaturiertes Salz Rohmaterialien und Erzeugnissen 
neben den dazu üblichen Denaturier- desHüttenbetriebes,wovorallemdie 
ungsmitteln. Als solche kommen Gruppe des Eisens anregte. Hier 
(sowohl für Siede- wie Steinsa.lz) je fand man sämtliche hauptsächlichen Roh
nachdem in Anwendung: Wermutpulver, eisen erze als Magneteise,nstein, Braun
Eisenoxyd, Braunstein, Holzkohle, Ruß, eisenstein, Kohleneisenstein, llfinette, 
Petroleum, Seifenpulver, kalzinierte Soda Rasenerz, Rot-, Rasen- und Spateisen
und Schwefelsäure. Das mit solchen stein, die aus verschiedenen Ländern 
Stoffen vermischte, als Vieh- oder Ge- (Spanien, Schweden, Holland usw.) zu
werbesalz verwendete Koch- bezw. Stein- geführt werden, ferner Verhüttungs
salz unterliegt nnr einer Abgabe von bezw. Hochofenprodukte wieThomas-
2 :Mark für 1000 kg, während alle an- roheisen, Flußstahl, Flußeisen, Ferro
deren Salzsorten bezw. Abraumsalze je phosphor, Ferromangan, Ferrosilicium, 
nach ihrem Gehalt an NaCl einem be- Stahleisen, Spiegeleisen, weißes Thomas
dentend höheren Steuersatz unterliegen eisen usw., und schließlich eine große 
(für reines Speisesalz wird z. B. eine Anzahl Eisenwaren für gewerbliche und 
Abgabe von 120 Mark für 1000 kg er- industrielle Zwecke ausgestellt. Aber 
hoben). auch andere Roherze und Hüttenprodukte, 

Die bergmännische Gewinnung des z. B. die des Wismuts, Silbers, Goldes, 
Salzes (Steinsalzes) wurde durch Aus- Kupfers, Bleis, Zinks und Arsens (teil-
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weise vom Kg!. Sächs. Oberhüttenamt 
zu Freiberg zur Verfügung gestellt) waren 
durch Proben veranschaulicht. 

Hierbei mögen noch die Materalien 
zur Schmirgel-, Schleif- und Wetz
steinfabrikation genannt sein, wozu 
belgischer Granit (polierfähiger Kalk
stein), Naxosschmirgel 1Tonerdesilikat\ 
Bimstein, Feuerstein, Polierrot (natür
lich geschlemmtes Eisenoxyd), amerikan
ischer Trippe!, Korund, Karborund usw. 
Verwendung finden. 

Beim Abschluß der Mineraliengruppe 
mag erwähnt werden, daß versucht 
worden war, auch die Herstellung 
des Glases und Porzellans aus den 
bekannten Rohstoffen, sowie zahlreicher 
Glas- und Porzellanwaren für Industrie
und Hausbedarf in anschaulicher Weise 
darzustellen. (Schluß folgt.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Argyrol (Pharm. Zentralh. 44 [1903], 
135, 17 5) wird hergestellt von A. 0. Barnes 
Co. in Philadelphia, U. S. A. Bezugsquelle: 
Fassett cf; Johnson, G. m. b. H. in Berlin 
SW 48, Friedrichstr. 16. 

Bickmol, eine Einreibung gegen Lahmheit 
der Pferde, besteht nach Angabe des Dar
stellers Otto Osten cf; Co., Chemische Fabrik 
in Friedenan-Berlin, aus: Kampherspiritus, 
Salmiakgeist, Seifenspiritui::i, Aetherweingeist 
und Arnikatinktur. (Vierteljahrsschr. f. prakt. 
Pbarm. 1909, 254.) 

Bilisan, ein Mittel gegen Gallensteine, ist 
nach Dr. E. R'ichter eine der weinigen 
Rhabarbertinktnr des D.A.-B.IV ähnliche Zu
bereitung, in welcher der Zucker durch 
Glyzerin ersetzt ist. (Apoth.-Ztg. 1909, 817.) 

Bor-Menthol, Dr. Hoffmann's, besteht 
nach Dr. P. Schütte aus Borglyzerin nnd 
Menthol. Es hat sich bei den verschiedenen 
Formen des Schnupfens bewährt. Bei seinem 
Gebrauch wird durch Druck auf die Tube 
ein etwa bohnen.großes Stück in den Nasen
eingang entleert und durch kräftiges Nasen
atmen in die Nase eingezogen. (Deutsche 
Aerzte-Ztg. 1909, H. 10.) 

Ekzemin nennt die König!. Hofapotheke 
in Dresden Tabletten aus steriler Aceton-

dauerhefe mit Vanillinzucker. Sie werden 
gegen Hautausschläge angewendet. 

Energal, Dr. Ader's werden Tabletten 
genannt welche aus 10 pZt Lecithin, 40 
pZt Kohlenhydraten und 2 6 pZt Stickstoff
substanz bestehen und bei Nervenleiden an
gewendet werden. (Deutsche Medizin. Ztg. 
1909, Nr. 85/86.) 

Feolathan ist als Ferroammoniumlaktat 
aufzufassen und wird ähnlich dem Ferro
ammoniumsulfat hergestellt. Es bildet eine 
dunkelbraune Masse, mit grüner Fluoreszenz, 
ist sehr hygroskopisch und wird in der 
Konsistenz einer dicken Latwerge mit einem 
Gehalt von annähernd 7 pZt metallischem 
Eisen dargestellt. In den Handel gelangt 
es in Gestalt von Pillen, von denen 100 
Stück 10 g Feolathan entsprechen. (Pharm. 
Zentralh. 50 [1909], 849.) 

Hexaminttabletten sind wohlschmeckend 
und -riechend und enthalten Formaldehyd. 
Sie werden zur Desinfektion des Rachens 
und der Luftwege empfohlen. Darsteller: 
Dr. A. Voszcinkel in Berlin W 57, Knr
fürstenstr. 154. 

Lanula I ein Wandpuder, besteht nach 
Angabe der Darsteller ans feinstem gerein
igtem Specksteinpulver, dem eine 1,8 pZt 
Borsäure, 6 pZt Zinkoxyd und 3 pZt Tannin 
enthaltende Lanolinpaste mittels besonderer 
Maschinen untergearbeitet worden ist, wor
auf das Gemisch mit weiteren Mengen Speck
stein und einem Duftstoff in einer Kugel
mühle weiter verarbeitet wird. Darsteller: 
Langbein cf; Lange, Inhaber Dr. R. Bauer 
in Plaui!n i. V. (Vierteljahrsschr. f. prakt. 
Pharm. 1909, 265.) 

Olgoform Br. lOproz. und 33 1/sproz. 
sowie Olgoform J. 10 proz. nnd 25 proz. 
sind reinölig schmeckende Flüssigkeiten mit 
entsprechenden fest gebundenen Mengen von 
Brom bezw. Jod. Darsteller: Dr. A. i-os
winkel in Berlin W 57, Kurfürstenstr. 154. 

Rhinitincreme besteht ans Paranephrin, 
Anästhesin, Eukalyptol und Vaselin. An
wendung: gegen Heuschnupfen. Darsteller: 
König!. Hofapotheke in Dresden,A. 

H. Ment~el. 
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
über das Jahr 1908. 

im menschlichen Blutserum kreisenden und in 
bestimmte Punktionsflüssigkeiten aus Brust- Ünd 
Bauchhöhle übergehenden, antitryptischen Sub-

(Schlur:: von Seite 918.) stanz durch die Forschungr,n von Wiens, Müller 
Hel.lsera d b kt · th t· h und Anderen eine rasche :Förderung. 

un a er10 erapeu ISC e Es gelang dabei der Nachweis, daf;I sich dieses 
Präparate. Antifermtmt des tryptischen Eiter- bezw. Leuko-

ßorntulJerkulol ,, .Merck». Das Tuberkulol zyten-Ferments mit groHem Vorteil auch thera
stellt bekanntlich das aus Reinkultur~~ von peutisch verwerten läßt und zwar überall da

1 
Tuberkulosebazillen gewonnene , unveranderte wo bei entzündlichen Prozessen eine allzu aus
und von N~benproduk~en möglichst freie Tuber- giebige und damit gefährliche, eitrig-fermentafrve 
.kuloseglft m konzentrrnrter Form dar, das außer Gewebseinschmelzung verhindert werden soll. 
dem Toxin auch das Eodotoxin enthält. Als] Die ersten derartigen Venmche wurden mit 
Bo~otnbe~kulol wird dage_gen ein. aus Perl~ucht- antifermentreichen

1 
sterilen, menschlichen Punkt

baz1~len m analo~er Weise bereitete~ Praparat ionsflüssigkeiten angestellt Da aber dieses 
bezeichnet, das s10h nach den Benchten von 1 ::Material in einwandfreier Form nur sehr be
Garth1 ~ran~ch, und ~ndere~ z_ur Vornahme I schränkten Kreisen zugänglich ist, wurde es mit 
de~. KonJunktival-Reakhon bm Rindern z~ecks. günstigem Ergebnis versucht,. durch Vorb~hand
Pru~ung auf Tub~rkulose als besoD~ers _geeignet: lung von Tieren mit ~enschh_chem

1 
tryytischem 

erwiesen hat. Die Verff. halten die mit. Bovo- i Eiterforment den an swh germgen Antiferment
tuberkulol h~rvorgerufene Opht~almorea~b~n auf [ gehalt tierischer Sera anzureichern. Nachdem 
grund zahlreicherVersuche furem zuverlass1geres durch weitere Untersuchungen -festgestellt war

1 
Mittel zur Erkennung vorhandener Tuberkul?se I daG die Wirkungsweise des tryptischen Eiter
am lebenden Rio de als den Au<i.fa\l der Reaktwn bezw. Leukozyten-Ferments derjenigen des Pan
mittels Tuberkulin-Hauteinspritzungen. Dazu ] kreastrypsins durchaus entspricht, konnte bei 
l,ommt noch die einfache Handhabung der Kon- der Vorbehandlung der Serumtiere das Leuko
junktivalreaktion und der Umstand, daß die ·1 ferment des menschlichen Eiters, dessen Ver
Tiere bei der Einträufelung nicht belästigt wer-. wendung nicht ganz unbedenklich ist, durch 
den 1 während sie infolge der Tuberkulin-Ein- · Paukreasferment ersetzt und so ein völlig ein
spritzungen bei vorhandener Tuberkulose oft i wandfreies und therapeutisch gleichwertiges 
recht schwer erkranken, die Futteraufnahme : Produkt gewonnen werden. 
verweigern und in der MilchproiJ.uktion nach-' Das Leukofermantin «Merck;, ist also ein 
lassen. Die tuberkulösen Prozesse im Körper I normales Tierserum, dessen Antifermentgehalt 
werden durch dieTuberkuloleinträufelo.nge1;1, na~h-

1

1 

gegenüber dem tryptischen LeukoEerment des 
weislich nicht irritiert1 was bei derTuberkulm-E11:1- ! Menschen soweit angereichert wird

1 
daL-l er dem 

spritzung in hohem Grade der Fall ist. ~m des normalen menschlichen Blutserums min
weiterer Vorteil genannter Einträufelungen 1st destens gleichkommt. 
der, daß man sie nach 3 Tagen mit gleichem Die Prüfung des Serums erfolgt in der Weise

1 

Erfolg wiederholen kann 1 während die. Tub~r- daß gleiche .Mengen von Trypsin (0
1
001 g ~.typ

knlin-Einspritzung nach so .kurzer Zeit kerne sin Merck) mit fallenden Mengen des zu prufen
erneute Reaktion auslöst. den Serums vermischt und mit physiologischer 

Zur Konjunktivalreaktion verwendet man ~ie Kochsalzlösung auf 1 ccm gebracht w.erde~. 
gebrauchsfertig in den Handel kommende ~os- Von diesen abgestuften Mischungen w1rd Je 
ung von Bovotuberkulol, von der man 2 bis 4 I Tropfen auf die Müller.Jochmarm'sche Serum
Tropfen mittels einer Pipette oder der Pravatx- platte gebracht. ·wenn die Mischung, welche 
Spritze in den Lidsack des mit der linken ~Iand 0,3 ccm Serum enthält, das Eiweiß der !'latte 
geöffneten Auges einträufelt. Um das Ausfließen unverdaut läßt (keine Delle erzeugt)

1 
so ent

zu verhüten, wird der Kopf des Rindes von spricht das Serum
1 

wie zahlrei~he Versuche er
einem Gehilfen so gehalten, daß das Auge. wage- geben haben, dem Durcbschnttt ~es mansch
recht liegt. Nach der Einträufelung w1rd d~s liehen Normalserums; es hat den Titer 01~· Das 
geschlossene Auge eine halbe ~inute lang .. ~1t Leukofermantin wird vor Abgabe sorgfäl'.~g .auf 
der Hand leicht massiert. Es 1st zweckmafüg, Sterilität und im Tierversuch auf Unschadhch-
die Einträufelung abends vorzunehmen, damit keit geprüft. . . . 
die Besichtigung am folgenden Morgen (n~ch Nach E. Müller und Peiser 1~t. d1e Leu~o-
12 bis 18 Stunden) erfolgen kann. Die Reak'bon fermantin-Behandlung in erster Lm1e an~ez01gt 
ist als positiv zu bezeichnen 1 wenn man am bei allen «heißen» eitrigen Prozessen, die zur 
Auge Eiterung oder F1brinflocken oder starke Abszeßbildung führen. Bei umsehrieben.~n Eite:
Rötung mit Schwellung und Tränenfluß fest- ungen mit schärferer Abgrenzung fuhrt die 
stellen .kann. Tränenfloß allein ist nicht als Antiferment-A.nwendung unter F10ber~bfa~l zu 
positive Reaktion aufzufassen. ungemein schnellem,_ vollko~menem "\· ersiegen 

Leukofermantin « Merck 'I', (Pharmazeut- der eitrigen Sekretion, sowie zu raschester, 
ische .Zentralhalle öO [1909]1 131.) Nachdem E. scharfer Begrenzung der GewebsnE)kr.ose und z~r 
Müller uod G. Jochmann ein einfaches Ver- 'Bildung frischer; .gesund~r Granulab?nen. Drn 
fahren zum Nachweis des an die gelapptkernigen Ausheil~ng loka~1s1erter Eiterungen .. w1~d dadurch 
Leukozyten gebundenen eiweißlösenden Ferments wesentlich veremfacht und abgekurzt, der Ver
gefunden hatten, erfuhr auch das Studium der bandwechsel ist schonend und schmerzlos. 
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Das Leukofermantin kommt in Dosen von 20 Aus 
uild 50 com zur Ausgabe. Die Aufbewahruug 
erfolgt am besten im Eisschrank. 

dem Geschäftsbericht von 
Caesar & Loretz. 

September 1909. 
!Schluß von 917 .) 

Sypbilisreaktion nach W asscrmann. Zur 
Ansführung derselben ist nötig: 1. Das Blut· 
serum des zu p1üfenden Kranken in der Menge 
von ungefähr 1 ccm; es wird vor der Ver- Drogen. 
wendung eine Stunde auf 56 o erwärmt1 damit Flores Cinae haben das ganze Jahr hindurch 
das auch in ihm enthaltene Komplement nicht den eingenommenen niedrigen Wertstand bei
störend wir.kt. Zur Prüfung wild es zunächst behalten. Erst in neuerer Zeit haben sich die 
lüfach mit physiologischer Kochsalzlösung ver- Preise erhöht und dürften noch weiter steigen1 

dünnt. da das frühere Monopol wieder zustande ge-
2. Syphilitisches Antigen; als solches kommen ist. - Von 

wird ein alkoholisches Extrakt syphilitischer Flores Koeo ist den Verfassern für die näch
Lebern, soweit solche zu erhalten sind, geliefert; sten Monate von Abessynien aus eine Zufuhr 
stets lieferbar ist das alkoholische Extrakt feiner rosafarbiger Büadelware in Aussicht ge
aus tierischem Herzmus1:el und das künstliche stellt, welche schon längere Zeit gäazlich fehlte. 
Antigen, welches nach Angabe von Sachs her- Flores Snmbu.ci. Bei diesem Artikel ist man 
gestellt wird Das vom Verf. gelieferte Antigen schon seit Jahren in der Hauptsache auf die 
wird fortlaufend mit Hilfe von Serum von sicher russische Ernte angewiesen. In diesem Jahre 
syphilitischen Personen auf seine Wirksamkeit hatte Rußland eine gute Mittelernte, doch sind 
geprüft; es ist aber eine Erfahrungstatsache, daß die Preise durch Ankäufe kleiner Spekulanten 
alle Antigene mit der Zeit ihre Wirksamkeit in die Höhe getrieben worden und es besteht 
verändern können 1 sie sind daher zeitweise durch keine Aussicht, da.ß sie zurückgehen werden. 
sicher syphilitisches Serum zu kontrolliereg. Die Da die anderen in Betracht kommenden Länder 
alkoholischen Extrakte werden vor df!m Gebrauch keine Mengen von Belang gesammelt haben, so 
mit vier Teilen 0185 proz. Kochsalzlösung ver- darf man auf weitere Preissteigerung gefaßt 
dünnt, indem letztere dem Extrakt unter stetem sein. 
Schütteln langsam zugesetzt wird. Flores Verbasci. Der Gesamtertrag der neuen 

3. K o nt P 1 e m e n t i dies muß von dem UntE·r- Ernte ist besonders durch den Ausfall der in 
sucher jedesmal unmittelbar frisch hergestellt manchen Jahren sehr bedeutenden russischen 
werden, indem man einem Meerschweinchen die Sammlung stark vermindert

1 
und es können 

Karotiden durchschneidl t, und das Blut in einem späterhin bei einem lebhafteren Winterbedarf 
Becherglas auffängt. Soll das Komplement auf- leicht weitere Preiserhöhungen eintreten. 
bewahrt werde:0 1 so kann dies nur in gefrorenem 
Zustand geschehen (zweckmäßiger Weise in dem Frnctu.s Simulo. Die getrockneten Früchte 
Morgenroth'schen Frigoapparat). Zur Prüfung von Cappar1s coriacea Busch werden als 
wird das Komplement zunächst lOfach verdünnt. Heilmittel gegen Fallsucht und Hysterie in Form 

4. Aufschwemmung von Hammel- einer weingeistigen Tinktur angewendet und es 
b 1 u t k ö r per ehe n. Diese muß ebenfalls zu lauten die ärztlichen Berichte über deren Wirk
jedem Versuch fris€h bereitet werden, indem samkeit durchaus nicht ungünstig. 
man einem Hammel fünf ccm Blut entnimmt, Gummi arabicu.m. Auch die diesjährigen 
mit 0,85 proz. Kochsalzlösung ungefähr zehnfach Zufuhren von Cordofan-Gummis erwiesen sich 
verdünnt und zentr1fugiert1 den Bodensatz noch nicht als besonders reichlich und beschränkten 
mals zweimal mit Kochsalzlösung auswäscht und sich hauptsächlich auf frische harte Ware 1 

schließlich auf 100 ccm bringt. Diese A.uf- während von abgelagerten1 völlig ausgereiften 
schwemmung heißt kurz: 5proz. Hammelblut. weichen Partien fast nichts auf den Markt kam. 

5. Ambo c e p t o r d. h. Hammelblut lösendes Es deutet das darauf hin, daß man im Sudan 
Kaninchenserum, inaktiviert. Diese Flüssigkeit überhaupt keine nennenswerten Mengen von 
ist dauernd haltbar und kann vom Verf bezogen älteren, abgelagerten Gummis besitzt, da man 
werden. Sie wird von Kaninchen gewonnen, die V{ are immer unmittelbar nach der Einsamm
welche mit Hammelblut vorbehandelt werden. lung zur Ausfuhr bringt. Besonders die besseren 
Bei Ausführung der Reaktion ist noch zu be- weillen Cordofan-Gummisorten von vollkommener, 
rücksichtigen1 daß viele Stoffe, so auch Antigen tadelloser Löslichkeit sind deshalb teurer ge
und Serum für sich allein Komplement bmden worden und werden zweifelsohne noch weitere 
können, wenn sie in großen Mengen angewandt Preiserhöhungen erfahren. 
werden, und daß beide Stoffe auch für sich Herba Cannabis Indicae. Die von Indien 
allein Blutkörperchen lösen können. Es sind ausgeführte ViT are wird noch immer auf einem 
also in den Versuch Kontrollen aufzunehmen, ganz übertrieben hohen Wert gehalten, und es 
welcbe beweisen, daß die spezifische .Bindung, gewmnen deshalb die aus indischem Samen 
aus der man Schlüsse ziehen will, durch solche in Deutschland angebaute Ware sowie eine 
Mengen bedingt wurde, die erheblich biutf!r den besonders gute Qualität af r i k an i scher 
solitär bindenden und lösenden zurückbleiben. Kultur eine zunehmende Beachtung. Dies ge
M~n Pr!ift gew:öhnlich gleiche Mengen. Serum schiebt nicht nur des billigeren Preises wegen, 
mit drei verschiedenen Mengen von Antigen. sondern hauptsächlich auoh mit Rücksicht auf 

j die hohe Ausbeute an Extrakt, welches sowohl 
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im Ausseben 1 wie himichtlich seiner Wirkungen 
dem aus der echten indischen Droge hergestellten 
Extrakt völlig ebenbürtig ist. 

Herba Genistae africanae von C y c 1 o pi a 
genistoides D. 0. 1 welches als Cap-Tee in 
Afrlha eine ähnliche Rolle wie Mate in Süd
amerika sp1elt 1 wurde neuerdings auch hier zu 
Versuchen herangezogen. Die Abkochung be
sitzt einen an chinesischen Tee etwas erinnern
den Geschmack 1 der Koffelngehalt ist aber 
wesentlich geringer und beträgt nur etwa 0108 
pZt. 

Lyeopodium. Eine gewissenhafte Prüfung der 
Droge beim Einkaufe ist nach wie vor sehr zu 
empfehlen. Die Verfasser konnten bei ihren 
diesjähngen Prüfungen der vorgelegenen Proben 
in drei Fällen Beimischungen von Stärkemehl 
bis zu etwa 20 pZt und in ein€m Falle Verun
reinigung mit Pmus-Pollen nachweisen. 

Semen Cedronis. Der von der Fruchtschale 
befreite enthulste Samen findet neuerdings regel
mäßige Abnahme zur Ausfuhr. Die Früchte 
stammen von Simaba Cedron Planck., 
h01misch in Neu-Granada, Columbia und Costa
Riea Früher wurden sie als Mittel gegen 
Schlangenbisse, Fieber, Tollwut usw. verwendet, 
in neuerer Zeit werden sie auch als Mageo
mittel empfohlen. Ob die Droge aber hierbei 
vor den bitteren Simarubaceen einen Vorzug 
besitzt, wird als zweifelhaft betrachtet. 

-tx--

Aus dem Handelsbericht 
von Heinrich Haensel, in Pirna 

a. d. Elbe. 
April bis September 1909. 

Ficarlaöl bisher noch nicht dargestellt, wurde 
aus dem geirockneten Kraute (mit wenig Blüten) 
von Ranunculus Ficaria L. (Ficaria verna Huds) 
dargestellt. Durch :!:lestillation wurde in ein~r 
Menge von 0102 pZt ein dunkelbraunes, mit 
festen Ausscheidungen durchsetztes Oel von tabak
artigem Geruch erhalten. Das filtrierte Oel besaß 
das spez. Gew. 0,9101 bei 240. Mit ammoniakal
ischer Silberoxydlösung erwärmt, erzeugte das 
Oel einen Silberspiegel, was auf die Gegenwart 
eines .Aldehydes deutete. Das Oel sott ohne 
Konstanz von 150 bis 3100. Der feste Rück
stand wurde in verdünnter Natronlauge gelöst, 
vun harzigen Verunreinigungen abfiltriert, mit 
verdünnter Schwefelsä'Jre ausgefällt und aus 
Aetber und Alkohol umkristallisrnrt. Es wurden 
farblose Blättchen vom Schmp. 61 o erhalten -
Palmitinsäure. 

Ingberöl. Von Interesse dürfte sein, ?aß in 
Deutsch-Ostafrika ebenfalls Versuche mit dem 
Anbau von lngber gemacht werden. Der Jahr_es
bericht des Kaiserlichen Biologischen Landw1rt
schafts-lnstitutes Amani meldet: «Auch Ingber
rhizome konnten bereits verschiedentlich abge
geben werden. Die im Sigital angelegte größere 
Pflanzung hatte aber stark unter der Trocken
heit zu leiden und es mußte bei Beginn der 

Regenzeit viel nachgepflanzt werden.» Hoffen 
wir, d!lß im nächsten Jahre die Nachrichten aus 
unserer Kolonie besser lauten. Es wäre nur zu 
wünschen, wenn Deutschland seinen Bedarf an 
logbe1wurzel wenigstens zum Teil aus eigenen 
Kolonien decken .könnte. 

Mandarinenöl. Die als Mandarinen bezeich
nete Abart der Apfelsine gibt aus ihren Schalen 
das hochbewertete Mandarinenöl von charakter
istischem Geruch und Ge,-chmack, Das terpen
fr e i e Mandarinenöl besitzt eine mindestens 
40 fache Stärke des gewöhnlichen. Bei einer 
kürzlich beendeten Fabrikation sind folgende 
Beobachtungen gemacht worden : 

Terpenfreies Mandarinenöl 
Terpene aus Mandarinenöl 

Die Terpene sotten fast 
173 und 1750. 

D 1"' aD18 

0,8322 + 2,82 o 
0,8443 + 75,74° 

.konstant zwischen 

Origanumöl wird gegenwärtig in London mit 
80 pZt Carvacrolgehalt durch die cyprische Re
gierung auf den Markt gebracht. Dieselbe will 
auch die Fabrikation von reinem Carvacrol auf
nehmen, welches nach J. 0. Umney dem Thymol 
an antiseptischer Wirkung nicht viel nachstehen 
soll. 

Sandelholzöl. Der chinesische Markt, det 
früher 1/3 der gesamten aufbereiteten M'enge 
von Sandelholz kaufte, scheidet nach neueren 
Nachrichten vollständig aus, da die Chinesen 
für ihre Zwecke jetzt ein geringeres Holz aus 
Australien beziehen. 

Spargehvnrzelöl, bisher noch nicht darge
stellt, wurde gewonnen aus im trockenen Zu
stande eingegangenen und dann sorgfältig ge
reinigten und gewaschenen Spargelwurzeln. .Auf 
das ursprüngliche Gewicht der Wurzeln berech
net1 wurde eine Ausbeute von 0,0108 pZt an 
ätherischem Oel erhalten. Dieses besaß emen 
intensiv säuerlichen, sElhr starken Geruch und 
war von dunkelbrauner Farbe. · 

D23 = 0,8777; V.-Z. 101; S.-Z. 33; E.-Z. 68. 
Durch Behandeln der Verseifungidauge mit 

verdünnter Schwefelsäure wurde eine feste Säure 
erhalten die nach 5 maligen1 Umkristallisieren 
aus Alk~hol scharf bei 61 ° schmolz - Palmitin-
8äure. 

Ein neues nordamerikanisches 
Gerbmaterial 

ist der Wurzelstock einer im Norden Mexikos 
wildwachsenden W üstenpflanze1 der Ca n a i g r e 
(Rumex himenosepalus)1 der je nach den Boden
verhältnissen und der Zeit der Anpflanzung 15 
bis 40 pZt eines ,orzüglichen Gerbsroffs enthält. 
Bereits im Jahre 18931 auf der Weltausstellung 
in Chicago

1 
wurden die guten Eigenschaften des 

mit Canaigre gegerbten Leders anerkannt. Die 
wild wach,;eoden Bestände der Pfanze gehen 
ihrer Erschöpfung entgegen, weshalb .man mit 
dem -Anbau in größerem Maßstabe begmnt. 

Ghem. Industrie 1909, 240. -he. 
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Aus J. D. Riedel's Bericht 1909. 1 
0,1724 g Subst. gaben 0,5090 g CO, und 

0,2058 g H,O. 
Ueber die Einwirkung Berechnet für C19H380: 80,76 pZt C, 13,56 pZt H. 

vonAlkalidichromat auf Agaricinsäure. Gefunden: 80,52 pZt C, 13,35 pZt H. 
In einer Arbeit von Tkoms und Vogelsang: Das auch bei dieser Reaktion anzunehmende 

«Zur Kenntms der Agaricinsäure», über welche i Zwischenprodukt, die Stearylacetondicarbonsäure 
auch in Pharm. Zentralh. 48 [1907J

1 
804 be-, zu erhalten, ist dem Verf. bisher nicht gelungen; 

richtet worden ist, wird auch Methylheptdecyl- ! versucht man, die Oxydation bei gewöhnlicher 
keton (C17H35 - CO - CH3) als weiße Blättchen Temperatur auszuführen, so bleibt, abgesehen 
vom Schmelzpunkt 55 bis 550 erwähnt, wodurch von einer geringen .Menge Keton, das sich bildei; 
der Berichterstatter daran erinnert wurde, daß die Agaricinsäure unverändert; das Dichromat 
er bereits im Jahre 1901 auf anderem Wege wird hierbei zur Oxydation des Eisessigs ver
einen ketonartigen Körper in guter Ausbeute braucht. 
aus .Agaricinsäure erhalte:1 hatt_e. . Allerdings Ueber die künstlichen Zeolithe. 
konnte dessen Struktur mcht ncbfag gedeutet 
werden1 da die erhaltenen Analysenzahlen mit 
der damaligen Formel nicht in Einklang zu 
bringen waren. 

Tn der Absicht1 die Agaricinsäure in eine 
Ketonsäure überzufahren und, falls diese eine 
ß-Ketonsäure wäre, ihren Ester zu einer Pyr
azolonsynthese zu verwenden, um die schweiß
widrige Wirkung der Agaricinsäure mit der anti
febrilen des Antipyrins zu vereinigen, ließ Verf. 
Alkalibichromat auf die eisessigsaure Lösung der 
Agaricinsäure und ihres neutralen Methylesters 
einwirken. Letzterer blieb hierbei unverändert, 
die freie Säure dagegen lieferte einen in :N"atron
lauge unlöslichen, Fehling'sche Lösung reduzier
enden Körper vom Schmelzpunkt 55 bis 56 o, 
der auf grund der Beobachtung, daß auch ein 
bedeutender Ueberschuß an Oxydationsmittel die 
Ausbeute nicht wesentlich beeinträchtige , als 
Keton und nicht als Aldehyd angesehen wurde. 

Da der Weg, auf welchem er das Methyl
heptdecylketon gewann, nicht a11ein eine bessere 
Ausbeute liefert, sondern sich vor allem durch 
die Reinheit des erhaltenen Produktes gegen
über der bei dem Thorns- Vogelsang'schen Ver
fahren erforderlichen mühevollen Reinigungs
arbeit empfiehlt, sei er hier kurz beschrieben: 

8,9 g Agaricinsäure [2/100 Mol.) werden in 
100 ccm Eisessig auf dem Wasserbade gelöst; 
dann läßt man, während die Temperatur auf 
70 bis 800 gehalten wird, die eisessigsaure Lös
ung von 2 bis 4 g Kalium- oder besser Natrium
dichromat (1 bis 2 Atome Sauerstoff') unter 
beständigem Umschwenken oder Rühren inner
halb 1/2 Stunde einfließen. Es tritt sofort die 
grüne Farbe der Chromoxydsalze auf. Zum 
Schluß wird noch 1 /, Stunde erwärmt, die Lös
ung in 1/2 bis 1 L Wasser eingetragen und drei
mal ausgeäthert. Die vereinigten, mehr oder 
weniger grüngefärbten Aetherlösungen werden 
zur Entfernung der Essigsäure und der Chrom
salze mit verdünnter Natronlauge gewaschen 
und schließlich über Pottasche getrocknet. Beim 
Abdestillieren dec; Aethers hinterbleiben 3,5 bis 
4,3 g Methylheptdecylketon, d. s. 60 bis 70 pZt 
der Theorie, in fast farblosen Blättchen, die bei 
54 bis 55 o schmelzen. Einmaliges Umkristall
isieren aus warmem Alkohol v-on 96 Vol.-pZt 
genügt zur völligen Reinigung. Weiße- Blätt
chen vom scharfen Schmelzpunkt 55,5°. Auch 
in Benzin und Ligrolll leicht löslich. Oxim: 
Schmelzpunkt 76,5 bis 77,50. 

Die Rolle der Zeolithe im Haushalte der Natur 
wird am besten gekennzeichnet, wenn man das 
Schicksal der Dungstoffe zu beleuchten ver
sucht, welche wir alljährlich dem Ackerboden 
zuführen. 

Es ist nämlich eine bekannte Erscheinung, 
daß die Nährsalze des Düngers den Boden nicht 
etwa in gelöster Form passieren, sondern viel
mehr in der Ackererde zurückgehalten werden, 
was sich auf experimentellem Wege leicht nach
weisen läßt. Man braucht nur eine1 am unteren 
Ende mit Schlauch und Hahn versehene, -weite 
Glasröhre mit Ackererde zu füllen und diese 
mit einer schwachen Lösung von Kali- bezw. 
Natronsalzen, wie sie bezüglich der Konzen
tration etwa der natürlichen Düngung entspricht, 
zu übergießen, so wird man :finden1 daß sämt
liche Basen der angewandten Lösung von der 
Ackererde so lange zurückgehalten werden, bis 
die Absorptionskraft des Bodens erschöpft ist; 
Anstelle der angewandten Basen gehen die ent
sprechenden Calcium- bezw. Magnesiumsalze in 
Lösung; bei Anwendung von schwefelsaurem 
Kalium bildet sich beispielsweise schwefelsaures 
Calcium bezw. schwefelsaures Magnesium, bei 
Anwendung von Chlorkalium bildet sich Chlor
calcium bezw. Chlormagnesium usw. 

Dieser Austausch ist indessen begrenzt. Nach 
einiger Zeit erncheint im Filtrat eine Lösung 
der zum Aufgießen verw~ndeten Salze, womit 
der erste Teil des Versuchs beendet ist. Man 
kann die Erde aber nun wieder aufnahmefähig 
machen, indem man sie durch Uebergießen mit 
einer Chlorcalcium- b13zw. Chlormagnesiumlösung 
regeneriert. Die vorher aufgenommenen Basen 
gehen dabei wieder in Lösung, aber ebenfalls 
nur während einer gewissen Zeit, nach deren 
Ablauf die Chlorcalcium- bezw. Chlormagnesium
lösung im Filtrate erscheint. Jetzt ist die Erde 
für die genannten bezw. andere Alkalien auf
nahmefähig. 

Die geschilderten Vorgänge lassen sich zwang
los auf die Weise erklären, daß in beiden Fällen 
Verbindungen entstehen, welche sich in einem 
labilen Gleichgewichtszustande befinden, der 
durch einen Ueberschuß einer der austauschen
den Basen zerstört wird, worauf sich eine neue 
Verbindung mit einem höheren Gehalt an dieser 
Komponente bildet. Bei Anwendung größerer 
Mengen einer anderen Base wird auch die neue 
Verbindung nach dem Gesetze der llassenwirk-
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ung wieder in eine Verbindung mit dieser Base j Beschaffenheit sehr leicht durchlässig, zeigen 
verwandelt usw. keine Neigung kolloldale Lösungen zu bilden 

Auf diese Weise läßt sich eine beliebige Um- und sind deswegen von größtem technischen 
bildung erklären und auch in der Praxis er- ,verte. Sie tauschen ihre Basen sehr leicht 
zielen, falls man den urspünglich in der Acker- aus und können durch Waschen mit Salzlös
erde enthaltenen Stoff zur Verföglrng hat1 ohne ungen in beliebige andere Zeolithe verwandelt 
dessen Anwesenheit eine Düngung erfolglos werden. Selb::tvers',ändlich kann man auch 
wäre, von dessen Anwe8r>nheit schließlich das direkt Alkahsilikate anstelle von Alkali oder 
gesamte organische Leben in der Natur abhängt. Alkalikarbonat zur Schmelze verwend-'n. 

Diese Körper sind die sogenannten cZeolithe». Ein Hauptverwendungsgebiet der künstlichen 
Die natürlichen, austauschfähigen Zeolithe be- Zeolithe, welche den geschützten Namen «Per
stehen, wie Dr. Gans nachgewiesen hat, zum mntite» erhalten haben, bildet die Enthärlung 
größten Teil aus Gemischen von Tonerdedoppel- von "\Vasser. Zu diesem Zweci,e bettet man 
silikaten und Aluminatsilikaten. Die Aluminat- das Permutit (hier Natriumpermutit) zwischen 
silikate enthalten die Alkalien und alkalischen Holzwolle oder Kies und läßt das zu enthärtende 
Erden in der Hauptsache an die Tonerde ge- Wasser mit einer durch die Erfahrung festge
bunden und tauschen diese Basen in kurzer stellten Geschwindigkeit \ etwa 2 bis 3 cbm der 
Zeit fast vollständig aus1 während der Austausch Stunde) hindurchlaufen. Es wird dabei das im 
uei den Tonerdedoppelsilikaten, bei denen die "'""asser in Lösung befindliche Cak:ium und Mag
Basc:n an die Kieselsäure gebunden sind1 wesent- nesium anstelle des Natrium an den Permutit
lieh geringer ist. komplex gehen. Die Menge des zu verwen-

Neuerdings ist Dr. Gans cier Nachweis ge- denden Permutit richtet sich nach der Härte 
lungen, daß die Aluminatsilikato ihre Baßen des Wassers. 
nicht nur gegen Alkalien und alkalische Erden Weitere Verwendungsgebiete der Permutite 
umzutauschen vermögen1 sondern auch gegen sind die Befreiung des Wassers von Eisen und 
Eisen, Mangan. Blei, Silber, wahrscheinlich über- Mangan, die Herstellung von Salzen einer Base 
haupt gegen 'alle .Metalle1 und daß sie auch durch Wechselwirkung und bei der Zucker
diese Metalle beim Waschen mit Lösungen von fabrikation aus Rübensaft. 
Alkalien und alkalischen Erden wieder aus
tauschen und in Lösung gehen lassen. 

Zu den natärlichen Zeolithen gehören der 
Anacalcim und der Natrolith als Tonerdedoppel
silikate, der Desmin. der Stilbit und der Chabasit 
als Aluminatsilikate. Venuche von Gans er
gaben, daß den erstgenannten beiden Zeolithe!! 
eine wesentlich geringere Austauschfähigkeit 
zukommt, als den übrigen 1 von denen dem Cha
basit die größte Reaktionsfähigkeit zukam. 

An Versuchen, die austauschende Kraft der 
natürlichen zeolithhaltigen Stoffe in der Praxis 
zu technischen Zwecken zu verwenden, hat es 
nicht gefehlt, indessen blieben diese Versuche 
stets ohne Erfolg, weil die verwendeten Ma
terialien zu unrein waren und zu wenig der 
wirksamen Substanz enthielten. Es lag daher 
der Gedanke nahe1 zu reinen Zeolithen auf 
künstlichem Wege gelangen zu wollen. 

Nach dem von J. D. Riedel übernommenen 
Deutsohen Reichspatent Nr. 186630 erhält man 
wasserhaltige .A.luminatsilikate mit 21 31 4, 6 oder 
mehr Molekülen Kieselsäure auf 1 Mol. Tonerde 
und 1 Mol. Natron, wenn man den Schmelz
produkten von Tonerdesilikaten und .A.llrnli oder 
Alkalikarbonat soviel Quarz zusetzt, daß freies 
Alkali oder Alkalikarbonat in dem Endprodukt 
nicht enthalten ist. Bei Schmelzen mit Alkali
karbonat kann man dies daran erkennen, daß 
die geschmolzene, erkaltete Masse bei Berührung 
mit Säuren keine oder nur geringe Mengen 
Kohlensäure abgibt. Ein weiteres Kennzeichen, 
daß man richtig verfahren hat, ist, daß dann 
die Zeolithe nicht in schleimiger; sondern in 
kristallartiger, kompakter Masse beim Behaudeln 
des Schmelzgutes mit Wasser zurückbleiben. 

Die so erhaltenen Zeolithe sind infolge ihrer 
kriatallartigen, bald körnigen, bald blätterigen 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur bequemen Ausübung von 
Ueberschichtungsproben 

empfiehlt Lud,cig Steiner ein Gerät, das 
im wesentlichen aus zwei in ihrem unteren 
Teil durch ein kleines Röhrchen verbundenen 

c·.=::::;, Reagenzgläschen besteht. Das 
\ O.Rli.M. Verbindungsröhrchen läuft _et"'O~ was schräg, so daß die eme 
cl 1 ~ Oeffnung etwas tiefer steht als 

) , I ~ die andere. Die Probe wird -· l 1 ! J nun so ausgeführt, daß man 
~ 1 in das Röhrchen mit der höher 
~: J' gelegenen Ver?indungsöffnung 
~ '= ' z. B. nur so viel Salpetersäure 
·, .... ~...,. bringt, daß sie die Oeffnung 
~- noch nicht erreicht. In das 

[:r S~!!inerl Original andere Gläschen filtriert man 
z. B. Harn. Sobald das Filtrat die nötige 
Höhe erreicht hat, übersebichtet es allmählich 
die Salpetersäure, ohne sich mit ihr zu 
mischen. 

Hersteller des Gerätes ist 1/'ran,x Rugers-
hoff in Leipzig. -1%-

Münchn. Med. Woehenachr. L909, 1742. 
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zusatzes erlaubt. Bei niederen Temperaturen 
ist der Einfluß des Wassergehaltes dem
jenigen der Salze bei hohen Temperaturen 
ähnlich. Aus alledem folgt, daß lediglich 
die Farbe von der K o r n g r ö ß e abhängt, 
was auch dadurch noch bewiesen werden 
konnte, daß die braune und violette Farbe 
in das gelbrote Ausgangsprodukt einfach 
durch Feinkörnung vermittels kombinierten 
Zerreibens und Schlemmens zurück verwandelt 
wurde. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1908, 301. -he. 

Saccharan 

Die Gewinnung des Nerols, 
des Terpenalkohols C10H180, der dem Gerani
ol sehr nahe steht und für die technische 
Herstellung des künstlichen Rosenöls von 
großer Bedeutung ist, bisher aber nur in 
sehr geringen Mengen in einigen ätherischen 
Oelen (Neroli,Petitgrain-, Rosen-und Linaloeöl), 
gefunden worden ist, ist wesentlich erleichtert 
worden dadurch, daß es in Form von Estern 
zu 40 bis 65 pZt im ätherischen Oe!e von 
Helichrysum angnstifolium enthalten ist. Das 
Oel wird nach D, R.-P. 209 382 (Heine 
eh Co. in Leipzig) mit alkoholischem Kali 
verseift, mit Wasser gewasehen und mit 
Wasserdampf oder im Vakuum fraktioniert. 
Zur Darstellung eines ganz reinen N ero1s 
wird das verseifte Oe! mit Phthalsäure
anhydrid oder einem anderen Anhydrid einer 
zweibasiscben Säure behandelt, wodurch saure 
Ester der Alkohole entstehen, die in Soda
lösung mit Aether, Petroläther oder einem 
anderen geeigneten Lösungsmittel ausge
schüttelt und dann verseift werden. Dann 
folgt wieder die Fraktionierung im Dampfstrom 
oder Vakuum. Das Nerol kann auch in 
den schwerflüchtigen Benzoesäureester über
geführt, durch Wasserdampf- oder Vakuum
destillation von leichter flüchtigen Verun
reinigungen getrennt und dann, wie vorher 
angegeben, weiter behandelt werden. 

ist eine von F. Ehrlieh aus Rohrzucker 
durch Erhitzen dargestellte, vollkommen ein
heitliche Karamelsubstanz. Der Rohrzucker 
wird im Vakuum auf dem Oelbade auf 
2000 C erhitzt, der Rückstand bis zum 
farblosen Abfließen mit Methylalkohol aus
gekocht, dann mit Wasser aufgenommen, 
die wässerige Lösung filtriert und im Va
kuum eingedampft. Die Ausbeute betrug 
20 pZt. Durch Analyse und Molekular
gewichtsbestimmung festgestellte Konstitution 
ist: C12H22011 + 2H,O. Die Anordnung 
der Kohlenstoffatome ist im Saccharan die 
gleiche wie bei der Saccharose. Durch vor
sichtige Beh•ndlung mit Säuren erhält man 
aus dem Saccharan ein rechtsdrehen
des Gemisch von Dextrose und Lävulose. 
Dos Saccharan ist der stärkste bisher be
kannte Karamelfarbstoff. Deshalb nnd wegen 
seiner einheitlichen Zusammensetzung em
pfiehlt Verf. ihn als internationalen Standart 
für Karamelbestimmungen zu benutzen. Zu 
diesem Zecke würde anstelle der Stammer
schen Farbplatten etwa eine Lösung von 
0,1 g Saccharan in 100 ccm WaBSer in 
einem 20 mm. Rohr zu setzen sein. Man 
kann zunächst den Gehalt an Gesamt
farbstoffen, auf Saccharan bezogen, ermitteln 
und dann den 'Gehalt an Saccharan 
selbst nach Ausfällung der fällbaren Farb
stoffe mit Bleiessig feststellen, da jenes mit 
Bleiessig nicht ausfällt. Aus Maltose kann 
ein ähnlicher, aber schwächer färbender Farb
stoff dargestellt werden, dagegen erhält man 
aus Dextrose, Fruktose und Stärke kein 
Saccharan. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 295. . -he, 

Die Farbe des Eisenoxyds, 
die von Gelb bis zum tiefen Violett schwanken 
kann, und deren Farbentöne durch hohes 
Erhitzen von Eisenoxyd mit Kochsalz er
zeugt werden, ist Gegenstand der Unter
suchungen von L. Wähler und 0. Condera 
gewesen. Sie fanden, daß auch die violette 
mit Kochsalz hergestellte Farbe aus reine~ 
Eisenoxyd bestand, daß die Färbung in 
gleicher Weise auch durch Natriumsulfat, 
Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Borax und 
andere Salze erzeugt werden kann, und daß 
die Geschwindigkeit der Abkühlung ebenso 
wenig wie das umgebende Gasmedium einen 
Einfluß ausübt. Als Minimum für die tiefste 
Färbung wurde ein Zusatz von 6 pZt Salz 
festgestellt. Das Temperaturminimum der 
Darstellung ist der Schmelzpunkt des zuge
setzten Salzes, während eine Erhöhung der 
'femperatur eine Verminderung des Salz-

Ohem.-Ztg. 1909, 598. -he. 
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Ueber Birkensaft. 
Im allgemeinen ist bekannt, daß im Früh

jahre bestimmte Gewächse, wenn sie verletzt 
werden, aus den Wunden mehr oder minder 
stark «bluten» oder <tränen>. Der dabei 
abgeschiedene «Blutungssaft» oder «Früh
lingssaft» ist eine wässerige, Zucker nebst 
kleinen Mengen von Eiweißstoffen und Salzen 
enthaltende Flüssigkeit, die besonders aus 
dem Holzkörper von Birke, Ahorn, Hain
buche, Weißbuche, Weinstock usw. hervor
quillt, oder mit der sich die ganze Ober
fläche der zur betreffenden Zeit gefällten 
Baumstümpfe bedeckt. Hält man die Wnnde 
offen, so kann der Saft in großen Mengen 
gesammelt werden. Gewöhnlich beginnt das 
Bluten der Bäume -- das Steigen des 
Saftes - einige Tage vor der Belaubung 
und endigt mit deren Entfaltung. Wie das 
« Bluten» zustande kommt, ist wohl noch 
nicht völlig aufgeklärt, doch spielen sicher 
osmotische Kräfte dabei eine wesentliche 
Rolle. 

Am bekanntesten ist das Bluten bei der 
Birke und dem Weinstocke. Von beiden 
wird der cNatursaft» als Volksheilmittel ver
wendet. Bei ihnen kann der Blatungsdruck 
manometrisch gemessen werden; er beträgt 
bei der Birke bis 1038 mm. Eine Birke 
ergab vom 21. bis 28. März täglich 36 L 
«Birkenwasser». Dasselbe kann durch 
2 bis 5 cm tiefes Anbohren der Birken
stämme auf der Südseite und durch Ueber
leiten des ausfließenden Saftes mit einem 
darcb Baumwachs in das Bohrloch gekitteten 
Röhrchen in ein Gefäß gewonnen werden. 
50 Birken von 4 7 bis 52 cm Durchmesser 
lieferten in 4 Tagen 17 5 kg Saft, aus dem 
durch Gärung «Birken wein» (Birkenmeth) 
erhalten wurde. Man hatte aber zu 50 kg 
Saft noch 4 bis 12 kg Traubenzucker und 
90 g starke Mandelmilch, die zur V er
besserung des Aromas dient, hinzugesetzt. 

Den Birkensaft beschreibt Vauquelin 
als eine farblose, milde, etwalil süß schmeckende 
Flüssigkeit, die Lackmuspapier rötete. Et 
fand in ihm ~ braunfärbenden Extraktivstoff, 
Schleimzucker, Essigsäure, essigsaures Calcium 
und Alaunerde,. John machte die Beob
achtaag, daß sich der Birkensaft in ver
schlossenen Gefäßen unter Abscheidung von 
Calciumkarbonat trübte. Ein von Brandes 
gewonnener Birkensaft ging bald in alko--

holische Gärung über. Sein spezifisches 
Gewicht betrug 4 Tage nach der Gewinnung 
0,980. Er fand im Birkensaft 0,266 pZt 
alkohollöslichen Zocker, 0,145 pZt alkohol
nnlöslichen Extraktivstoff, Gummi, stickstoff. 
haltige Substanz, Kaliumchlorid, Calcium
sulfat usw. und 0101 pZt Eiweiß. Geiseler 
hat Birkenwasser als gelblich trübe Flüssig
keit erhalten, die Lackmuspapier nicht ver· 
änderte und bei 17,5° C 1,005 spez. Ge
wicht besaß. Nach dem Filtrieren war es 
wasserhell und zeigte ein spez. Gewicht von 
1,004. Auf dem Filter blieben 0103757 
pZt eines zitronengelben, in Alkohol und 
Aether leicht, in Wasser wenig löslichen 
Farbstoffes. Das Filtrat enthielt 0,05 pZt 
durch Alkohol gefälltes Eiweiß. Die von 
diesem abfiltrierte alkoholische Lösung trock
nete zu einem dicken, sehr süß schmecken· 
den Sirup ein, aus dem nichts kristallisierte. 
Geiseler nahm daher «Schleimzucker» an. 

Am reichsten an Zucker ist der Saft, der 
aus dem Stamme zwischen Erdoberfläche 
und dem Abgange der ersten Hauptäste 
gewonnen ist. Die Zuckerbildung selbst 
nimmt während der Blutung anfangs zu, 
erreicht einen höchsten Punkt und nimmt 
bis zum Ende ab. J. Schröder fand als 
Mindestmenge 0,34 pZt und als Höchst
menge 1,92 pZt Zucker. Durch Eindampfen 
auf die Hälfte, Sammeln und Wiegen der 
abgeschiedenen Flocken wurde der Gehalt 
an gerinnbarem Eiweiß für 1 L Birkensaft 
im Mittel von 15 Bestimmungen zu 010181 g 
gefunden. Wurde der vom Eiweiß befreite 
Birkensaft mit der gleichen Raummenge 
9 5 proz. Alkohol versetzt, so schied sich ein 
reichlicher Niederschlag ab, der nach 3 bis 
4 Wochen kristallinisch geworden war. Er 
konnte in · einen amorphen Anteil, Calcium· 
phospbat und einen kristallinischen, neutrales 
apfelsaures Calcium, getrennt werden. Weder 
Weinsäure noch Zitronensäure oder Oxal· 
säure waren im Birkensaft nachweisbar, auch 
freie Kohlensäure war nicht vorhanden. Am 
Anfang des Ausfließen, war der Saft neutral, 
die später beobachtete Acidität war mit 
Kalkwasser quantitativ nicht bestimmbar. 

W. Lenx lagen nun neuerdings 4 Proben 
Birkensaft zur Untersuchung vor und zwar: 

I. Birkensaft aus der Umgegend von Ham
burg ohne Spirituszusatz. 

II. Derselbe Saft mit ipirituszusatz. 
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IH. Birkensaft aus dem Harz mit Spiritus- durch Erwärmen mit 1/10-Normal-Scbwefel-
zusatz. säure und Zurücktitrieren mit Lauge eine 

IV. Birkensaft von einem befreundeten Forst-
beamten, unter Beobachtung jeder Vorsicht als Alkalität bestimmt, die 58,1 pZt der Asche 
reines Vergleichsobjekt im Frühjahr 1909 selbst an Kaliumkarbonat entsprechen würde. 
gewonnen. Der Zucker des Birkensaftes war Frucht-

Die Proben I bis III stammten aus dem zucker; Dextrose konnte nicht nachgewiesen 
Jahre 1908, sie reagierten sauer, enthielten 
etwas Kohlensäure, schmeckten schwach 
säuerlich, waren schwach opalisierend trübe 
und nach dem Oeffnen des Behälters trat 
rasch Gärung ein. 

In Probe II wurden 5,32 Gewichtsteile 
= 6,71 Volamprozent, in Probe III 3,75 
bezw. 4, 7 5 Alkohol gefunden. Probe IV 
reagierte nur schwach sauer, Kohlensäure 
war nicht nachweisbar, sie schmeckte schwach 
süßlich, fade, sie enthielt anfänglich fast 
keine opalisierende Ausscheidungen, verhielt 
isich aber dann wie die anderen Proben und 
zeigte keinen Geruch. Durch K. Krafft 
wurden folgende Werte bestimmt: 

Probe I II II[ IV 

Spez. Gewicht 1,0220 (0,9926) (0,9947) 1,0071 

zur Neutralisier-
ungvonlOOccm 
Saft waren er- ccm ccm ccm ccm 
forderlich 1/10-

N.-Kalilauge 20,08 25,49 22,35 7,00 

lüüccmSaftent- g 
hielt. Trocken-

g g g 

stoff (b. 1000 OJ 0.4!!60 0,3088 0.2540 1,6760 

Mineralstoffe 0,041 
tAsche) 

0,033 0,039 0,036 

Reduzierender 
Zuck.gewichts-
analytisch nach 
.Allihn bestmt. 0,0269 0.0323 0,0135 1,5400 

Die Probe IV drehte die Ebene des 
polarisierten Lichtes im 200 mm-Rohr un
mittelbar - 0,5 °, nach dem Invertieren 
- 0,4 o bei 20 o C. Gekennzeichnet wurde 
der Birkensaft in allen Fällen durch die 
große Menge der Mal a t e, insbesondere 
des im Verdunstungsrückstande bei geeig
neten Bedingungen sich kristallinisch ab~ 
scheidenden Calciummalates. Weiterhin zeich
nete sich -der Birkensaft durch den großen 
Ueberschuß der basischen anorganischen 
Bestandteile in der Asche und dnrch die 
überwiegende Menge des Kaliums in ihr 
aus. Bei Probe IV wurde in der Asche 

werden. Dagegen trat die Seliwanoff'sche 
Reaktion unter Beobachtung verschiedener 
Vorsichtsmaßregeln zweifellos ein. Zur Aus
führung der betreffenden Versuche wurden 
etwa 250 ccm Birkensaft mit Kalk genau 
neutralisiert, zum dicken Extrakt verdunstet, 
dieses mit absolutem Alkohol wiederholt 
ausgekocht, die alkoholische Lösung größten
teils verdunstet, nach dem Erkalten filtriert 
nnd das klare Filtrat völlig verdunstet. 0,05 g 
des so erhaltenen Rückstandes warden kalt 
in einer Lösung von 0,02 g Resorzin in 
2 ccm 12,5 pZt H CI enthaltender Salzslinre 
aufgelöst und dann 30 Sekunden lang unter 
Umschwenken in einem lebhaft kochenden 
Wasserbade erhitzt und alsdann abgekühlt. 
Die FlüBBigkeit war dabei stark trübe und 
tiefrot geworden. Die Reaktion war ebenso 
stark wie bei Verwendung von 0,05 g 
käuflicher Lävulose unter gleichen Versuchs
bedingungen. Die Färbungen zeigten sich 
dann auch bei der weiteren spektralanalyt
ischen Untersuchung identisch. Beim Schütteln 
mit Amylalkohol ging der rote Farbstoff in 
diesen über. Die bis auf Rosafärbung ver· 
dünnte amylalkoholische Lösung absorbierte 
das Spektrum von D bis F '/4 G., bei 
größerer Verdünnung lag die Absorption 
zwischen b und F. Ein anderer Teil der 
trüben roten Flüssigkeit wurde in einem 
Schälchen mit festem Natriumkarbonat al
kalisch gemacht und die alkalische Flüssig
keit mit E.ssigester ausgeschüttelt. Dieser 
färbte sich rötlichgelb nnd zeigte, ent· 
sprechend verdünnt, - eine zwischen b und F 
liegende Absorption, die in stärker gefärbter 
Flüssigkeit über F hinausging. Dieses Ver
halten läßt keinen Zweifel, daß im Birken
saft Lävulose als hauptsächlichster, wenn 
nicht einziger Zucker vorhanden ist. 

Bei den spektralanalytischen V ersuchen 
wurden die ursprünglich für bakteriologische 
Zwecke hergestellten flachen Reagenzgläser 
von Altmann in Berlin benutzt; sie werden 
vom Verfasser für gleiche Zwecke angelegent-
lichst empfohlen. _ ,, -

Ber. d. Deutsch. Pharm. Gu. 1909, 332. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Unterscheidung der Essig
säure für Genußzwecke und 

für gewerbliche Zwecke. 

ode1: geht sie in rot, braun oder gelb über, 
so 1st zunächst noch die Prüfung auf den 
Geruch vorzunehmen. Es werden alsdann 

ccm der Probe nach Zugabe einiger 
Die vom Reichsschatzamt herausgegebene Tropfen einer weingeistigen Phenolphthale'in

E s si g säure- 0 r d nun g besagt im ersten lösung (1: lOO)so lange mit Doppel-Normal
der 8 Abschnitte, daß die im Inland aus Natronlauge versetzt, bis die Flüssigkeit beim 
Holzessig oder aus essigsauren Salzen ge- Umschütteln rot gefärbt bleibt. Diese FJüssig
wonnene, zu Genußzwecken geeignete Essig- keit wird sodann bis zum beginnenden Sieden 
säure, soweit sie nicht ausgeführt wird oder zu erhitzt und nun darauf geachtet, ob ein un
gewerblicben Zwecken Verwendung findet, angenehmer Geruch, etwa nach Rauch oder 
einer Verbrauchsabgabe unterliegt, die 0,30 Schiffsteer auftritt. Ist dies der Fall, so 
Mk. für das Kilogramm wasserfreier Essig- ist die Essigsäure als nur für gewerb
säure beträgt. liebe Zwecke verwendbar anzusehen und 

Welche Essigsäure als zu Genuß- steuerfrei. Macht sich aber ein obst
z wecken und welche als nur zu g e - artiger oder sonst angenehmer Geruch be
w erblichen Zwecken geeignet anzu- merkbar oder tritt überhaupt kein Geruch 
sehen ist, ergibt sieh aus der der Ordnung auf, so ist die Essigsäure als für Genuß -
beigefügten Anlage 1. Die Menge der z we e k e geeignet anzusprechen. 
wasserfreien Essigsäure ist aus dem Rein- In Zweifelsfällen ist die Prüfung auf 
gewicht der Essigsäure und deren Gehalt an Aceton vorzunehmen: 
wasserfreier Essigsäure zu berechnen. Zur 100 ccm d8r Probe werden im 300 ccm
Ermittelung dieses Gehaltes dient eine Ta- Kolben mit wasserfreiem Natriumkarbonat über
belle, in deren Spalte 1 die verbrauchten sättigt und auf den Kolben ein etwa 75 cm 
Kubikzentimeter Doppel-Normal-Natronlauge lange~, zweimal rechtwinklig: gebogenes Glasrohr 

aufgesetzt. Als Vorlage bei der Destillation 
von 0,4 bis 44,0 aufgeführt sind, entsprechend dient ein Reagenzglas. Nach Erhitzen des 
einem Gehalt an wasserfreier Essigsäure in I Kolbeninhaltes läßt man etwa U1 G bis l ccm in 
Gewichtsteilen v. H. 1 bis 100 in Spalte 2.1 den Zylinder übergehen1 entfernt hierauf die 

Flamme und fügt zum Destillat 1 ccm Ammoniak
Ergibt sich ein Gehalt an wasserfreier flüssigkeit (0

1
96 spez. Gew._). Man verschließt 

Essigsäure von mehr als 60 Gewichts- mit einem Kork oder Glasstopfen und läßt zur 
teilen v. H. so ist die Essigsäure als zu Bindung etwa vo!.handenen Aldehyd.s 3 S~unden 

' . . stehen, Dann fugt man 1 ccm emer :!D pYoz. 
Genußzwecken geeignet anzusehen; Jedoch Natron- oder Kalilauge, sowie 1 ccm einer frisch 
ist auch Essigsäure mit geringerem Gehalt bereiteten Z/> proz. Nitroprussidnatriumlösung 
als für dieselben Zwecke geeignet anzusehen hinzu. Bei Gegenwart von Aceton entsteht eme 
wenn die Prüfung mit Kaliumpermanganat' deutliche ~otfärbung, d~e .~uf tr?pfen~veisen Zu-

. .. . ' satz von DÜ proz. Ess1gsaure 1n Violett oder 
bezw. die Prufung auf Geruch, die Ver- Rotvioiett übergeht. Ist A.ce1on nachgewiesen1 

wendang zu gewerblichen Zwecken nicht so ist die Essigsäure als zu Genußzwecken un-
bedingt. geeignet anzusehen. 

Zur Ausführung dieser Prüfung 
benötigt man eine Kaliumpermanganatlösung, 
die 3 g dieses Salzes im Liter Wasser ent
hält. 

Es werden 5 ccm der Essigsäure mit 
15 ccm Wasser in einem Erlenrneyer
Kölbchen vermischt und hierzu 0,3 ccm der 
Permanganatlösung gegeben. Bleibt die 
hierdurch hervorgerufene Violettfärbung be
stehen, so ist ntlr noch die Gehaltsstärke 
der genußtauglichen Essigsäure festzu
stellen. Verschwindet jedoch diese Färbung 

Die Stärke der Essigsäure wird 
ermittelt, ~ndem man von der zu unter
suchenden Probe 50 g abwägt, in einen 
Literkolben überspült und mit Wasser bis 
zur Marke auffüllt. 50 ccm der mit einigen 
Tropfen Phenolphthaleinlösung versetzten 
Mischung werden mit Normal-Natronlauge 
bis zur Rotfärbung titriert. Die Anzahl 
der verbrauchten ccm Lauge, mit 2,4 ver
vielfacht, ergibt den Gehalt der Probe an 
wasserfreier Essigsäure in Gewichtsteilen 
vom Hundert. 
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Für die Benutzung der Tafel gilt 
die Vorschrift, 5 ccm Essigsäure in einem 
Kolben mit 50 ccm W a.sser zu vermischen 
und nach Zugabe von PhenolphthaleYnlösung 
mit Doppel-Normal-Natronlauge auf rot zu 
titrieren. Sind beispielsweise 31,3 - 31,8 
- 3212 oder 3316 ccm der Lauge ver
braucht worden, so zeigt die Tabelle (Spalte 2) 
hierfür 70 - 71 - 72 - 75 Gewichts
hundertstel wasserfreie Essigsäure an. G. 

Ausländische Untersuchungs
anstalten für Wein. 

Zu den ausländischen wissenschaftlichen 
Anstalten bezw. Fachchemikern, welche gemäß 
der §§ 8, 22 Abs. 3 und § 23 Abs. 4 
der deutschen Weinzollordnung vom 17. Juli 
1909 zur AuBBtellung von Unter•uchungs
zeugnissen für Wein, Traubenmost und 
Traubenmaische ermächtigt sind, ge
hören folgende: 

I. I t a l i e n. 

Chemisches Laboratorium der Generalsteuer
Direktion in Verona. 

II. Oesterreich-Ungarn. 
a) Oesterreich. 

K. K. land wirtschaftlich - chemische V ersuohs
station in Görz. 

Land wirtschaftliche Landeslehranstalt und Ver
suchsstation in San Michele a. d. Etsch, 
Tirol. 

K. K. Landwirtschaft!. Lehranstalt in Spalato, 
K. K. - chemische Versuchs

station in Wien. 

b) Ungarn. 
Kgl. Kroatisch - slavonisohe chemische Landes

Versuchsstation in .A.gram. 
Ung. chemische Reichsanstalt und Zentral

Versuchsstation in Budapest. 
Ung. ehern. Versuchsstation 

> 

in Debreczen. 
» Kassa. 
» Keszthely. 
» Kolozsvar. 

Kroatisch-slavonische chemische Landes
Versuchsstation in Körös (Kreutz). 

Ung. cbem. Versuchsstation in Magyarüvar. 

III. Frankreich. 
Astrue

1 
Direktor der cStation oenologique du 

Gard» in Nlmes. 
Chemisches Laboratorium der Generalsteuer- Curtet, Direktor des «Institut regional oenologi-

direktion in Ancona. que et agronomique de Bourgogne:i> in Dijon. 
Regia Stazione enologica sperimentale in .A.sti. Gayon, Direktor der «Station agronomique et 

» Scuola di vitwoltura e di enologia in oenologique» in Bordeaux. 
A vellmo. Guillon, Direktor der «Station viticole:. in Cognac. 

Scuola di olivicoltura ed olei.ficio in Bari. Mathieu, Direktor der «Station oenologique de 
Cantina sperimentale in Barletta. Bourgogne» in Beaune. 

Chemisches Laboratorium der Generalsteuer- Munfa, Direktor der Laboratorien des «Institut 
dircktion in Bologna. national agronomiquP» in Paris. 

Regia Scuola di viticoltura e di en.ologia in Robin, Direktor des «Laboratoire D0partemental 
Cagliari. d'Indre et Loire» in Tours. 

Scuola di viticoltura e di enologia in Roos, Direktor der « Station oenologique t.ie 
Catania. l'HElrau!t» in Montpelher. 

Scuola di viticoltura e di enologia in S€miekon
1 

Direktor der «Station oenologique de 
Conegliano. l'Ande• in Narbonne. 

Chem. Laboratorium der Generalsteuer-Direktion Vincens, Direktor der «Station oenologique» in 
in Genua. Toulouse G. 

Che~. La_boratorium der Generalsteuer-Direktion 1 (Frankreich ist erst nach träg lieh die 
m Lrvorno. . d f · 

Cham. Laboratorium der Generalsteuer-Direktion Berechtigung zuerkannt wor en, ür seme 
in Mailand. Weine usw. Untersuchungszeugnisse, die bei 

Regia Stai:ione chimico-agraria (presso Ia regia der Einfuhr nach Deutschland anerkannt 
Scuola superi~re d~ ag~coltura) _in Mailand. werden ausstellen zu dürfen. Sehriftleit.) 

~ Scuola prat1ca d1 agncoltura m Marsala. ' 
Chemisches Laboratorium der Generalsteuer~ Nachriehtenbl. f. d. Zollstellen 1909, Nr. 19, 

Direktion in Neapel. 284. 
Regia Cantina sperimentale in ~oto. 
Laboratorio di chimica agrana, annesso al 

Ro. Vivaio di Viti .A.mericane /früher Regia 
Stazione chimico agraria) in Palermo. 

Regia Cantina sperimentale in Riposto. 
Chemisches Zentral-St,merlaboratorium in Rom. 
Chemisches Laboratorium der Generalsteuer-

Direktion in Turin. 
Regia Stazione chimico-agraria in Turin. 
Chemisches Laboratorium der Generalsteuer

Direktion in Venedig. 

Geruchsverbesserung 
licher Oele. 

pflanz-

Pflanzenöle, wie z. B. Baomwollsamenöl, 
besitzen die charakteristische Eigenschaft, 
beim Erhitzen einen unangenehmen Geruch 
zu entwickeln, was ihre Verwendung für 
Nahrungszwecke beeinträchtigt. Man kann 
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aber diesen Geruch nicht nur verdecken, durch Filtration oder Dekantieren von den 
sondern durch das angenehme Aroma von ungelösten Bestandteilen. Das so behandelte 
erhitztem Rinder- und Schweinefett ersetzen, Pflanzenöl entwickeit beim Erhitzen den be
wenn man die beim Schmelzen dieser Fette kannten angenehmen Geruch tierischer Fette. 
an die Oberfläche steigenden «Grieben», Wendet man bei dem Verfahren keine 
ein Gemenge von tierischem Gewebe und höhere Temperatur an, so muß das Oel mit 
Fett, abschäumt, heiß abpreßt, den Rück- den Grieben entsprechend längere Zeit in 
stand mahlt und dem auf 170 bis 190 O C Berührung gelassen werden. T. 

erwärmten Oele zusetzt. Auf 100 Teile des I Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
Oeles wendet man 5 Teile der Grieben an., 1909

1 
257. 

Man rührt 10 Minuten und trennt das Oe!. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 
Untersuchungen afrikanischer 

Pflanzenfette. 
M. KrauBe und Diesselhorst berichten 

darüber folgendes : 
1. Fett von Allanblackia Stuhl

m an n i. Der Baum, der in Ostafrika ver
hältnismäßig wenig verbreitet sein soll, liefert 
die bis zu 22 cm langen und bis zu 15 cm 
breiten Früchte, welche etwa 30 Stück stark 
fetthaltige (54,5 pZt), braune Samen von 
der Größe und Form unserer Kastanien ent
halten. Das Fett soll stellenweise von den 
Eingeborenen als Nahrungsmittel benutzt 
werden. Verschiedene Tierversuche bewiesen, 
daß das Fett keine schädlichen Stoffe ent
hält. Das aus den Kernen gewonnene Fett 
hat die Eigenschaft, sich in die Haut leicht 
zu verreiben, ohne zu fetten; es ist ähnlich 
dem Lanolin und gibt der Haut in kurzer 
Zeit eine geschmeidige Beschaffenheit. 

Es wird sich vorzüglich zur Seifen- und 
Stearinkerzenfabrikation, sowie für Kosmetika 
eignen und vielleicht einen billigeren Ersatz 
für Lanolin geben. Ob es allein oder mit 
anderen Fetten gemischt geeignet ist, die bis
herigen Salbengrundlagen zu verdrängen, 
soll der Gegenstand weiterer Untersuchungen 
sein. Jedenfalls sind die gefundenen Eigen
schaften dieses Fettes wertvoll genug, um 
das Interesse der Industrie auf die Verwert
ung dieser Fettfrucht zu lenken. Da der 
Baum diese kolossalen Früchte in großer 
Zahl trägt, wäre vielleicht auch sein Anbau 
zu empfehlen. Die Untersuchung der Kerne 
und des Fettes ergab folgende Zahlen: 

Fettgehalt der Kerne 54,5 pZt 
Schmelzpunkt des Fettes 43 bis 460 0 
Spez. Gew. des fetten Fettes bei 

17,5' 0 0,8736 

Brechungsexponent bei 500 0 DD = 1,4508 
Jodzahl 37148 
Verseifungszahl 18816 
Jodzahl der freien (?) Fettsäuren '38125 
Schmelzpunkt der freien (?) Fett-

säuren 60 o O. 

2. Oel aus Plukenetia conophora 
(Burseracee) aus Ossidinge, Kamerun. Eine 
weitere Fettfracht, die von einer Schling
pflanze stammt, welche im ganzen Ossidinge
Bezirk auf Feldern zwischen Mais kultiviert 
wird und in großer Menge erhalten werden 
kann, sind die Früchte von Plukenetia cono
phora. Die dünnschalige Nuß, fast von der 
Größe einer Walnuß, enthält einen festen, 
in der Schale lose sitzenden, runden, stark 
ölhaltigen Kern. Der Kern, sowie das Oel 
enthält keine schädlichen Stoffe, wie ver
schiedene Tierversuche bewiesen ; es wird 
von den Eingeborenen als Speiseöl benutzt. 
Im Geschmack ist es unserem Leinöl ähn
lich. Es gehört, wie das Leinöl, dem es 
auch in seinen sonstigen Eigenschaften sehr 
ähnlich ist, zu den trocknenden Oelen. Es 
wird sehr wertvoll sein als Ersatz für das 
von Jahr zu Jahr im Preise gestiegene 
Leinöl, ein Rohprodukt der Linoleum- und 
Firnisfabrikation. Die Kerne ohne Schale 
wiegen 4 bis 5 g. Der Name der Pflanze 
bei den Eingeborenen ist N gart. Der ent
fettete Rückstand enthält 7 ,3 g Stickstoff 
= 45,6 g Protefa. 

Die Untersuchung des Oeles ergab fol-
gende Zahlen : 

Fettgehalt der Kerne 5318 pZt 
Spez. Gew. des Oeles bei 17,5° 0 0,9354 
Erstarrungspunkt des Oeles - 330 0 
Jodzahl des Oeles 17713 
Jodzahl der freien (?) Fettsäuren 187A 
Verseifungszahl 19210 
Brechungsexponent nn = 1,4830 bei 17,50 0 
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3. Oel der Ojok-Früchte aus ÜBBi
dinge, Kamerun. Die etwa haselnußgroßen 
Früchte von weißgrauer Farbe enthalten 
keine giftigen oder schädlichen Substanzen. 
Die Nüsse sind die Früchte eines sehr ver
breiteten Baumes; sie werden im Ossidinge
Bezirk zur Oelgewinnung benutzt. Der 
botanische Name der Pflanze konnte bis jetzt 
nicht festgestellt werden. Das aus den 
Früchten durch Auspressen gewonnene Oel 
hat einen angenehmen Geschmack und kann 
zur Zubereitung von Nahrungsmitteln be
nutzt werden. Für die Gewinnung des 
Oeles ist es jedoch hinderlich, daß die Kerne 
etwas an der Schale haften, eine Eigenschaft, 
die vielleicht die frisch gesammelten Nüsse 
nicht besitzen. Die Untersuchung des Oeles 
ergab folgende Zahlen: 

Fettgehalt der Kern 
Gewicht der Nüsse etwa 
Gewicht der Kerne etwa 
Spez. Gew. des Oeles 
Erstarrungspunkt des Oeles 
Brechungsexponent des 

52,24 pZt 
2 g 

lbis2g 
~ 0,9333 

- 220 0 

Oeles nn = l,b070 Aether-

Jodzahl des Oeles 
Verseifungszahl 

auszug = 1,5068 
Preßöl 

123,9 
189,9. 

T. 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 

1909, 200. 

Eine neue '\IVachspflanze in 
Mexiko. 

Wie man neuerdings entdeckt hat, enthält 
die Co ndelillapflanze bedeutende Mengen 
von Wachs von ausgezeichneter Güte. Die 
Pflanze, deren botanischerNamePa dilan th us 
pavonis (Euphorbiacea) ist, kommt wild
wachsend in großen Mengen in folgenden 
Staaten der mexikanischen Republik vor: 
Tamanlipas, Coabnila, Unera Leon, Chihua
hua, Durango, Zecatecas, Sonora, Sinaloa, 
Baja California, Jalisco, Pueblo und San 
Luis Potori. Die Stengel, die einen Durch
messer von 1/4 bis 1/2 Zoll und· keine 
Blätter und Dornen haben, erreichen eine 
Höhe von 3 bis 5 Fuß. Bis 100 solcher 
Stengel sprießen aus einer Wurzel, 1 Acre 
= 0,404 ha liefert '/2 bis 2 Tons Stengel. 
Sie enthalten 3 \ 1

2 bis 5 pZt Wachs, außer 
etwas Kautschuk. Das Wachs ist von heller 
Farbe und hat einen so hohen Schmelz
pnnkt, daß es unter den vegetabilischen 

Harzen, bezw. Wachsen den ersten Platz 
einnimmt. Es läßt sich ganz weiß bleichen. 
In gereinigtem Zustand liefert es Kerzen 
bester Qualität, die ein glänzendes Licht 
geben und infolge ihres hohen Schmelz
punktes länger aushalten, als andere Kerzen. 
Außerdem besitzt das Wachs den Geruch 
von Bienenwachs, wodurch es sich besonders 
für die Kerzenfabrikation eignet. In Ter
pentinöl aufgelöst liefert es einen ausgezeich
neten Firnis, auch wird es zur Herstellung 
von Schuhwichse gebraucht. Versuche, das 
Wachs als Material für die Isolierung elek
trischer Leitungsdrähte zu verwenden, sind 
sehr erfolgreich gewesen, so daß man hoHt, 
den kostspieligen Kautschuk dadurch ersetzen 
zu können. Seine größere Härte und sein 
höherer Schmelzpunkt machen es auch sehr 
geeignet, um anstelle von Bienenwachs zur 
Herstellung von Pflastern und Salben ver
wendet zu werden. Das einzige bekannte 
Verfahren, das Wachs aus der Pflanze in 
lohnender Weise zu gewinnen, hat sich die 
Mexican Candelilla Co. in Monterey auf 20 
Jahre patentieren lassen. Die Gesellschaft 
gestattet den Farmern gegen Bezahlung 
einer geringen Rogalty, das V erfahren zu 
benutzen, oder errichtet ihnen für 2500 
Doll. Gold eine Fabrik, die 10 Tons Stengel 
am Tage zu verarbeiten vermag. Auch 
nimmt sie das von den Farmern erzeugte 
Wachs nach Vertrag ab, um es in Monterey 
zu raffinieren, bevor es auf den Markt ge
bracht wird. Man erwartet, daß sich hier
aus ein bedeutender neuer Industriezweig 
in Mexiko entwickeln wird. 

Chem. Rev. üb. d. Fett- it. Harxindustri·e 
1909, 204. T. 

Ueber das Unverseifbare in 
tierischen Fetten 

teilt G. Bouchard folgendOB mit: Von be
rufener Seite ist in Frankreich bestimmt 
worden, daß tierische Fette des Handels 
nicht über 1,5 pZt Unverseifbares enthalten 
sollen. Verf. zeigt, daß die reinen tierischen 
Fette diese Zahl nicht erreichen, daß es aber 
wiederum viele andere Fette gibt, die mehr 
ais 1,5 pZt Unverseifbares besitzen, so die 
Leimfette, Küchenfette nnd andere Abfall
lette, so daß rlie oben gestellte Forderung 
nicht gerechtfertigt erscheint. T. 

Chem. Rev. U. d. Fett-u.Harxindustrie19091202. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Anwendung von (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
Scharlachrot. 745, 838; öO [1909], 698.) Dm. 

Wolfram und Cords (Univers.-Augen- Münch. Med, Wochenschr.1909) Nr. 5. 
klinik Lrupzig) haben bei Augenkrankheiten Therap. Rundsehau 1909, Nr. 13. 
Versuche mit Scharlachrot angestellt. Sie ------
wandten eine 5 proz. Salbe an, die nach Ueber Jodival in der Kinder-
der vorgeschriebenen Weise hergestellt war. praxis 
Das Scharlachrot wurde in Chloroform gelöst macht Runck in Mundenheim Mitteilung. 
und nach Abdampfen de,;selben mit der ent- Das Prä.parat, von Knoll <f; Co. in Lud
sprechenden Menge Vaselin verrieben. Nach wigshafen in den Handel gebracht, ist 
einem Vorversuche am Kaninchenauge, der a-Monojodiaovalerianyl-Harnstoff und bildet 
die Unschädlichkeit der Salbe erwies, wurde ein weißes, in kaltem Wasser fast unlös
die Salbe am Menschenauge angewandt, an liebes, in heißem Wasser, Alkohol und Aether 
dem außer einer Rotfärbung, besonders der leichter lösliches, kristallinisches Pulver mit 
Lidränder, keinerlei Veränderung festgestellt 47 pZt Jodgehalt. Jodival passiert den 
wur<le. Antiseptische Eigenschaften auf in- Magen ungelöst und unzersetzt und gelangt 
fektiöse Prozesse wurden nicht beobachtet.

1 

vom Darm aus als Jodivalnatrium in den 
Dagegen war die Anwendung der Salbe von Kreislauf. Im Organismus wird das Jod 
Vorteil, wenn es sich um Ersatz von Sub- bald abgespalten und •llmä.hlich ausge
stanzverlusten der Hornhaut handelte, da schieden. Die Jodausscheidung hält iu den 
eine raschere Wiederherstellung der Gewebe ersten 41 Stunden gleichmäßig an, so daß 
erfolgte. Letztere ist besonders wünschens- der Körper viel länger unter einer beständ
wert, wenn die Hornhaut durch ausgedehntere igen Jodwirkung gehalten werden kann als 
gesehwürige Prozesse in den oberflächlichen bei Einführung von Jodkalium. Jodival 
Sehichten eingeschmolzen und dadurch er- fand Anwendung bei Skrophulose mit ihren 
hablich verdünnt ist, da die dauernde Ein~ Begleiterscheinungen, bei Syphilis im Kindes
wirkung des Druckes innerhalb des Auges I alter, Asthma bronchiale und bei akuten 
die verdünnten Stellen leicht ausdehnen kann. Erkrankungen der Atmungsorgane. Bei den 
Günstige Erfolge wurden mit der Scharlach- . akuten Infektionskrankheiten wirkt das Mittel 
rot.salbe erzielt bei kriechendem Hornhaut- 1 nach Verfassers Ansicht als innerliches Des
geschwür und bei Substanzverlusten durch infektionsmittel, während eine ausgesprochen 
Hornhautentzündung. Bei oberflächlichen bakterizide Wirkung weniger zu beobachten 
Substauzverlusten trat eine leichte, opake · ist. Gegeben wird dreimal täglich 0,1 bis 
Trübung ein, die sieb aber schnell und voll- ] dreistündlich 0,3 g Jodival, das trotz seines 
ständig zurückbildete. Nach öfterer An- ·r bitteren Geschmackes gern genommen und 
wendung der Salbe bildete sich ein Ueber- vertragen wurde. Ist Schlucken ausge
schuß von Gewebe, doch gingen derartige schlossen, wie bei Erbrechen, Kinnbacken
Wucherungen bald wieder zurück. krampf, Bewußtlosigkeit, kann es auch durch 

Auerbach in Magdeburg wandte eine den After einverleibt werden. (Vergl. auch 
4 proz. Scharlachrotsalbe mit sehr gutem Pharm. Zentralh. 49 [1908], 873, 943.) 
Erfolge an bei Unterschenkelgeschwüren, Therap. Rundsch. 1909, Nr. 28. Dm. 
entzündlichen Vorhautverengerungen, tertiär-
syphilitischen Geschwüren, Wolf (lupus) des Ueber Irrigal, 
Handrückens und bei Geschwüren infolge ein Holzessigprä.parat in fester Form, macht 
von Wundliegen. Auch hier wurde eine Kabisch in Frankfurt a. M. Mitteilung. 
schnelle Oberhautbildung erzielt. Bei zu Eines der gebräuchlichsten Mittel für Scheiden· 
reichlich vorhandener Wundab$onderung soll spülungen ist der Holzessig. Ihm haltet 
die Salbe anfangs nicht angewendet werden, aber ein unangenehmer Geruch an, der 
weiJ diese durch die Absonderung geradezu seine Anwendung vielfach unmöglich macht. 
weggescbwemmt wird. 1 Die Chemische Fabrik H. Barkowski in 
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Berlin hat unter dem Namen «Irrigah Holz- es auf Reisen mitgeführt werden kann. 
essig in fester Form hergestellt, der in Form Ver!. hat die Irrigaltabletten sowohl zu rein 
von Tabletten oder als gelbes, nach Veilchen kosmetisch-hygienischen als auch zu thera· 
duftendes Pulver in den Handel kommt. peutiscben Zwecken versucht. So erzielte 
Von den Tabletten werden 1 bis 2 Stück er günstige Erfolge bei Katarrhen der Scheide 
in 1 Liter warmen Wassers aufgelöst, so und Ausflüssen aus der Gebärmutter. (Vergl. 
daß eine absolut ungiftige und unschädliche auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 962; 
Spülflüssigkeit entsteht. Die Tablettenform 50 11909],• 97 .) Dm. 
des Mittels hat auch die Annehmlichkeit, daß Tlwrap. R«ndsch. 1909, Nr. 10. 

Photographische Mitteilungen. 

Photographie und Chemie. chemischen Produkte, ihre Anwendung und 
IX. Bericht aus der Internationalen Photograph- Wirkung aufztizählen, würde zu weit führen. 

ischen Ausstellung Dresden. In einzelnen Ausstellungskojen konnte man 
Gleich am Eingang zur Industriehalle, in an den ausgelegten Photographien die Wirk

der die gesamte Photographische Industrie ung verschiedener Spezial- Tonungs- und 
untergebracht war, hatte auch die Chemische Entwickler-Präparate studieren. Dargestellt 
Industrie ihre Chemikalienschränke aufgestellt, war auch die Gewinnung von Edelmetallen 
in denen sie in geschmackvoller Zusammen- durch den Scheidungsprozeß aus den Abfall· 
stellung kristallisiert, pulverisiert oder flüssig produkten, wie sie sich bei der Arbeit des 
diejenigen Produkte zur Schau stellte, die f Photographen mit der Zeit anhäufen und 
mit der Photographie in der engsten Be· nutzbar gemacht werden können, wenn man 
ziehung stehen. Deutschland nimmt in der die Abfälle nicht achtlos fortwirft. 
Herstellung photographischer Chemikalien den Sahen wir in der chemischen Abteilung 
ersten Platz ein und deckt beinahe den ge- der Industrie-Halle, in welcher Art die Chemie 
samten Bedarf an Tonaalzen, Entwickler- , mit ihren Produkten der Photographie un
Präparaten, Emulsionsgelatine für Platten ! schätzbare Dienste leistet, so sahen wir in 
und Films, chemisch präparierten Papieren, 1 der wit~senschaftlichen Abteilung für Physik 
Farben und Farbstollen für photogrophiache ' und Chemie, wie die Photographie benutzt 
Verfahren und für die Reproduktionstech-1 wird, um die im Dienste der Wissenschaft 
niken, Harzen und Lacken für Photographie gemachten Untersuchungen und Beobacht
und Kamerabau. ungen dauernd im Bilde festzuhalten. Wir 

Eine möglichst umfangreiche Kenntnis der fanden hier mikroskopische Untersuchungen 
Photo-Chemie ist dem Lichtbildner zum Ge- aus dem Gebiete der Nahrungsmittelchemie 
lingen seiner Arbeiten von sehr großem bildlich dargestellt; ebenso gaben uns Photo
Nutzen, denn er muß nicht nur die Misch- gramme Aufschluß über das Vorhandensein 
ung und Verwendung der verschiedenen von Schädlingen in Abwässerungsanlagen, 
Chemikalien verstehen, sondern auch ihre Krankheiten und Parasiten der Lebewesen 
Wirkung kennen. Ia Jeuchtendem Rot, in Fabrikteichen usw. 
Grün, Gelb und Violett konnte man die Die Metallographie liefert den Versuchs
Chromate, Nitrate und Sulfate (Vitriole) und Prüfungsanstalten wichtiges Studien
kennen lernen. In einem Gefäße sah man material für die Untersuchung von Metallen. 
die metallisch dunkelglänzenden Jodkristalle Mit ihrer Hilfe kann die Zusammenstellung 
in phantastischen Formen und als Gegen- der mit dem Metall legierten Stoffe durch 
stück in einem anderen Gefäß die äußerst photographische Vergrößerung beliebiger 
zarten, schneeweißen Fäden des Resorzins. Metall-Querschnitte festgestellt werden, wie 
Schraubenförmig nach links und rechts ge- z. B. an den metallographischen Aufnahmen 
wundene Bromkaliumkristalle waren als be- von Stahlblöcken, Fluß-, Roh- und Gußeisen 
sondere Eigentümlichkeit ausgelegt. Alle bildlich dargestellt wurde. ~ Zahlreiche 
mit der Photographie in Verbindung stehenden Spektrum · Photographien zeigten, welch 
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wichtige, und experimentelle, Hilfemittel die photographische Aufnahmen von Graphit
Photographie für die Spektralanalyee ge- eieen und au,geglühtem Stahl, Eretarrunge
worden ist. Die Anwendungsformen der kurven von Eisenkohlenstoff, spektralanalyt
Photographie auf chemi,chen und phyeikal- ieche Untersuchungen von Metallen, epektro
ischen Gebieten sind sehr verschieden, wie skopischer Nach weis von Gallium auf der 
man dies schon aus den folgenden eindrucks· Sonne, Funkenspektrum des Radiums, Zer
vollen Anschauungsobjekten ermessen kann: legung von Spektrallinien des Quecksilbers 
Photographien elektri,cher Entladungen, eicht- und Cadmium, mit Stufengitter und viele, 
bar gemachte Schallwellen, elektrischerFunken, Andere mehr. Baum. 
Photographien fallender Tropfen, mikro-

Verschiedene Mitteilungen. 

Aerotuba 
(Luftdrncksalhentube) bMteht nach Dr. Dreuw 
aus einer Glas- oder Porzellanröhre, welche 
vorn mit einem hohlen Stutzen versehen ist. 
Sein anderes Ende ist mittels eines durch
bohrten Korkens verschlossen, über den ein 
mit einem Loch versehener Gummiballon 
gebunden iet. Außerdem befindet eich im 
Innern des Rohres ein Korken, der als 
Preßkolben dient. Zwiechen diesen und dem 
Stutzenende wird die Salbe eingelüllt. Auf 
drui Stutzen können die verschiedenartigsten 
Gummi- und Hartgummi-Aufsätze ge,teckt 
werden. Diese neue Tube ersetzt die bis
herigen Salbengefäße und gestattet gleich
zeitig eine sparsame und reinliche Verwend
ung von Salben, welche sich in ihr auch 
besser halten. Außerdem sind die Tube und 
sie Ansätze sterilisierbar, wie sie auch durch 
einen auf ihr angebrachten Maßstab ein 
genaue, Abteilen ermöglicht. Ihr Hereteller 
ist H. Wind/er in Berlin N, Friedrich-
etraße 133. -t.-

Monatsh. f. prakt. Dermat. 1909, 261. 

Zur Desinfektion der Fern-
sprecher 

hatte vor J abresfrist etwa das Reichspostamt 
eine (auch in der Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
1012 abgedruckte) Anleitung angegeben; 
nach dieser sollte mit einem Pinsel oder 
weichen Tuche zunächst der Staub e n t -
fern t und dann sollten die in Frage kom· 
menden Teile mit 3- bie 5 proz. Rohlyeoform
Lösung abgerieben werden. - Dazu hat 
eich im Korresp.-Blatte der ärztl. Kreisver. 

f. d. Königr. Sachsen Dr. Oppe s. Z. dahin 
ausgesprochen, daß es unhygienisch ist, die 
Keime durch das Abstäuben erst wieder in 
die Luft zu wirbeln, mit der sie von der 
U mgebnng wieder eingeatmet werden müssen, 
oder in das Wischtuch zu bringen, mit dem 
sie beim Abwischen weiterer Apparate nur 
unnötig verbreitet werden. 

Die trockene Behandlung ist also 
durchaus unzulässig! Die in Betracht 
kommenden Teile der Apparate (Hönohr, 
Sprechrohr und Handgriff auch Kurbel -
oder wo noch vorhanden Knopf) sind ohne 
Abstäubung mit einem Bausch feuchter 
Watte oder feuchten Zell,toffs abzureiben 
und die Watte oder der Zellstoff nach dem 
ein m a I i gen Gebrauch zu verbrennen. 
Dann folgt die vom Reichspostamt vorge
geschl.agene Abreibung mit 3- bis 5 proz. 
Rohlysoform. Lösung mittels eines Leder-
lappens. s. 

Denkmal für Friedrich Mohr in 
Coblenz. 

Der geechäfüführende Ausschuß hat der 
Pharmazeutischen Zentralhalle eine Sam m el · 
1 ie t e übergeben. 

E, wird deshalb gebeten, ge!ällig,t Bei
träge für das Mo h r. Denkmal zu zeichnen 
oder bar einzusenden an die 

Geechäftsstelle der Pharmazeut. Zentralhalle 
in Dresden-A. 21, 

Schandaner Straße 43. 
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Gicht, die obere Oeffnung 
Hochofens. 

des 60 Mk., an deren Stelle im Unvermögens· 
falle eine entsprechende Haftstrafe tritt. 

Dieses in der Fachsprache der Hütten
leute bekannte Wort « Gicht, ist das mittel
hochdeutsche Wort gibt ~ Gang, d. b. der 
Ort, wo die Beschickung eingeht. s. 

Korrespondenxhl. d. ärx,t{, Be:;. .. - Ver. i. Kgr. 
Sachs. 1909, Nr. 21. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Dietx &; Richter-Leipzig über Drogen, Chem
ikalien, Spezialitäteo1 Farben usw. 

Dr. M. Sehack in Ztsekr. d Allg. Sprachver. 
1909, Nr. 10, S. 3Dö. 

Schimmel clJ Go. in Miltitz bei Leipzig über 
ätherische Oele, chemische Präparate, Triple 

Gegen die Verabreichung medi· Extraits, Parfüm-Mischungen usw. 
ziniscber Bäder von seiten der Porzellan-Fabrik Weiden, Gebrüder Bauseher 

in Weiden (Bayern) über .Abdampfschalen, Arm-
Medikaster wannen für elekrischeBäder,Eiterbecken,Kranken-

hat der Regierungspräsident zu Köslin eine tassen, Kasserole, Reibschalen, Pistille dazn1 

P . . Wannen für Galvanoplastik, Tiegel usw. 
obze1verordnung erlassen. 

Preisliste des Mediz. ehern. Instituts Sicco in 
Danacft dürfen kohlensaure, elektrjsche, Berlin o 112. Rigaer Str. 14 über lose und ah

Sol-, Moor-, Fango- und sonstige sogenannte gefaßte Spezialitäten, Hämatogene, Hamoglobin
medizinische Bäder nur auf ärztliche Extrakte, Siccopillen, Eisenpräparate usw. Bei
V er o rd nun g verabfolgt werden. ebenso gf'fügt eine Analyse des Patent-Kronen-Häma-
K eh . .. . ; . totens1 sowie Notizkalender in elegantem Um

astens wdzbader mit oder ohne elektrische. schlag für das Jahr 1910. 
Bestrahlung. Wer diesen Bestimmungen zu- II Wilk. Uebe in Zerbst (Anhalt) über Thermo-
widerhandelt, verfällt in eine Geldstrafe von , meter. 

B r i e f w e c h s e 1 • 

.A.poth. F. H. in M. Die Zuckerung der 
aus au s 1 ä n d i s c h e n Trau b e n gewon~ 
nenen Moste, Wefoe und Maischen im Lnlande 
(Deutschland) ist nach § 3 .Abs. 1 des neuen 
Weingesetzes nicht zulässig. Die Zucker· 
ung der Moste m1w. i n 1 ä n d i s c h o r 
Trauben darf nur innerhalb der von der Landes
Zentralbehörde (Ministerium) bekannt gegebenen 
Weinbaugebieten erfolgeni sie ist beim Stadtrat 
(Bürgermeister) oder - auf dem Lande -
Gemeindevorstand anzumelden. P. S. 

K. u. K. in W. Merck- führt in seinem Index 
ein Extractum Cannabis Indicae pin
g u e auf und schreibt darüber: Lösung von 
Hasch1schin nach G. See in Butter; enthält die 
wirksamen Bestandteile der Cannabis lndiea in 

auch da3 Cerebossalz gelegentlich feucht, so daß 
es sich nicht mehr streuen läßt, weil !>ich die 
Oeffoungen yerstopfen. s. 

T. P. m ·w. Die anticonceptionellen 
Mittel enthalten verschiedene .Arzneistoffe als 
wirksame, die Spermatozoiden in ihren Beweg
ungen hindernde (abtötende) Stoffe. Es gibt 
Vaginalkugeln aus Kalrnoöl mit Chinin, 
Cbinosol, Zitronensäure allein oder mit mehreren 
dieser Stoffe; früher wurden auch einmalWatte
tam pons 1 die mit essigsaurer Tonerdelösung 
getränkt und getrocknet waren, zu demselben 
Zwecke in den Handel gebracht. s. 

feinster Verteilung. Dieses dürfte das ·Extrac- Anfragen. 
turn Cannabis lndicae b u tyri cum sein, nach 
dem Sie anfragen. Ueber Hasohischin sagt 1. Wer liefert bulgarische Sauermilch 
Merck im Index: nach Prof. See alkohohsches, nach Prof. Mansehikoff'-: 
mit Wasser gewaschenes Extrakt der Cannabis 2. Gibt es eine Veröffentlichung über die 
Indiea. s. innerliche Anwendung des Formaldehyds 

C. H. bi R. Das Cer e b o s-S al z ist u. \V. namentlich in Kuppelung mit anderen Körpern? 
ein sehr rciues Kochsalz; es ist namentlich frei 3. Gibt es eine «A.nleituug zum Füllen von 
von Magnesium- und Calciumchlorid, die sonst Ampullen» auf verschiedene Arten? Würde 
das Feuohtwerden des Speisesalzes in den Streu- Jemand geneigt sein, eine solche Anleitung zu 
büchsen verursachen. An der See wird übrigens , verfassen? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
FD.r die Leitung Terantwortlich: Dr. A~Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch J 11liua Sprhtger, Berlin N., Mon.bijouplatz 3 
Druck -von F.r. Tittel Nacbf. (Bernb Kunath), Dresden 
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Chemie 11nd Pharmazie. 

Ueber Tuberkulin-Präparate. \ mindesten ein gutes Hilfsmittel zur Stell
Von A. Roger, Oberapotheker am städtischen ung einer Frühdiagnose der Tuberkulose 

Krankenhaus Karlsruhe. ist. Ueber seinen therapeutischen Wert 
Bald sind 20 Jahre vergangen, daß sind die Ansichten noch geteilt, doch 

Robert Koch sein Tuberkulin größeren betrachten es seine Freunde, wenn auch 
Kreisen zugänglich machte. Es wurde nicht als restloses Heilmittel, so doch 
nicht nur von den Medizinern mit als ein in geeigneten Fällen wertvolles 
großem Interesse aufgenommen; auch Unterstützungsmittel der Kur, durch 
die Laienwelt begrüßte das neue das eine Hiftfestigung des Körpers und 
Mittel mit freudiger Zuversicht. Lei- eine stärkere Durchblutung des 
der aber wurden die Erwartungen, Krankheitsherdes hervorgerufen wird. 
die auf diese Entdeckung gestellt Zu vermeiden ist die Anwendung 
worden waren, nicht erfüllt. Teils von Tuberkulin bei geschwächtem Ge
hatte man von der Tuberkulinkur - samtzustand, bei vorhandenem Fieber, 
trotz der Warnungen Koch's - zu geschädigtem Herzen und bei Neigung 
viel erhofft, teils war das Mittel nicht zu Blutungen. Die häufigste Anwend
richtig angewendet d. h. gleich in zu ungsformzn therapeutischen Zwecken 
hohen Gaben eingespritzt worden. Das ist immer noch die der subkutanen Ein
Interesse erlahmte und fast schien es, spritzung. Die Darreichung in Pillen 
als sollte das Tuberkulin der Vergessen- hat sich nicht bewährt, auch die An
heit anheimfallen. Eine kleine Minder· wendung in Suppositorien wurde ver
heit vou Aerzten setzte jedoch die Ver- lassen, weil das. Tuberkulin v_erschieden
suche fort, und heute kann mau ruhig artig vom Darm resorbiert wird. Ob 
behaupten, daß das Tuberkulin zum die Geloduratkapseln, die sich auch erst 
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im Darm lösen, diesen Uebelstand nicht ihr dauernde Schädigungen des Sehver
zeigen, werden erst noch weitere Er- mögens und langdanernde Bindehaut
fahrungen zu lehren haben. Bei der entzündungen beobachtet worden sind. 
subkutanen Einspritzung wird die Kur Sie wird auf die Weise ausgeführt, daß 
meist so gebraucht, daß mit 1/ 10 mg in den Konjunktivalsack des einen 
angefangen und in Pausen von 3 bis 4 Auges einige Tropfen einer 1 proz. Tu
Tagen allmählich mit den Gaben ge- berkulinlösung gebracht werden, tritt 
stiegen wird, im allgemeinen bis zu keine Bindehantentzündnng anf, so kommt 
einer Höchstgabe von 10 mg. Es muß zwei Tage später eine 4proz. in das andere 
dabei durch langsames Ansteigen nnd Auge. Bleibt die Rötung nochmals aus, 
nötigenfalls durch Aussetzung der Be- so ist keine Tuberkulose vorhanden. 
handlung verhütet werden, daß Fieber Am meisten wird immer noch die 
auftritt. Die Tuberkulinkur muß auf subkutane Probe angewendet. Ge
mehrere Monate ausgedehnt werden, wöhnlich werden bei der ersten Injek
darauf tritt eine Ruhepause von 3 bis tion 2/ 10 mg in den Rücken unterhalb 
4 Monäten ein, nach der die EinRpritz- der Schulterblätter oder in den Ober
ungen wiederholt werden. Auch von schenke! eingespritzt, in 48 stündigen 
den homöopathischen Aerzien wird Tu- Pausen folgt dann die zweite Einspritz
berkulin angewendet nnd zwar in der ung mit der doppelten Gabe und so 
60., 100. und noch höheren Potenzen. fort bis zu 16 mg. Die folgende Gabe 

Zu diagnostischen Zwecken sind darf jemals nur gesteigert werden, wenn 
vier Proben empfohlen, die kutane, sich keine Temperatursteigerung zeigte. 
perkutane, konjunktivale und subkutane. Ist die Temperatur auch nur um etwa 

Bei der kutanen wird eine geringe 5 Zehntelgrade gestiegen, so wird noch
Menge unverdünntes, bei Kindern eine mals die gleiche Menge eingespritzt, 
25 proz. Lösung von Tuberkulin mit der aber erst dann, wenn die Temperatur 
Impflanzette in die Haut des vorderen wieder zur Norm zurückgekehrt ist. 
Armrückens eingeimpft. Erscheinen Tritt nun nach Wiederanwendung der 
nach 24 oder besser nach 48 Stunden gleichen Eiuspritzungsmenge eine Fieber
Impfpapeln, so ist dies ein Zeichen, daß steigerung von mehr wie Zehntelgrade 
der Körper irgendwann und irgendwo ein, beobachtet man gleichzeitig an der 
einmal mit Tuberkelbazillen infiziert war Einspritzungsstelle Rötung und Härtung 
oder noch ist. Bei Erwachsenen ist des Gewebes wie auch am Lungenherd 
diese Probe kaum zu gebrauchen, da ; typische Geräusche, so ist Tuberkulose 
ja auch ein jetzt Gesunder, der einmal · vorhanden. Die subkutane Probe bildet 
infiziert war, reagiert; nnd wirklich so ein gutes Diagnostikum bei Erwach
tritt die Reaktion bei 90 pZt der Er- senen. 
wachsenen ein. Dagegen ist sie bei Bevor wir nun dazu übergehen, die 
kleinen Kindern gut verwendbar, da einzelnen Arten der im Handel befind
man bei positivem Ausfall annehmen liehen Tuberkuline und ähnlichen Prä
kann, daß die ja nur langsam ausheilende parate zn besprechen, fragen wir uns, 
Krankheit noch besteht. was ist Tuberkulin. 

Weniger sicher ist die perkutane Die Bakterien erzeugen bei ihrem 
Methode, die darauf beruht, daß o, l g Wachstum neben einfachen Körpern auch 
einer 50 proz. Tuberkulinsalbe (Lanolin komplizierte chemische Verbindungen, 
anhydric. Tuberkulin K. a. ai p.) eine wie Fermente und Enzyme, Fäulnis
Minute lang auf einer 25 qcm großen alkaloide und Ptomarne, die gefürchteten 
Stelle der Innenseite des Unterarms Leichengifte, dann die eiweißartigen, 
eingerieben wird. Es entstehen inner- giftigen Proterne, die Ekto- und Endo
halb 24 bis 48 Stunden kleine Papeln. toxine. Diese werden teils von den 

Die k o n j u nk t i v al e Tuber kulinprobe, Zellleibern zurückgehalten, teils treten 
die einige Zeit von sich reden machte, sie aus denselben aus nnd vermischen 
wird wohl verlassen werden, da nach sich mit dem Nährmaterial. Sind die 
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Bakterien im tierischen Körper zum kulins nur immer wieder warm em
Wachstum gelangt, so rufen sie, sofern pfohlen werden, ja recht sorgfältig zu 
sie giftig sind, in diesem krankhafte Ver- arbeiten. Er überlege stets, daß das 
änderungen hervor. Aber auch hier Krankheitsbild durch seine Schuld ver
hat die Natur ihre Schutzmittel, an- schleiert werden kann. Wir stellten 
geregt durch die Toxine bilden sich bis jetzt hier im Krankenhaus die 
die Antitoxine, die bestrebt sind, die Verdünnnngen in der Weise her, 
Wirknng der ersteren anfznheben. daß wir das Tuberkulin mit einer 

Das Tuberkulin K. a. gehört zu den sterilen Pipette entnahmen, in .sterilem 
Proteinen. Es sind dies hitzebeständige Weithalsglas mit sterilem Wasser ver
Stoffe, die Fieber oder Entzündung nnd dünnten und auf 10 ccm Lösnng einen 
Eiternng erzeugen. Auf dem Hervor- Tropfen Acidum carbolicum liquefactum 
rufen von Fieber und örtlichen Ent- zufügten. Damit nun aber künftighin 
zündungsvorgängen beruht der diagnost- der Arzt für jede Spritze eine sterile 
ische Wert des Tuberkulins, während Lösung zu Händen hat, sind wir jetzt 
die Wirkung der therapeutischen Ein- dazu übergegangen, die Lösungen in 
spritzung in der Bildung und langsamen Ampullen zu füllen. 
Anreicherung von Antikörpern bestehen Neues Tuberkulin O {= oben) 
soll. wird auf folgende Weise gewonnen. 

Das Tuberkulin Koch alt (K. a.) 1 g getrocknete Tuberkelbazillen werden 
wird gewonnen, indem man eine 6 so lange zerrieben, bis keine Bazillen 
Wochen alte Tuberkelbazillenkultur, die mehr unverletzt sind, dann wird mit 
auf einer mit 1 pZt Pepton. sicc. und 100 g sterilem Wasser aufgenommen 
5 pZt Glyzerin versetzten Kalbfleisch- und zentrifugiert. Wir erhalten eine 
bonillon gezüchtet ist, auf 70 bis 1000 G oben stehende, schwach gelb gefärbte 
erhitzt und auf 1/ 10 eindampft. Da- Flüssigkeit, welche die iu Glyzerin lös
durch werden die Bazillen abgetötet liehen Bestandteile der 'l'uberkelbazillen 
und die Eiweißstoffe zum Gerinnen ge- enthält. Zur Bereitung von 
bracht. Von diesen und den toten Neuem Tuberkulin R {= Rück
Bazillenleibern wird durch ein Tonfilter stand) wird der bei obiger Herstellung 
abfiltriert. Man erhält eine klare, gebliebene Rückstand I scharf getrock
branne eigentümlich riechende Flüssig- net, gepulvert und wieder mit Wasser 
keit (vergl. D. A.-B. IV), die neben anfgenommen. Es wird wieder zentri
den Stofl'wechselprodnkten unzersetztes 

I 
fugiert, der nun bleibende Rückstand II 

Nährmaterial und Glyzerin enthält. Da I wieder wie I behandelt und so fort. 
die Herstellung unter staatlicher Auf-: Schließlich bleibt gar kein Rückstand 
sieht geschieht, schreibt das Arzneibuch· mehr übrig, dann wird die Reibe von 
keine Prüfung vor. Nicht nur Tuber- Lösungen gemischt und so eingestellt, 
knlin Koch, auch alle ähnlichen Prä- daß je 1 ccm 0,002 g Trockensubstanz 
parate (insbesondere auch die im Ausland enthält. Zum Gebrauch wird mit einer 
hergestellten) müssen vor der Abgabe wieder erkalteten sterilisierten Misch
durch den Apotheker von dem Institut ung ans 20 Teilen Glyzerin und 80 Teilen 
für experimentelle Therapie in Frank- Wasser verdünnt. 
furt a. M. geprüft sein. DieVorscbrift Neu-Tuberkulin Koch (Bazillen
des D. A.-B. IV, daß Tuberkulin alt emulsion) ist eine Anfschwemmung fein 
nur unverdünnt aufbewahrt werde, ist pulverisierter abgetöteter Tuberkel
jetzt in den meisten Bundesstaaten auf- bazillen in Wasser mit Zusatz von gleich 
gehoben, und zwar ist die kühle und viel Glyzerin. Es ist also hier die 
dunkle Aufbewahrung einer 10 proz. Trennung in Tuberkulin O und 'l'uber
Lösung in 0,5 proz. Karbolwasser auf kulin R unterlassen. Bei Zubereitung 
( Wochen gestattet. Dem Apotheker der Verdünnungen, die mit 0,5 pZt 
kann bei Herstellung dieser Lösung Karbollösnng unter Zusatz von 0,8 pZt 
wie bei allen Verdünnungen des Tuber- Chlornatrinm hergestellt werden, ist 
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natürlich der Bodensatz stets gnt anf- und ihr Wachstum nnterscheiden und 
zuschütteln. aus dem .Auswurf gezüchtet sind. 

Fettfreies Tuberkulin erhält Jessen Spengler's Perlsuch t-Tuberkulin 
dadurch, daß er Tuberkulin O zuerst wird aus Kulturen von Rindertnberknl
mit .Aether von den verkäsenden Toxinen ose gewonnen. Es soll milder, aber 
und dann mit Chloroform von den skleros- mindestens eben so sicher wirken wie 
ierenden Toxinen befreit. Es soll besser Tuberkulin K. a. Spengler in Davos 
wie Tuberknlin K. a. wirken. nimmt dabei an, daß die Toxine der 

Tuberkulin Deny.i, Tuberkelbazillen- Perlsuchtbazillen und die der Tuberkel
kulturen werden durch Porzellanfilter bazillen völlig verschiedene Stoffe, ja 
filtriert, das Filtrat wird nicht erhitzt, sogar antagonistisch sind. Er führt 
da Denys annimmt, daß durch das Er- darauf die Wirkung seines Mittels zurück. 
hitzen wichtige Giftstoffe zerstört wer- In neuester Zeit tritt an seine Stelle: 
den. Es enthält also die abgesonderten Spengler's Tuberkulose - Immun· 
Toxine und gelösten ProteYne, nicht die blut- [l. K.) Behandlung. I. K. soll 
in den Bakterienleibern festgehaltenen antifebril und bakterientötend wirken 
Endotoxine. nnd hohe lmmunisierungseigenschaften 

Tuberkulin Beraneck besteht aus haben. Ueber die Herstellung ist nichts 
einem Gemisch von extrazellularen bekannt. Es enthält nach Spengler 
Toxinen, die in die Nährbonillon über- Antitoxine und Lysine des aufgeschlosse
gegangen, und von intrazellularenToxinen, nen Immunblutes, die von Tuberkel
die aus dem Protoplasma der Bazillen bazillen des Typm1 humanus, Typus bovi
mit 1 proz. Phosphorsäure ausgezogen nus und von Eitererregern stammen. 1 ccm 
sind. Es wirkt sehr mild. enthält 1 Million antitoxischer und ly-

Sp ez ifis c h es Tuberkulin Krause siner Einheiten. 
ist eine Emulsion, die für jeden Kranken Tuberkulol Landrruinn (Merck-Darm
eigens ans reingezüchteten, aus den stadt) ist durch fraktionierte Extraktion 
Krankheitsprodukten · des betreffenden gewonnen und enthält dadurch alle Ex
Kranken selbst stammenden Tuberkel- traktivstoffe der Tuberkelbazillen. Das 
bazillen bereitet wird. Die durch min· [ Toxin ist unveräµdert und soll frei von 
destens 3 Tierpassagen reingezüchteten Nebenprodukten sein. Diese Lösung 
Bazillen werden 24 Stunden auf 60 o I ist Tuberkulol .A. Es werden jedoch 
erhitzt und dann mit Aether behandelt. auch beide Komponenten des Tuberkulol 

Tuberkulin C. L. nach Oalmette .A getrennt abgegeben, und zwar be
wird vom Institut Pasteur in Lille iu zeichnet Tuberknlol B das aus den Ba
den Handel gebracht. Es enthält alle zillenleibern hergestellte Extrakt, wäh
durch die Tuberkelbazillen erzeugten rend Tnberkulol C den aus der Kultur
Sekretionsprodukte und die protoplas- :flüssigkeit hergestellten .Anteil (Sekrete) 
matischen Substanzen der Bazillen. Seine enthält. .A ist also B + C. .Außerdem 
Wirkung soll tausendmal stärker wie wird aus Perlsnchtbazillen ein Tuber
die des Tuberkulin K. a. sein. kulol D =Bovotuberkulol «Merck• 

Oxytuberku!in nach Hirschfelder hergestellt, das wiederum in gleicher 
ist ein mit Wasserstoffperoxyd behan- Weise wie oben aus E + F besteht. 
deltes Tuberkulin. Das Bovertuberkulol wird zur Vornahme 

Tuberkulin Roux stammt aus Ku!- der Konjunktivalreaktion bei Rindern 
turen der Vogeltuberkulose und benützt. . 

Tuberkulin Möller aus Kulturen Tnberkulozidin Klebs wird durch 
der Blindschleichentuberkulose. Behandlung des Koch'schen Tuberkulins 

Mischtn her kulin (Polygene Bazillen- mit Wismutsnbnitrat und Alkohol her
Emulsion) nach Dr. D. Rothschild ist gestellt. Es wirkt dadurch weniger 
ein Gemisch der Bazillenemulsionen von giftig wie dieses. 
7 verschiedenen .Abarten des Typus Tuberkel - Socin Klebs: Entfettete 
humanus, die sich durch ihre Virulenz' Tnberkelbazillen werden 4 Wochen lang 
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bei 37 ° mit Glyzerin ausgezogen. Das 1 wonnen wird, ist als Schutzmittel gegen 
Glyzerinexlrakt wird dann mit Nattium- ,

1 

die Infektion gedacht, während die Tu
wismutjodid gefällt. lase, die alle Bestandteile der 'fuberkel-

Tu beral = 'l'uberkuloalbumin bazillen enthält, zur spezifischen Diag
nach Dr. Thamm ist noch wenig ver- nose und zu serodiagnostischen Zwecken 
sucht. Es wird per os gegeben und dienen soll. 
enthält die Stoffwechselprodukte der Zum Schlusse sei es gestattet, noch 
Tuberkelbazillen des Menschen und des einige den Tuberkulinen ähnliche Mittel 
Rindes ohne deren Toxine. zu erwähnen; es sind dies die Tuber

Tuberkuloplasmin von Büchner und 
Hahn wird durch Verreiben von Ba
zillen mit Quarzsand und durch unter 
hohem Druck erfolgtes Auspressen ge
wonnen. 

Tebecin ist ein per os zu gebendes 
antitoxisches Extrakt aus dem Blute 
und den Drüsenorganen gegen Tuber
kulose immunisierter Tiere. 

Antituberkulinin ist durch Be
handeln von Tuberkulinin mit Calcium
permanganat hergestellt. Tuberkul
inin wiederum wird aus mit Sand ver
riebenen Tuberkelbazillen durch Extrak
tion mit Essigäther als alkaloidartiger 
Stoff in kleinen Nadeln gewonnen. 

Tuberoid-Kapseln nach Möller ist 
eine Anwendungsform der 'l'uberkel
bazillenemulsion in Verbindung mit 
Thimothe1n und Calcium formicicum. 
Eingeschlossen sind diese Substanzen in 
Geloduratkapseln, die sich nur im Darme 
lösen. 

Ph tysoremid von Krause ist eben
falls Bazillenemulsion Koch mit in
differentem Oe! gemischt in keratinierten 
Gelatinekapseln. 

kulosesera. Während die Tuberkuline 
aktive Immunisierung hervorrufen, d. h. 
die Körperzelle anregen, selbst Schutz
stoffe zn produzieren, resultiert bei der 
Anwendung der Sera passive Immun
isierung, d. h. es werden schon im Tier
körper fertig gebildete Schutzstoffe dem 
kranken Körper zugeführt. 

Tnberknloseserum j}farrnorek wird 
gewonnen dmch Züchtung von sogen. 
Primiti vbazillen auf leukotoxischem Serum 
und Extrakt von Lebergewebe enthalten
dem Nährboden. Es wird 3 bis 4 Wochen 
lang in täglichen Gaben von 5 ccm und 
10 ccm rektal gegeben. 

Serum nach Maraghano stammt von 
Tieren, die mit Tuberkelbazillen und 
ihren Produkten vorbehandelt sind. Das 
~eschieht dadurch, daß ein Filtrat von 
virulenten Bazillen mit einem wässerigen 
Extrakt aus abgetöteten Tu berkelbazillen 
monatelang Pferden, Kühen oder Kälbern 
eingespritzt wird. 

'l'u berkulose-A n ti toxin Figari wird 
durch Eindampfen des Geriusels des 
Blutes immunisierter Kälber oder Pferde 
erhalten. 

Tuberkuloseheilserum nach ,Yie
Tuberoxyl- Geloduratkapseln 

halten Tuberkulin und Atoxyl. 
Tubertoxyl-Durodenal-Kapseln enthal

ten Tuberkulin K. a., Atoxyl und Kreosot
karbonat. 

ent- mann. In das lebende Tier werden 
eingespritzt: 1. Eine besonders präpar
ierte Form Tuberkulin. 2. Glyzerin
freies Tuberkulin. 3. Eine sterilisierte 
Tuberkelbazillenkultur. Nach einiger 
Zeit wird dem Tier das Serum abge
zapft. 

Ueber Behring's Tuberkulase und 
Tulase sind von Behring selbst trotz 
jahrelanger Versuche noch keine Er
fahrungen bekannt gegeben worden. 
Behring weicht bekanntlich in der 
Grundanschauung betr. Tuberkulose-! n
fektion von Robert Koch ab. Er glaubt, 
daß die Krankheit nnr im zartesten 
Kindesalter erworben wird. Die Tuber
kulase, welche durch Behandeln von 
Tuberkelbazillen mit Chloralhydrat ge-

Z11r Herstellung reinen Wasser-
stoffs 

wird nach Maurieheau-BeauprG Aluminiumfolie 
mit einer geringen Menge von Quecksilberchlorid 
und gepulvertem Kaliumcya~.id be~aodelt. In 
Berührung mit Wasser _entwickeln swh aus 1 g 
Folie etwa 1300 ccm remer Wasserstoff. 

Bayr. Ind - u. Gewerbebl. 1909, 24. -he. 
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Von der «l. Fachausstellung für 
das Zollwesen, in Hamburg. 

(Schluß von S. 900.) 

C. Tierische Produkte. 

Seit der im Jahre 1903 im ganzen 
Den tschen Reiche erfolgten Einführnng 
des Fleischbeschaugesetzes nnterliegt 
das gesamte vom Auslande zuge
führte Fleisch von warmblütigen Tieren 
(mit Ausnahme von Wildpret4) und Ge
flügel), soweit es menschlichem Genuße 
dient, einer fachmännischen Prüfung auf 
seine einwandfreie Beschaffenheit. Die 
Auslandsfleischbeschau ist der 
Zollverwaltung unterstellt, wodurch dieser 
auch auf dem Gebiete tierischer Nahr
ungsmittel und industriell verwendeter 
Tierprodukte ein weites Arbeitsfeld er
standen ist. Der Zollbeamte muß daher 
imstande sein, untersuchungspflichtige 
Fleichwaren usw. von nicht untersuch
ungspflichtigeu zu unterscheiden. 

Auf der Ausstellung befanden sich 
mehrere interessante Sammlungen ver
schiedenster Fleischsorten und anderer 
tierischer Produkte und zwar : 

Präparate untersuchungs
pflichtigerF!eischprodukte. Zu
bereitetes (gepöckeltes) Fleisch zahl
reicher Tierarten, zubereiteter Speck, 
zubereitete Fette (Schmalzsorten, Rinder
talge u. a.), Talgöl, Preßöl, Hammeltalg 
und sogen. Premier jus vom Hammel'), 
Margarine und andere Kunstspeisefette, 
zubereitete Därme (sämtliche handels
üblichen und zur Einfuhr kommenden 
gesalzenen nnd getrockneten Rinder-, 
Schweine- nnd Hammeldärme) nsf. 

Präparate nicht untersuch
nngspflichtiger, aber zur Ein
fuhr gelangender Fleisch- bezw. 
Tierprodnkte 6). Wildfleisch, z.B. 

-4) Von solchem ist nur das Fleisch vom Büffel, 
Renntier und Wildschwein untersuchungs
pflichtig. 

5) Der Unterschied zwischen Talg und Premier 
jus (von Rind und Hammel) liegt nur in der 
Qualität, ist zolltechnisoh aber wichtig, da für 
Talg nur 2 Mk. 50 Pf., für Premier jns dagegen 
7 Mk. Zoll erhoben werden. 

Bärenschinken, getrockneteKälbermagen, 
Galldrüsen, Goldschlägerhäutchen, Tier
blut (über 70 ° getrocknet), Fleischfutter
mehl, Bauchspeicheldrüsen, Hammel
drüsen,Schleimhänte vomSchweinemagen, 
Darmseiten, Blutalbumin, Knochenfett 
(Knochenmark), Schmalzöle nsf. 

Präparate von Fleischprodukten 
und dergl., deren Einfuhr nicht 
gestattet ist. Hnndefleisch, getrock
netes Rind- und Hammelfleisch, Büchsen
fleisch, Schweine - nnd Rindermagen, 
Netz vom Rinde, Schwarte oder Schweine
haut, gepöckeltes Pferdefleisch, getrock
nete Pferde- und Hundedärme, Rohfett, 
Tierblut (bei einer niedrigeren Temperatur 
als 10° getrocknet) nsf. 

Diesen Sammlnngen war noch eine 
Abteilung bakteriologischer, 
parasitologischer nnd patholog
isch-anatomischer Präparate 
beigegeben, die aus verschiedenen pflanz
lichen und tierischen Krankheitserregern 
sowie krankhaften Organteilen von Tieren 
bestand. Hier sind beispielsweise zu 
nennen: Kultnren von Tuberkulose
bazillen , Fleischvergiftnngsbakterien, 
Milzbrandbakterien ( anf künstlichen 
Nährböden gezüchtet) u. a. m., Band
würmer verschiedener Tiere, Trichinen 
in verschiedenen Stadien, Finnen, Para
siten aus Darmknötchen, ferner Organe 
von schlachtbaren, znr Einfuhr in 
das deutsche Zollgebiet gelangenden 
Tieren mit krankhaften Veränderungen, 
wie z. B. Muskelfleisch vom Schwein 
mit Finnen, Speck mit Nekrose, tnber-
kulose Milz vom Schaf nsf. · 

In anderer Weise beschäftigen den 
Zoll- nnd Steuerbeamten die übrigen, 
auf der Ausstellung vorhanden gewesenen 
Musterkollektionen tierischer Produkte7), 

als Tierhäute (in rohem und bearbeitetem 
Zustande), deren Imitationen, sowie Fabri
kate als Leder , Pelze nnd Pelzwaren, 
Federn zu Schmuckzweckeu, Tierhaare 
zur Herstellung von Gespinsten und 
Stoffen, gewerbliche Produkte aus Horn 
und Knochen n. a. m. Felle, Häute 

6) Diese Gruppe interessierte besonfüirs, da 
verschiedene Objekte derselben auch in der 
Pharmazie und Medizin Verwendung finden. 

') die bei der Einfuhr vielfach der Verzoll~ 
ung zu mehr oder minder hohen Zollsätzen 
unterliegen. 
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und gegerbtes Leder waren ausgestellt meter nach Brix, Mikroskope (zur Unter
vom: Rind, Kalb, Bfiffel, Ziege, Schaf, scheidung der verschiedenen Textilfasern 
Nilpferd, Walroß, Elephanten, Rhino- und Garne), Destillier-Apparat für die 
zeros, Seelöven, Elentier, Krokodil und Weinnntersnchung, Extraktionsapparat 
etlichen Schlangen; dazu alle möglichen nach fioxhlet, Laktodensimeter und Milch
Fabrikate daraus für häuslichen und fettprober nach Soxhlet, Apparat zur 
industriellenBedarf (Ledertapeten, 'freib- Unterscheidung von Malz- und Futter
riemen,Haudschuh- und Tekturleder usw.). gerste, Laboratoriumsturbine mit Rühr
Haare bezw. Wolle vou Tieren zu Ge- werk, Viskosimeter nach Engler und 
spiustzwecken waren vertreten durch: vieles andere mehr. Besonders spezi
Kamel-, Ziegen-, Hasen-, Kaninchen-, fiziert war die Kollektion der verschie
Nutria-, Rinds-, Schweins-, Reh-, Renn- denen Aräometer \die bei der Zollab
tier-, Elen- und Pferdehaare, Schaf-, fertigung eine große Rolle spielen) für 
Merino- und Kreuzzuchtwolle usw.; da- Alkohol, Milch, Zuckerlösungen, Sirupe, 
zu die verschiedenen Halbfabrikate aus Mineralöle usw. Interessant waren auch 
Tierhaaren z. B. Kamelhaargarn, Mo- die Geräte zur Prüfung von Geweben, 
hairgarn8), Alpakagarn9J, Genappesgarn, z. B. ein Präzesions - Fadenzähler ein
Kammgarn, Streichgarn, Mischgarn, so- schließlich der dazuerforderlichenDoppel
wie allerlei Gewebe daraus. Interessant scheere und eines Mikrometers zur Fest
anzuseheu war ferner die Darstellung stellung der Fadenzahl von Gewebe
der Gewinnung des Seidenfadens von fl.ächen, eine Präzisionsweife, eine 5 teil
der Raupe an, der Verarbeitung des ige Strähnhaspel und Präzisionsneig
Galaliths, des bekannten Ersatzstoffes ungswage mit dazu gehörigem Gewichts
aus Magermilch (durch Einwirkung von, satz zwecks Feststellung der Feinheits
Formaldehyd auf den Käsestoff) für ; nnmmern der mit Staffelzöllen belegten 
Hartgummi und Celluloid, zu den ver- ' Gespinste aus pflanzlichen Spinnstoffen. 
schiedensten Gebrauchsgegenständen, so- \ Anch sämtliche Längen-, Flüssigkeits
wie der Leim- und Gelatinebereitnng und Hohlmaße, sowie Gewichte älteren 
aus Knochen. nnd neueren Datums waren ausgestem, 

D. Apparate tmd Utensiliell, 
Anf der Ausstellung hatte man ein 

vollständiges Musterlaboratorium 
für ein größeres Zollamt mit sämt
lichen für die Zollabfertigung erforder
lichen Apparaten und Geräten etabliert. 
Dasselbe unterschied sich in bezng auf 
Reichhaltigkeit kaum von einem sonst
igen chemisch-pharmazeutischen Labor
atorium größeren Stiles, ein Zeichen 
dafür, wie weitverzweigt und mannig
faltig die Untersuchungsgebiete der ZoU
verwaltung sind. Von größeren bezw. 
besonderen Apparaten und Gerätschaften 
wären hier zu nennen : Butterrefrakto
meter nach Zmß (znr Feststellung der 
Reinheit von Baumöl), Erstarrungspnnkt
apparat nach Finkener (zwecks Unter, 
scheidung der schmalzartigen Fette), 
Mohr - Westphal'sche W age,Halbschatten
Apparat znm Polarisieren (ätherischer 
Oele9J, Petrolprober nach Abel, Sacchari-

:s) Mohair = Haar der Angoraziege. 
9) Alpaka = sehr feine Wolle des peruanischen 

G-ebirgsschafes. 

ferner eine Kollektion verschiedenster 
Wagen aus der Vor- und Nenzeit, dar
unter als Spezialität der Zollverwaltung 
einige bei Durchführung der Brausteuer 
nötigen Malzsteuerwagen. Außer dem 
zolltechnischen Laboratorium hatte man 
noch ein kleineres tierärztliches 
Laboratorium darzustellen versucht. 
Hier fand man : Mikroskope mit Zube
hör zur Fleischuntersuchung auf Bak
terien, Trichinen, Finnen usf., Brut
schrank , Dampfsterilisator , Trocken
sterilisator , Zttntrifuge , Fleischhack
maschine, Fleischpresse, Mikrotom, Appa
rate zum biologischen Nach weis des 
Pferdefleisches, Geräte zur Bestimmung 
des Kochsalzgehaltes im· Pöckelfleisch 
(das mindestens 6 pZt enthalten muß), 
Transportkästen und Gefäße für die im 
Laboratorium zu untersuchenden Proben, 
Transportkästen mit Zubehör speziell 
für die Trichinenschau, Stecher, Spatel 
für die Probeentnahme der Fette und 
dergl. mehr. 

10) insbe;:;ondern der aus C1trusa1ten 
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Die kurze Besprechung der Hamburger 
Facbausstellung für das Zollwesen mag 
nicht geschlossen werden, ohne nochmals 
hervorzuheben, daß dieser Bericht die 
Ausstellung durchaus nicht erschöpft, 
sondern daß noch zahlreiche andere 
Objekte die Ausstellung zierten nnd 
vervollkommneten, die zwar allgemein 
ebenfalls von Interesse waren, deren 
Aufzählung und Beschreibung aber im 
Rahmen vorliegender Zeitschrift nicht 
geboten erscheint. Ferner soll es nicht 
unerwähnt bleiben, daß die Ausstellung 
hinreichend dargetan hat, welch große 
Anforderungen heutigentags an das 
Wissen und die Technik des deutschen 
Zoll-undSteuerbeamtengestellt werden 11); 

man muß sich wundern, daß z. B. in 
einer Welt-Hafen- und Handelsstadt wie 
Hamburg die Zollabfertigung sich ver
hältnismäßig so glatt abwickelt, wie es 
in der Tat der Fall ist. -l. 

Zur Prüfung von Kresolseifen 
empfiehlt R. Rapp folgendes Verfahren: 

Man mischt in einem genau gewogenen 
Fraktionskolben von 200 ccm Inhalt aus 
Jenaer Glas 20 ccm Kresolseife und 40 ccm 
Glyzerin recht gründlich und destilliert unter 
Vorlegen eines Liebig'schen Kühlers etwa 
30 ccm in einen graduierten Meßzylinder 
über. Wegen etwaigen Stoßens der Flüssig
keit erhitzt man zu Beginn durch Bestreichen 
der Wandungen des Kolbens mit kleiner 
Flamme. Sobald die Flllssigkeit ruhig kocht, 
uod die Temperatur steigt, lasse man sie 
vorsichtshalber nicht über 280 o C gehen. 
Das Destillat wird mit der gleichen Ranm
mei:ige einer 66 proz. Schwefelsäure ge~ 
schüttelt und nach kurzer Zeit das Volumen 
des waeserfreien Kresols abgelesen. In den 
Fraktionskolben .werden nach dem Abkühlen 
100 ccm heißes Wasser gegeben und ent
weder a) die Seifenlösung in einem Meß
zylinder mit 20 ccm Normal-Schwefelsänre 
(oder mehr, je nach dem Alkaligehalte) ver
setzt und dadurch die Fettsäuren abgeschieden, 

welche besser durch Zusatz von 10 ccm 
Petroläther getrennt, und ihr Volumen ge
nauer abgelesen werden können; oder b) 
man gibt nach dem Lösen der Seife in 
Wasser in den Fraktionskolben 2,5 bis 3 g 
festes Paraffin und 20 ccm Normal-Schwefel
säure und erhitzt auf dem Wasser bade, bis 
sich eine klare Oelschicht an der Oberlläche 
gesammelt hat. Nach dem Erkalten gielt 
man die Flüssigkeit von dem festen Fett
kuchen ab, indem man den Kolbenhals mit 
Gaze überbindet, welche kleine Fettteilchen 
zurückhält. Diese fallen durch Klopfen 
wieder leicht in den Kolben zurück. Kolben 
und Fettkuchen spült man zweimal mit je 
30 bis 50 ccm W aaser nach. Darauf bringt 
man den Fettkuchen zum Schmelzen und 
erhitzt. mit kleiner Flamme unter Hin- und 
Herbewegen des Kolbens so lange, bis d&S 
im Kolben befindliche Wasser verdampft ist 
bezw. das starke Schäumen der Fettmasse 
aufhört. Das Gewicht des Kolbens mit In
halt ergibt nach Abzug der Tara und des 
Paraffinzusatzes den Fettsäuregehalt der Kresol
seif e. Die von der Fettmasse abgegossene 
Flüssigkeit wird samt Waschwasser mit 
Normal-Kalilauge und Phenolpbthalefo als 
Indikator titriert und daraus der Alkaligehalt 
der Kresolseife berechnet. Der W aasergehalt 
der Kresolseife ergibt sich durch Differenz, 
nachdem Kresole, Fettsäuren und Alkali be
kannt sind. Zur Untersuchung des Kresols 
auf Neutralöle trennt man es im Scheide
trichter von der Säure, spült mit 100 ccm 
9 proz. Natronlauge in den Meßzylinder 
zurück, noch besser in eine genau geteilte 
Bürette, läßt über Nacht stehen, wobei ein 
Zusatz von Petrolätber sich empfiehlt, und 
liest dann ab. Die im Kolben nach dem 
Vertreiben von W aaser verbleibenden Fett· 
säuren können geschmolzen und in warmem 
absolutem Alkohol gelöst werden. Darauf 
wird ihre Neutralisationszahl mittels Natron
lauge und Phenolphthalefa ermittelt. Nach 
Abzug des jetzt erhaltenen Alkaligehaltes 
von dem zuerst ermittelten Alkaligehalt er
gibt sich der Alkaliüberschuß der Seife. 

Bei diesem Verfahren werden die Kresole 
11) Es ist natürlich selbstverständlich, _ da.ß wasserfrei abgeschieden. Anders verhält es 

bei allen schwierigeren Entscheidungen Spezial- sich mit Alkohol. Dieser vermehrt stets 
sachverständige lChemikor, Tierärzte usw.) heran- die Raummenge von Kresol. Daher muß 
gezogen werden i immerhin hat doch der Zoll-
und Steuerbeamte in Jedem Falle die Vornnter- di~ SeifeT und das Kresol bei ~nwendung 
suchung zu leiten und die Vorentscheidung zu obigen '\·erfahrens alkoholfre1 sein. 
treffen. 1 Apoth.-Ztq. 1909, 692. -t<.-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten Hg-Giidine werden jetzt die Tabletten 
und Vorschriften. genannt, die in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 

962 unter Luesan besprochen worden Amenyl (Pbarm. Zentralb. 50 [1909], 912) sind. 
ent,tebt aus dem Jodmetbylat des Hydrastins, 
welches ,ich beim Erwärmen des Alkaloide, Inha!ant, Dr. Alabono's enthält außer 
mit Jodmetbyl bildet. Behandelt man das anderem flüesigen Teer, Terpentin, Peru
Hydrastin.Jodmethylat mit Ammoniakflüssig- balsam und zusammengesetzte Benzoetinktur. 
keit, so tritt zunäch,t unter Abepaltung von (The Pharm. Journ. 1909, 599.) 
Jodwaeserstoff eine Oeffnung de, ,tickstoff- Maltosa nutritiva ist ein völlig lösliches 
haltigen Ringes ein. Das so erhaltene Me- Malzpräparat zur künstlichen Ernährung von 
tbylbydrastin nimmt bei der Behandlung Säuglingen. Darsteller: Ed. Löf/uncl db Co. 
mit Ammoniak 1 Molekül von diesem auf in Grunbach-Stuttgart. 
unter Sprengung der Laktonbindung. Das Neopyrin ist Valerylamidoantipyrin. Es 
dabei entstehende Methylhydrastamid ,paltet bildet weiße, fast geruchlose Kristalle von 
beim Erwärmen mit Salzsäure 1 Molekül sehr bitterem Geschmack, neutraler Reaktion 
Wasser ab und geht in das Cblorhydrat und dem Schmelzpunkt 203, welche in 
des Methylhydra,timids über. Dieser Amenyl Wasser schwer löslich sind. Durch Kochen 
genannte Körper bildet nach Dr. Freund, mit Alkali und beim Behandeln mit vor
aus absolutem Alkohol umkristallisiert,schwach dünnten Säuren wird es in Ba.ldrianeäure 
gelbe Nadeln vom Schmelzpunkt 227, welche und Amidoantipyrin gespalten. In Methyl
in warmem Wasser löslich sind. DurchZusatz von alkohol und Chloroform löst es sich leicht, 
Lösungen von Ammoniak, Natriumkarbonat auch können mit 50proz. Alkohol in der 
oder Aetznatron zu Amenyllösungen wird Hitze haltbare konzentrierte Lösungen be
die freie Base gefällt, welche aus Alkohol . reitet werden. Eisenchlorid färbt die wässerige 
in gelblich~n Nädelchen kristallisiert und bei! Lösung braunrot,- Silbernitrat unter Reduk-
192 ° schmilzt. (Tlier. Monatsh. 1909, 586.) tion allmählich braun. Darsteller: Knall 

Antistaphylokokke11 - Injektion ist eine d/; Co. in Ludwigshafen a. Rh. (Therap. 
vegetabile, sterilisierte Lösung der wirksamen Monatsh. 1909, 589.) 
Bestandteile der Bier- und Weinhefe, welche Neraltein (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
zur Behandlung der Staphylokokken-Infektton 662) bildet glänzend weiße Blättchen, die 
angewendet wird. Dieses Präparat ist nicht sich bei Liebt- und Luftabschluß gut halten. 
zu verwechseln mit dem in Pharm. Zentralh. In Wasser von 15 o lösen sich 10 pZt, in 
45 [1904], 862 kurz besprochenen Anti· kochendem Wasser 100 pZt zu einer 
s ta ph y I o ko k k e n - Ser u_m Pröscher . . Be- farblosen Flüssigkeit. Diese Lösung schmeckt 
zugsquelle: Georg Stahl m Metz, Manen- anfangs schwach ealzig, dann bleibend süß
etraLle 2 6. lieh. Tagesgabe: 1 bis 3 g. Darsteller : 

Auto-Desinfektor und Desodorator wer- Lepetit Dollfus d/; Gansser in Wien. 
den Tafeln genannt, die einen schwachen, (Med. Klin. 1909, 1681.) 
nicht unangenehmen Geruch (na_ch Naph- Pantopon (Pharm. zentralh. 50 [1909], 
thalin) besitzen. Sie sollen in LeIChen- und 49) kommt in drei Formen in den Handel: 
Krankenzimmern aufgehängt werden. Auch 
sollen sie Stechmücken fernhalten. Dar- 1. ~ls Pulver zur .Rezeptur, Panto on 
,teller: Apotheker J. Fr. Neuhaus in Ott- 2. '.n Tabletten„m1t 0p1 g p ' 

. , , · 3. m 2 proz. Losung m zugeachmolzenen 
weiler, Bez. lr1er. R"h h , 

11 
F"ll ng .... orcenm1t, ccm uu. 

Ekzemin. Zu der M1ttedung m voriger Rh - . t . Abf"hrmittel welches 
S . 932 t 'lt d' K" . 1 eopurgrn IS em u ' 

Nummer eite e1 n~s ie o.n1g. die Rbabarberwerke Dr. Paul Bruch in 
Hofapolbeke zu Dresden m,t, daß dieser w· b d . d . St" ke (für K'1nder Er-

. f" · d p ä t e- 1es a en m ret ar n , Name bereits ur em an eres r para g h d t t k) ·n den Handel 
schützt worden ist, und daß die Tabletten w~c sene un ex .ra s ar 1 

aus steriler Acetondanerhefe mit Vanillin- brmgen. 
zucker deehalb mit dem Namen Zymekzin Sa!ossit (Pharm. Zentralb_. 50 [1909], 
belegt worden sind. 869) enthält nach Dr. K. Zingher: 
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Phosphorsäure-Anhydrid 1,17 pZt Etwa 200 ccm Harn werden mit Blei-
Organische Bestandteile und fest acetat ausgefällt, das Filtrat mit Schwefel-

gebundenes Wasser 2,32 » waBBerstoff entbleit, filtriert und der Ueber-
Kalk 0,87 » schuß an SchwefelwaBBeretoff durch Hindurch-
Magnesia 0,16 , , saugen von Luft verjagt. Das Filtrat wurde 
Hygroskop. Wasser (bei 1000) 0,66 » 1 sodann auf etwa 60 hie 80 ccm eingedampft, 
Milehzucker 94,82 » mit Tierkohle entfärbt, durch Zusatz von 

Wasser auf 100 ccm ge-
(Wiener Klin. Rundech. 1909, 705.) bracht und mit Natrium-

Sperminol ist eine aromatisierte alkohol- chlorid versetzt. Diese 100 
isehe Lösung von 21/4 pZt reinem aktivem ccm Flüssigkeit werden nun 
Spermin. Bezugsquelle: Handelshaus Leo- in der neben abgebildeten 
pold Stollkind cf: Co. in Berlin O 27/2· _ Scheidebürette*) mit 

Staphylaee Doyen (Pharm. Zentralhalle Aether ausgeschüttelt, die 
47 [1906], 47) ist eine konzentrierte halt- • Aetherlöeung dureh den seit-
bare Lösung der wirksamen Bestandteile der ~ = liehen Glashahn in ein ge-
Wein- und Bierhefe. Sie wird bei Staphylo- ~ wogenes Beeherglae abge-
kokken-Infektion eingenommen. Bezuge- laBBen und dies Verfahren 
quelle: Georg Stahl in Metz, Marienstr. 26. - mehrmals wiederholt. Nach 

Verdunsten des Aethere auf 
Zymokzin nennt die König!. Hofapotheke dem Wasserbade wird das 

zu Dresden Tabletten ans steriler Aceton-
dauerhefe mit V anillinzncker. Vergl. die - Verona! gewogen und auf 

· die Gesamtmenge Harn be-obige Mitteilung unter Ekzemm. ::! 
H. Menfael. -50 rechnet. Dieser gewogene 

Rückstand muß sieh in W aeser 

Untersuchung von Wein auf die 
Einfuhrfähigkeit. 

Nach Ansicht des Reichskanzlers (Reiehs
sehatzamte und Reichsamts des Innern) ist 
es nicht zulässig, : Wein in Packstücken von 
mehr als 5 kg Einzelrohgewicht, · der im 
Inland auf Probefläschchen abgefüllt werden 
soll, von der Untersuchung auf die Einfuhr
fähigkeit freizolaBBen. 

Zur Erleichterung des Verkehre mit Wein
proben dient die Vorschrift in § 4 Abs. 1 
Ziffer 1 der Weinzollordnung. Danaeh 
sind Packstücke im Einzelrohgewiehte von 
nieht mehr als 5 kg von der Untereoehung 
auf die Einfuhrfähigkeit befreit. Die Be
freiung wird ohne Einschränkung, insbeson· 
dere ohne Rücksicht auf die Zahl der in 
ein er Sendung eingehenden Packstücke 
gewährt. 

-
klar lösen und darf kein Salz 
enthalten, das mitunter, wenn 
auch selten, durch die Aether
lösung mitgerissen wird. Dieses 
und ein etwaiger im W aaser 
unlöslicher Rückstand müBBen 

bestimmt und bei der· Berechnung in Ab
zog gebracht werden: 

Nach diesem Verfahren fanden Dr. Ph. 
F'ischer und Dr. J. Hoppe nach Verab
folgung von 0,5 g Veronalnatrium **) als 
Einlauf in 1 Tage 0,17 g Verona! im Harn, 
in 4 Tagen 0,335 g. Aehnlich groß war 
die AuBBeheidong des Veronals, wenn 
es eingenommen bezw. unter die Haut ge
spritzt worden war. Ein . Kranker, der 11 
Tage hindurch 0,3 g Verona! eingenommen 
hatte, behielt in den ersten 4 Tagen etwas 
Verona! zuröck, an den folgenden Tagen 

Nachrichtenblatt für die Zollstellen 
1. Nov. 1909. S. 308. 

deckten sich jedoch annähernd Einnahme 
Nr. 21, und AUSBeheidung. -fa-

Münehn. Med. Wochen.sehr. l909, 1430. 

Zur quantitativen Bestimmung •i Von Paul Altmann in Berlin, Luisenstr. 
des Veronals im Harn zu beziehen. 

verfährt man nach Molle und Kleist in **) 0,5 g Veronalnatrium entsprechen etwa 
folgender Weise: J 0145 g Veronal. 
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Neue Suppositorien- und paar Minuten leicht 10 bis 20 Suppositorien 
anfertigen lassen. Dieselben sind sehr glatt 

Bougiepresse. und sauber, alle vollständig gleich schwer. 
Die Firma Gw;tav Knoche in Meinerz- Die Form faßt 2,5 g Kakaobutter, die Sup

hagan i. W. bringt eine nach Angaben von positorien sind 35 mm lang und am unteren 
Apotheker Stöcker in Elberfeld gebaute Ende 12 mm dick, entsprechen somit den 
sehr praktische Suppositorien- und Bougie- mittleren vom Arzneibuch verlangten Größen. 
presse in den Handel. Die Presse besteht Es lassen sich naturgemäß mit einer Form 
aus dem Rohr A, welches ungefähr 70 g nur Suppositorien einer Größe herstellen, 
faßt und oben und unten einen Schrauben- wünscht man kleinere, so müssen die größeren 
gang trligt. In der Mitte befinden sich entsprechend abgeschnitten und die Masse 
zwei Zapfen, die in entsprechende Löcher nachgepreßt werden; doch wird man in fast 
des Untersatzes B eingreifen und beim allen Fällen die angegebene mittlere Größe 
Pressen das Rohr festhalten. Am oberen benutzen können. Da Kolben und Preßkopf 
Ende wird die Preßspindel mit dem Hand- genau aufeinander passen, ist fast kein Ver
griff angeschraubt, am nnteren der Preß- Inst an Masse vorhanden. 2 bis 3 dcg 
kopf a; dieser enthlilt elne Bohrung, die der Kakaoöl mehr genügen auf alle Fälle. Nach 
Form c, des Suppositoriums, entspricht. Die dem Gebrauch läßt sich Kolben und Preß. 
Masse, welche vorher im Mörser gut gemischt I kopf leicht von den winzigen Resten rein. 

werden muß, wird durch eine 2 mm weite igen, die Form bleibt rein, nur der feine 
Oeffnung in die Form gepreßt, und diese Einlaßkanal muß mit einer Nadel ausgeräumt 
vorn durch ein zurilckklappbares Türchen b werden. Der Fuß B der Presse muß mit 
geschlossen. Ist die Form gefüllt, so er- den beigegebenen Schrauben auf dem Re
scheint in der haarfeinen Mittelöffnung des zeptiertisch sorgfältig befestigt sein, da er 
Türchens ein ganz feiner Faden_ Masse, einen großen Druck auszuhalten hat j am 
hierauf wird das Türchen geöffnet, und besten bleibt er an passender Stelle ein filr 
durch eine geringe Drehung das fertige allemal stehen. 
Suppositorium herausbefördert, das an einem Der Presse beigegeben ist eine Ueber-
2 mm dicken Strang Masse hängt und leicht wurfmutter C, die an Stelle des Preßkopfes 
abgenommen werden kann. Erneutes Schließen aufgeschraubt, die 12 Ansätze d festblilt. 
des Türchens und Pressen ergibt die fol- Dieselben sind mit einer Oeffnung von 2 bis 
genden Suppositorien, so daß sich in ein 1 9 mm Weite versehen, die von 2 bis 6 mm 
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um je 1/2 mm, von da ab um 1 mm ZU· 

nimmt. Sie dienen zur Herstellung von 
Bougies, Pillensträngen, Pflasterstan~en usw. 
Die Presse ist sehr genau gearbeitet, aus 
Messing, fein vernickelt und bildet eine 
Zierde des Rezeptiertisches. Sie wird sich, 
da sie eine zeitraubende und nicht saubere 
Arbeit in eine schnelle und elegante um
wandelt, viele Freunde erwerben und mit 
dazu beitragen, Fabrikarbeit in eigene Arbeit 
des Apothekers umzuwandeln, da die her
gestellten Präparate in bezug auf tadelloses 
Aussehen, jeden Vergleich aushalten können. 
Auch der Preis ist ein mäßiger und bei 
solider Arbeit nicht zu unterbieten. 

.Apoth--Ztg. lü00 1 Nr. 64. 

Im Yoghurt 
fand Dr. Grigoroff" drei Bakterienarten, und 
zwar zunächst den Bacillus bulgaricus, 
auch Massol'rnher Bazillus genannt. Es 
sind dies lange Stäbchen, ähnlich den Milz
brandbazillen, nur etwas kürzer und ohne 
deren kolbenartige Verdickung am Ende, 
die einzeln oder in Linienreihen auftreten 
nnd sich nach Gram leicht färben lassen. 
Oft findet man Ketten von 4 bis 8 Glie
dern. Auf sterile Milch geimpft bringt 
dieser Bazillus sie in 12 Stunden zur Ge· 
rinnung durch Milchsäurebildung. Glykose, 
Milchzucker, Saccharose und Manna werden 
durch ihn zu lebhafter Gärung gebracht. 
Seine beste Entwicklungswärme ist 45 ° C; 
bei 50 o ist die Wirkung bereits erheblich 
abgeschwächt, während er bei 60 bis 7_0 ° 
in 20 bis 30 Minnten abgetötet wird. 
Außer diesem findet man meist einen Diplo
kokkus der sich nach Gram und durch 
Anilinf~rben gut färben läßt, einzeln oder 
in Gruppen auftritt, und einen nach Gram 
färbbaren Streptokokkns in Ketten von 4 
bis 10 Stück. Diese drei Kleinlebewesen 
erzeugen in Milch gebracht: 

Der Bacillus bulgaricus in 24 Stunden 
0,4 9 pZt, in 4 Tagen 0,44 pZt Milchsäure. 

Der Diplokokkus in 24 Stunden 0107 pZt, 
in 4 Tagen 0,16 pZt Milchsäure. 

Der Streptokokkns in 24 S!unden 0,51 
pZt, in 4 Tagen 1126 pZt Milchsäure. 

Kaseln und Albumin werden zu 38 pZt 
in löslichen Zustand übergeftthrt und zwar : 

in Peptone und Albumosen. Von den Kalk
phosphaten gehen bis zu 68 pZt in Lösung 
über (vergl. hierzu Pharm. Zentralhallo 
49 [1908], 12; 50 [1909], 773). -tx-

Müneh. Med. Wochenschr. 1909, 1790. 

Oeffentliche Warnung vor 
Menstruationsmitteln. 

Das Gesundheitsamt der Stadt 
Leipzig hat folgende Warnung vor den 
vielfach zur Behebung von «Blutstock
ung> und «Periodenstörung» bei 
Frauen an.gepriesenen Menstruation.smitteln 
erlassen: 

«Die Mittel sind sämtlich höchst unsicher; 
insbesondere wohnt den Menstruationspulvern, 
die unter Bezeichnungen wie Regola, Flag-
gol Victoria Cito, Nova, Japol, Geisha, 

' ' y;, Regia, Regina, Erreicht, Sorgenlos, .[' rauen-
heil Frauenhi1fe u. ä. verkauft zu werden 
pfl~gen, eine besondere Wirk.ung nicht inne. 
Sie bestehen nach den angestellten Unter
suchungen nur aus den p~lverisierten Bllite~
köpfen der römischen K11m1lle (Flor. _Anthemra 
nobilis) die als harmloses Hansm1ttel auch 
unter dem Namen Romey bekannt ist. Der 
für die Originalschachtel geforderte Preis -
3 bis 5 Mk. - ist ein unverhältnismäßig 
hoher· die gleiche Menge des Pulvers ist 
in de~ Apotheken für etwa 20 bis 30 Pf. 
zu haben.» 

Auch das Hamburger Medizinal
kollegium hat unter dem 22. Oktober 
d. J. eine Warnung vor sog. Menstruations
pulvern erlassen, die unter den verschie_den
sten Namen: Dr. Dracke1s Menstruations
pulver, Femina, Glück auf, Jap.ano, Kat~
menien Mesembryanthemum, M1mosa, NI· 
hongi, ' Ohne Sorge, Pohli, Tabor usw., in 
den Handel gebracht werden. 

Auch vor dem Ankauf ähnlicher Mittel, 
<Z, B. Tropfen - RegoJa, Regina usw. -, 
die angeblich aus einem destillierten Auszog 
aus Zimt, Baldrian, Kamillen and N~lken 
bestehen, oder Pillen, deren Anpreisung 
lediglich auf die Ausbeutung leichtgläubiger 
Frauen hinausläuft>, wird gewarnt. 

Korrespondenxbzatt der iirttl. Krris- u. Bex,..
Ver. im Königr. Sachsen 19(,91 Nr. 21. 
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Aus J. D. Riedel's Bericht 1909. sollen nach dem Verbrennen einen wägbaren 
Rückstand nioht hinterlassen. 

tFortsetzung von Seite 937.) 

Analytische Mitteilungen Acidum arsenicicum. Zusammensetzung: Ortbo
arsen~äure, 2IT3 As04+H20. 

Eigenschaft und Pi üfung einiger, weder im Eigeoschaften: Weiße, an der Luft feucht 
Deutschen~rrneibuche, noch imErgänzungsbuche werdende, .krümelige Masse

1 
oder ein grobes 

zum .Arzneibuche enthaltener Präparate'•'). Pulver, oder weiße, leicht in Wasser lösliche 
Acetessigester. Zusammense'.zung: .A.cet- Kristalle. 

essi~säureäthylester, CH3 . CO. CH2 . COO .C2H5 . Prüfung: Erhitzt man Arsensäure auf Kohle 
Eigenschaften: Farblose, obstartig riechende so verflüchtigt sie sich unter Verbreitung eines 

Flüssigkeit, in Alkohol und Aether leicht in knoblauchähnlichen Geruches. Die wässerige 
·wasser weDig löslich. Spez. Gew. 11020' bis Lösung gibt nach dem Ansäuern mit Salzsäure 
1,030. Siedepunkt 180 bis 1810. auf Zusatz eines Kristalls Natriumthiosulfat beim 

Prüfung: Die wässerige Lösung wird durch Erwärmen einen gelben Niederschlag. ·wird 
Eisenchloridlösung v10lettrot gefärbt. Beim eine Lösung von Arsensäure mit Natronlauge 
Kochen mit verdünnter Kalilauge oder Baryt- genau neutralisiert1 so entsteht auf Zusatz von 
wasser lritt Zersetzung in Alkohol, Aceton und Silbernitratlösung ein rotbrauner, auf Zusatz von 
Kohlensäure, beim Kochen mit konzentrierter Kupfersulfatlösung ein blaugrüner Niederschlag. 
alkoholischer Kalilauge Zersetzung in Alkohol 20 ccm einer wässerigen Lösung 1 : 100 sollen 
und Essigsäure ein. - Acetess1gester soll sich durch 2 Tropfen Kaliumpermanganatlösung dau
in der Wärme ohne Rückstand vedlüohtigen. ernd rot und durch 1 Tropfen Zehntel-Normal
Die Lösungen in Alkohol bezw. Wasser sollen Jodlösung dauernd gelb gefärbt werden. 
blaues Lackmuspapier nicht röten. Auf Zusatz Acidum dläthylbnrbitnricum. Zusammen
von .Schwefelwasserstoffwasser zu einer Lösung setzung: DiUtbylbarbiturEäure, Diäthylmalonyl
des Acetei;;sigesters in Alkohol darf keine Dunkel- harnstoff, (C

2 
u

5 
'..i . c. !CO ".\HL CO. 

färbuug entstehen .. Eigenschaften: Farb- und geruchloses Kristall
.Acidum acetyloi;:alicylicum. Zusammensetz- pulver von schwach bitterem Geschmack, löslich 

ung: Essigsäureester der t,aJizylsäure, in etwa 145 Teilen kaltem und in 12 Teilen 
C' lT <O. COCH3 l kochendem "\'\'asser, leicht in Alkohol und Aether. 

' ' COOH · Schmp. 1880. 
Eigemcbaften: Weiße, nadelförmige Kristalle Prüfung: Die wässerige Lösung reagiert sauer. 

oder ein kleinkristalliniscbes1 weißes Pulver, in Weiden 2 dg Diäthylbarbitursäure in scbmelz
etwa 100 Teilen Wasser von 350, leicht in Alkohol 1 endes Aetzkali eingetragon 1 so entwickelt sich 
Aether usw. löslich. AcetylsalizylsäuTe schmilzt Ammoniak, wird die Lösung der Schmelze mit 
bei 13t>°. verdünnter Schwefelsäure angesäuert1 so ent

weieht Kohlensäure und es tritt ein Geruch 
nach flüchtigen Fettsäuren auf. Versetzt man 
2 ccm einer gesättigten wässerigen Lösung mit 
l Tropfen Salpetersäure und hierauf tropfen
weise mit Millon's Reagenz, so entsteht ein 
weißer, gallertartiger Niederschlag. Die kalt
ge.~ättigte, wässerige Lösung werde weder durch 
Silbernitrat, noch durch Bariumnitrat, noch durch 
_,_tJayer's Reagenz verändert. 1 dg Diäthylbar
bitursäure soll sich in 5 ccm Schwefelsäure ohne 
Färbung lösen. Bei vorsichtigem Erhitzen 
sublimiere Diäthylbarbitursäure vollständig, beim 
Verbrennen von 1 dg verbleibe kein wägbarer 
Rückstand. 

Acidum jodicum crystallisatum. Zusammen
setzung: Jodsäure1 HJ03 • 

Eigenschafren: Weißes, in Wasser lösliches1 

kristallinisches Pulver. Die wässerjge Lö:-1Ung 
rötet zunächst blaues Lackmuspapier und bleicht 
es dann. B""i 1700 zerfällt die knstallisierte Jod
säure in Jodsäureanhydrid, ,J2 0 51 und Wasser"j 
bei stärkerem Erhitzen auf etwa 3QOO zerfällt 
das Jodsäureanbydrid in Jod und Sauerstoff. 

Prüfung: Beim Kochen von 015 g Acetylsali
zylsäure mit 10 ccm 10 prnz. Natronlauge tritt 
Verseifuog ein 1 es elltsteht eine klaie Lösung1 
aus welcher durchZusatz \'On ve1 dünnterSchwefel
säure unter vorübergehender Violettfärbung 
8alizyfoä.ure1 welche man durch Schmp. und 
Eisenchlorid identifizieren kann , abgeschirden 
wird. Das Filtrat riecht nach Essigf<äure; beim 
Kochen mit wenig Alkohol und Schwefelsäure 
tritt der Geruch nach Essigäther auf. Acetyl
salizylsäure darf mcht oder höchstens schwach 
nach Essigsäure riechen. Wud 0,1 g in 10 ccm 
Alkohol und 20 ccm Wasser gelOst, so darf in 
der .Flüssigkeit auf Zusatz von 1 Tropfen ver
dünnter Eisenchloridlösung keine oder nur eine 
schwache Violettfärbung entstehen. Kocht man 
1 g Acetylsalizylsäure 3 Minuten lang mit 15 
ccm Normal-Kalilauge1 läßt erkalten und fügt 
2 T1opfen Phenolphthalelnlö~ung hinzu, so sollen 
bis zum Verschwinden der Rotfärbung 38,6 bis 
38,9 ccm Zehntel;.Normal-Salzsäure verbraucht 
werden. 1 Teil Acetylsalizylsäure soll von 6 
Teilen kalter Schwefelsäure fast ohne Färbung 
aufgenommen werden. 015 g Acetylsalizylsäure 

Prüfung: Wird in eine wässerige Lcisung von 
Jodsäure Schwefelwasserstoffgas eingeleitet, so 

*) Wir geben nur eine Auswahl derjenigen scheidet sich Jod ab; auch durch andere redu
Präparate wieder1 welcbe in ergiebiger Weise I zierende Substanzen, z. B. Zinfü hlo1ür I tritt 
behandelt sind. Joda.bscb.eidung ein. 
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A..cidum kakodylicnm. ZusammensetzunJ? : 
Kakodylsäure,Dimethylarsensänre,tCH8)1.AsO.OH. 

Eigenschaften: Weiße, geruchlose Kristalte, 
die sich in Wasser und Alkohol leicht lösen und 
bei 200°' schmelzen. 

Prüfung: .Auf Zusatz von phospho~iger Säure 
zu einigen in wenig Wasser gelösten Kriställ
chen entwickelt sich der charakteristische Ge
rnch nach Kakodyloxyd. 0,1 g Kokodylsäure 
darf sich beim Uebergießen mit 5 ccm Zinn
chlorürlösung· innerhalb 10 Minuten nicht braun 
färben. (Dieser Versuch ist mit Vorsicht auo;
zuführenl) 

..1bidum sillcicnm. Zusammensetzung: .Amor
phe Kieselsäure, Metakieselsäure, H1Si08• 

Eigenschaften: Ein zartes, weißes, leichtes, 
amorphes Pulver, unlöslich in Wasser, leicht 
löslich in heißer .A.etzkali- oder .A.etznatronlauge. 

Prüfung: Unter dem Mikroskop betrachtet, 
sollen ~ur amorphe Massen, keine Diatomeen
Panzer zu sehen sein. Das Filtrat einer wässer
igen Aussohüttelung der amorphen Kieselsäure 
darf weder Lackmuspapier verändern, noch durch 
Bariumnitrat, Ammoniumoxalat und Schwefel
wasserstoffwasser verändert werden ; auf Zusatz 
von Silbernitratlösung darf innerhalb 2 Minuten 
nur eine Opaleszenz eintreten. 

Acidum uricum. Zusammens8tzung: Harn
säure, 1CO),C2(NH)4• 

Eigenschaften : Weißes, körniges1 kriste.l linisches 
Pulver, welches sich in Wasser sehr schwer 
löst, in Alkohol und Aether unlöslich ist und 
sich beim Erhitzen ohne Zlil schmelzen zersetzt. 

Prüfung: Uebergießt man 1 cg Harnsäure mit 
einigen Tropfen Salpetersäure, verdampft zur 
Trockne und gibt auf den Rückstand einige 
Tropfen Ammooiak1 so färbt er sich purpurrot i 
betupft man den Rückstand mit Kalilauge, so 
färbt er sich blau.violett. Löst man 1 dg Harn
säure in 5 ccm N atroolauge und setzt 1 ccm 
Silbernitratlösung hinzu, so scheidet sich metall
isches Silber aus. Beim Verbrennen von 1 dg 
auf Platinblech verkohlt die Harnsäure zunächst 
unter Geruch nach verbranntem Horn,. bei wei
terem Erhitzen hinterbleibe kein Rückstand. 
Harnsäure werde von konzentrierter Schwefel
säure in der Kälte ohne Veränderung aufgelöst. 

A.ethylenmn bromatum. Zusammensetzung : 
Bromäthylen, 09 H4.Br9 • 

Eigenschaften: Farblose, stark lichtbrechende, 
neutrale Flüssigkeit von chloroformäholichem 
Geruche und brennendem Geschmacke, welche 
in Wasser unlöslich, mit Alkohol und Aether 
in jedem Verhältnis mischbar ist. Spez. Gew. 
2,170 bis 2,185. Siedepunkt 129 bis 1310. 

Prüfung : Beim Abkühlen unter 90 erstarrt 
Bromäthylen kristallinisch. Beim Kochen mit 
alkoholischer Kalilauge werden Wasser, Vinyl~ 
alkohol und Kaliumbromid gebildet. Mit dem 
gleichen Volumen Bromäthylen geschütteltes 
Wasser darf blaues Lackmuspapier nicht röten 
und durch Silbernitratlösung nicht sofort getrübt 
werden. Löst man 10 Tropfen Bromäthylen in 

5 ccm alkoholischer Kalilauge, setzt_ einige 
Tropfen .Anilin hinzu und erwärmt, so darf ein 
unangenehmer Geruch nicht auftreten. 

Aethylmorphinum hydrochlorlcnm. Zu
sammensetzung: Salzsaurer Morphinäthyläther, 
Morphinum aethylatum hydrochloricum, 

C17H17NO. OH. OC,H5 . HCJ + H,O. 

Eigenschaften: Weißes, geruchloses, schwach 
bitteres, aus kleinen Nädelchen bestehendes 
Pul ver, das sich in Alkohol und Wasser leicht, 
in Aether und Chloroform nicht löst. Sohmp. 
119 bis 123 o. Die Lösung reagiert neutral; 
Jod-Jodkalium erzeugt, selbst bei starker Ver
dünnung, Fällung. 

Prüfung: 1 cg des Präparates löse sich in 
10 ccm Schwefelsäure unter Entwicklung von 
Salzgäure und gebe eine klare, farblose Lösung, 
welche auf Zusatz eines Tropfens Eisenchlorid
lösung nach dem Erwärmen violett bis tiefblau 
und auf weiteren Zusatz von 2 bis 3 Tropfen 
Salpetersäure rot gefärbt wird. Auf Zusatz von 
1 bis 2 Tropfen Ammoniak zu einer Lö,ung von 
1 dg salzsaurem Morphinäthyläther in 1 ccm 
Wasser entsteht ein weißer Niederschlag, der 
dnroh weiteren Zusatz von 10 bis 15 Tropfen 
Ammoniak nicht gelöst wird i· der Niederschlag 
zeige nach dem Auswaschen und Trocknen den 
Schmp. 89 bis 90 o. Die Lösung eines Körn
chens FerricYankalium in 10 ccm Wasser darf, 
nach Zusatz eines Tropfens Eisenchloridlösnng, 
durch 1 ccm einer lproz. Lösung des Salzes 
nicht sofort blau, sondern nur allmählich blau
grün gefärbt werden. 

Alcobol methylicus. Zusammensetzung: 
Methylalkohol, Methylhydroxyd, CH3 • OH. 

Eigenschatten: Farblose, leicht bewegliche 
weingeistig riechende1 brennend, aber nicht an
genehm schmeckende Flüssigkeit. Methylalkohol 
ist leicht entzündlich und brennt mit bläulicher 
Flamme. Spez. Gew. 0,800 bis 0,805. Siede
punkt 660. Methylalkohol ist in jedem Verhält
nis mit Wasser, Alkohol, Aether, fetten und 
ätherischen Oelen mischbar. 

Prüfung: Bei der Einwirkung von Chlor oder 
Brom auf Methylalkohol wird bei Gegenwart 
von Kalilauge Chloroform bezw. Bromoform ge
bildet, während Jod unter denselben Bedingungen 
kein Jodoform liefert. Methylalkohol sei beim 
Erwärmen ohne Rückstand flüchtig, auch röte 
er blaues Lackmuspapier nicb.t. Werden 5 ccm 
Methylalkohol mit 1 ccm Kaliumpermanganat
lösung gemischt, so darf nicht sofort Entfärbung 
eintreten. Beim Mischen von l ccm Methyl
alkohol mit 2 com Schwefelsäure darf keine oder 
höchstens eine schwache Färbung entstehen. 
Bei der erwähnten Behandlung mit Jod und 
Alkalien darf keine oder höchstens eine sehr 
geringe Jodoformbildung eintreten. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ueber den Wert der Farben
reaktion bei Lues 

bat Dr. Arnold Galambos eine größere 
Arbeit veröffentlicht, ans welcher folgendes 
hervorgeht. 

schwarze Farbe annahm, und das viel Blut 
enthaltende eine helle grünlichgelbe Farbe 
zeigte. Außerdem war der Unterschied der 
Farbenreaktion desto deutlicher, je später 
- nach Aufhören des Schänmens - das 
Eieen-Karbolreagenz zugesetzt wurde. _ 

Bei der Nachprüfung der Angaben von Weitere Versuche zeigten, daß weder das 
Schürmann (Pharm. Zentralh. 50 [1909], Schäumen noch der Farbenunterschied mit 
449), wobei Blutsera von sicher lnetischen der lnetischen oder nicht luetischen Be
und sicher nicht laetischen Menschen ver- schaffenheit der Sera im Zusammenhang 
wendet wurden) zeigten sich bei der ersten stand. Die Reaktion ist eigentlich nichts 
Untersuchung den Erfahrungen Schürmann'• anderes als die durch das Perhydrol ver
bis zu einem gewissen Grade entsprechende, uraacbte Oxydation des Karbol unter der 
aber nicht identische Ergebnisse, nämlich: katalytischen Wirkung des Eisenchlorid. In 
daß bei dem nicht lnetischen Serum das der ganzen Reaktion spielt das Perhydrol 
Schäumen ausgeblieben ist, während bei die bedeutendste Rolle. Das Blutserum ist 
dem luetischen das ·schäumen zwar nicht zur Reaktion nicht notwendig. Statt des 
beim Hinzugeben des Reagenz, sondern Eisenchlorid kann man auch Kupfersulfat 
nachdem zu dem verdünnten Blutserum das als Katalysator nehmen. Statt des Karbol 
Perhydrol zngetropft worden war, beobachtet kann man auch Resorzin oder Pyrogallol 
wurde. Ferner fand der Verfasser, daß das als einen oxydierbaren Stoff wählen. Nur 
l~etische S~rnm mit dem Reagenz hellgr_ün- Perhydrol ist durch andere, wenigstens durch 
b~~elb b!1eb, . währe~d das ande~~ n.1cht Kaliumpermanganat, salpetrige Säure ent
luetische eme d1ckflüBB1ge, schwarzbraunhche haltende Salpetersäure Körper nicht zn er
Farbenreaktion zeigte. Bei der Wiederhol-

1 
setzen. 

un~ dieser Reaktion mit entsprechenden Die Meinung Schürmann's, daß die po
Seris wurde genau das Entgegengesetzte des sitive Reaktion durch das Vorhandensein 
Vorigen gefunden. Die nachher wieder mit der im lnetischen Serum befindlichen Milch
anderen Seri.s ausgeführte Reaktion zeigte 
bei dem lueti.schen und bei dem nicht luet
ischen Serum keinen Unterschied, d. h. ver
lief ohne Schäumen, mit schwarzbraunem, 
stumpfem Ton. 

Bei der Forschung nach der Ursache der 
Unterschiede fiel es auf, daß bei dem ersten 
Fall das lnetische und bei dem zweiten 
Fall das nicht luetische Serum etwas mit 

säure verursacht wäre, ist eine irrige; denn 
bei ihrer Anwesenheit bleibt die Reaktion 
aus. Weitere Versuche zeigten dann, daß 
ffir das Gelingen der Reaktion Vorbeding
ung ist, sie in neutraler, schwach saurer 
oder schwach alkalischer Lösung vorzunehmen 

Deutseh. Med. Wochenschr. 1909, 976. -tx--

roten Blutkörperchen verunreinigt war. Da Zur Darstellung von Cataplasma 
der Gedanke nahelag, daß die roten Blut- artificiale 
körperchen einen Einfluß auf die Reaktion gibt Dr. A. Russow etwa folgendes Ver
haben können, so worden sie durch Zentri- fahren an: 
fugieren entfernt. Die zentrifugierten luet- _ An Vorrichtungen verschafft man eich 
i.schen und nicht lnetischen Sera reagierten 50 Tafeln aus mittelstarkem Zinkblech in 
nunmehr vollständig übereinstimmend: Scbäu- der Größe von 65 x 7 5 cm. Sodann stellt 
men war in keinem Falle zu beobachten, man aus 5 bis 6 cm breiten Latten einen Streich
doch war die entstandene Farbe immer die rahmen von 60 X 70 cm her, indem man 
brllnnlichschwarze. W eitere V ersuche zeigten die Latten so stellt, daß ihre Breite die 
deutlich, daß tatsächlich die roten Blut- Höhe bezw. Tiefe des Rahmens gibt. Ferner 
körperchen die Ursache zur Entstehung des schneidet man ans guter Qualitlit Rohnessel 
Schllumens waren. Dieses war um so stärker, (Calicot) 100 Tücher in der Größe von 
je mehr von ihnen zugegen war, während 70 X 80 cm und säumt eie. Endlich sorgt 
die Stlirke der Farbenreaktion abnahm, so man für einen beliebig starken Holzblock 
daß das blntkörperchenfreie Serum eine , (Planke) in der gleichen Größe wie die 
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Zinkbleche und versieht ibn rings herum 
mit einer etwa 10 cm breiten Rinne aus 
Zinkblech, welche sich nach der Stllrke des 
Holzblock, richten muß, jedenfalls über ihn 
nicht herausragen darf. Be,ser noch läßt 
man für jede Seite des Holzblocks eine 
Rinne anfertigen, die lose um den Block 
herumgestellt wird. 

Die als Grundlage dienende Verbandwatte 
muß gut saugend sein und für diese Zwecke 
in der Wattefabrik vorgerichtet bezw. kard
iert Eiein. Um beim Einteilen keinen Ab
fall zu haben, läßt man die Vließe in einer 
entsprechend eingerichteten Wattefabrik in 
einer Länge von 12 oder 14 m nnd auf 
einer Doppelkrempel von 120 cm Breite 
kardieren, worauf die fertigen Preßrollen 
halbiert werden. 

Die zur Durchtränkung nötige Caragheen
lösung (von einer Leinsamenabkochung ist 
abzneehen) stellt man folgendermaßen her: 
Eine mögliche! hellblonde und reine Handels
ware wird gut ausgetrocknet und in ein 
grobe, Pulver verwandelt. Die Abkochung 
gewinnt man durch etwa zweistündiges Er
hitzen unter häufigem Umrühren in einem 
etwa 100 L fassenden doppelwandigen 
Kessel, der durch Dampf geheizt wird. Die 
Stärke richtet sich ,owohl nach der Güte 
des verwendeten Materials als besonders 
nach den Ansprüchen, die man an den 
Schleimgehalt des lertigen Präparates stellen 
will. Mit 2 bis 3 kg Caragheenpulver auf 
100 L für 1000 Stück Cataplasrna wird 
man ein einwandfreies Präparat erzielen. 
Nachdem die Lösung gleichmäßig schleimig 
ist, beginnt die Durchtränkung. 

Auf eine der Zinkblechtafeln legt man 
ein Calicottuch, auf dieses eine Wattetafel, 
die durch geringes Ziehen nach allen Seiten 
etwas vergrößert wird, und auf diese den 
Streichrahmen. Nun gießt man 2 bi, 21/2 L 
der heißen Caragheenlösnng in die Mitte der 
Wattetafel und verteilt die Masse nach allen 
Seiten hin durch lose, Streichen mittels eine, 
breiten und weichen Plafondpinsels (Bürste), 
wobei die Bürste immer auf der Masse 
bleiben muß, da sonst die Borsten die Walte 
zerreißen. Ist die Tafel gleichmäßig be
strichen, so legt man nach Entfernung des 
Streichrahmens eine zweite Wattetafel auf 
die eben bestrichene und darüber ein mög
lichst glatt gespanntes Calicottuch. Die erste 

so bereitete Tafel legt man auf den Holz. 
block und verfährt mit den übrigen ebenso, 
bis 50 Taleln auf dem Holzblock überein
anderliegen. Nachdem man das Ganze noch 
mit einigen Gewichten beschwert hat, ist 
nach einigen Stunden die Masse gleichmäßig 
in die Watte gesogen. Die etwa heraus
gedrückte Masse fließt in die um den Block 
befindlichen Rinnen und kann dann wieder 
gebraucht werden. 

Nunmehr werden die Tafeln auf hezw. 
mit ihrer Zinkbiechunterlage in einen gut 
geheizten Trockenraum gebracht und hier 
möglichst schnell getrocknet. Vorher streicht 
man sie aber noch, wenn nötig, mit der 
hochgestellten Hand glatt, wobei man außer 
etwaigen Falten auch einige noch nicht 
ganz durcbgesogene Stellen beseitigen kann. 
Nach völligem 1'rocknen lassen sieh die 
Tücher leicht abziehen und werden im 
glatten Zustande zum Wiedergebrauch auf
bewahrt. Das Schneiden geschieht auf einer 
Papierschneidemaschine und lassen sich alle 
50 Tafeln auf einmal schneiden. Aus jeder 
Tafel erhält man 20 Stück Cataplasma in 
der Größe von 11 mal 17 cm, welche in 
ein 22 mal 17 cm großes Stück Gutta
perchapapier eingeschlagen in üblicher Weise 
verabfolgt werden. H. M. 

Pharm. Ztg. 1909, 355. 

Ueber den Kupfergehalt des 
destillierten Wassers 

wird geschrieben, daß fast sämtliches aus 
Mineralwasserfabriken stammende destillierte 
Wasser kupferhaltig sei, obwohl es sämt
liche Reaktionen des Arzneibuche, hält und 
durch Schwefelwasserstoff nicht verändert 
wird. Der Kupfernachweis gelingt, indem 
man das Rohr eines größeren Trichters mit 
Watte mäliig fest f1illt und dann fünf bis 
sechs Liter durchfiltriert, so daß es tropfen
weise abläuft. 

Nachdem alles durchgelaufen ist, hat sich 
die Watte lebhaft grün gelärbt und das 
Kupfer kann durch Beträufeln mit Schwefel
wasserstoff oder Kaliumferrocyanidlösnng 
nachgewiesen werden. 

Es wäre zu wünschen, daß das nächste 
Arzneibuch in dieser Hinsicht höhere An
sprüche stellte. 

Pharm. Ztg. 1909, 651. H. 111. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Eine neue mikrochemische a) Roggenmehl (käufliches sowie aus 

Unterscheidung der Roggen- und gesunden Samenkörnern abgeschlämmtes). 
Weizenstärke. Schon nach 10 bis 15 Minuten tritt be· 

W. Lenx empfahl schon früher als Auf. sonders bei den größten Stärkekör~ern 
hellungsmittel eine Lösung aus gleichen deutlich Quellung ein. Dje gequollene~ 
Teilen Natriumsalizylat und Wasser. Die Körner erscheinen als flache Scheiben und 
Quellung der Stärkemeblsorten verschiedener zeigen zwischen gekreuiten Nikola auch bei 
Herkunft tritt hierbei verschieden rasch ein. konzentrischem Liebte kein Polarisationskreuz 
Verf. verfolgte diese Beobachtung gemein- mehr. Die Quellung der Großkörner schreitet 
i,am mit K. J(raft weiter, wobei sie zu- fort; nach einer Stunde sind die meisten 
nächst ermittelten, daß eine Lösung von 1 g Großkörner der Roggenstärke verändert nur 
kristallisiertem N atriumsalizylat in 11 g ein kleiner Teil widersteht der Einwirkung 
Wasser Stärkemehl so langsam quellen läßt des Salizylates. Die Kleinstärke bleibt an
daß eine ruhige Beobachtung der einge: scheinend unverändert. Nach 24 bis 48 
tretenen Veränderungen in angemessenen Stunden sieht man nur wenige kleinere 
Zwischenräumen möglich ist, und daß Stärke- Stärkekörner unverändert und mit Polar
mehle verschiedener Abstammung dabei isationskreuz. Nach einer Woche ist alles 
wesentliche Unterschiede erkennen lassen. verquollen, die Umrisse der einzelnen Körn
Am besten werden die Beobachtungen im eben kaum sichtbar, das Polarisationskreuz 

h 
nicht wahrzunehmen. 

ängenden Tropfen angestellt. · Eine Auf-
schlämmung des betreffenden Stärkemehles b) Weizenmehl (käufliches Mehl sowie 
in reinem Wasser wird gut durchgemiscbt, abgeiachlämmte Stärke) zeigt nach einer 
eine Spur davon mit Glasstab in die Mitte Stunde nur bei vereinzelten großen Stärke
eines quadratischen Deckglases von 20 mm körnern Quellung. Das hier wie bei 
Seitenlänge gebracht und beiZimmertemperatur Roggen !Ur den geübten Mikroskopiker 
eintrocknen gelassen. Das Stärkemehl haftet deutlich wahrnehmbare Polarisationskreuz 
ziemlich fest am Deckglase; seine Schicht ist bei den gequollenen Körnern ver
soH wie ein zarter Hauch in der Mitte des schwunden. Die Kleinstärke b]eibt an
Glases erscheinen. Stark trübe Präparate scheinend unverändert. Die Umrisse der 
sind zu verwerfen. Die mit dem Objekt Weizenstärke treten klar und scharf hervor 
beschickttl Seite des Deckglases umzieht man es findet nicht, wie bei Roggen, eine Ab~ 
nun mit Vaselin, bringt auf das Objekt spaltung des Kornes statt, der Rand bleibt 
1 Tropfen obiger Salizylatlösung 1 + 11, scharf, das ganze Stärkekorn macht den 
dreht das Deckglas um und legt es auf den Eindruck eines körperlichen Gebildes. Be
polierten Ausschliff eines für Versuche im sonders schön tritt das hervor, wenn man 
hängenden Tropfen bestimmten Objektträgers. das auffallende Licht von dem Präparate 
Ein richtig gefertigtes Präparat zeigt die abblendet und nur bei durchfallendem Liebte 
Stärkekörnchen übersichtlich getrennt, soweit beobachtet; diese Abb I end u n g ist b e i 
sie nicht etwa noch von der Zellwandung allen Untersuchungen, bei denen 
umschlossen werden, und hält sich wochen- auf das Vorhandensein oder Fehlen 
lang ohne einzutrocknen; nur ein 'feil der des Polarisationskreuzes geachtet 
Stärkekörnchen löst sich vom Deckglase los werden soll, erforderlich. 
und schwimmt dann auf der unteren ge- Nach 24 bis 48 stündiger Einwirkung 
wölbten Fläche der Flüssigkeit. Man muß sieht man die meisten Stä.rkekörner in jhrer 
daher bei der mikroskopischen Beobachtung Form erhalten, die Mehrzahl besitzt das 
sowohl die obere, am Deckglase haftende, Polarisationskreuz. Nach einer Woche siebt 
a1s auch die untere, schwimmende Schicht man viele veränderte, gequollene und ver
der sichtbaren Elemente durchmustern. bogene Stärkekörnchen, doch sind die Um-

Die Verff. fanden bei Untersuchung der risse meist zart, aber klar und scharf ge
verschiedenen Stärkemehle nach dieser Me- zeichnet; ein Polarisationskreuz ist nicht 
tbode folgendes: 1 mehr sichtbar. 
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Die Unterschiede zwischen Roggen- und Deutlichkeit des Polarisationskreuzes zeiehnet 
Weizenstärke sind sehr deutlich, falls ge- diese Stiirke von vielen anderen, sonst llhn
sunde, unveränderte Mehle vorliegen. Feucht liehen aus. 
gelagerte, schon in der Veränderung be- i) Kartoffelstärke (aus Kartoffeln 
griffen• Stärkekörner quellen in jedem Falle abgeschlämmt). Nach 1 bis 24 Stunden 
sogleich, einerlei, ob sie von Roggen oder zeigen sich nur wenige Körner gequollen 
Weizen herrühren. Es sind nun noch eine und haben dann das anfangs sehr deutliche 
Anzahl anderer Stärkearten bezüglich ihres Polarisationskreuz verloren. Nach einer 
Verhaltens zu Natriumsalizylatlösung (1+11) Woche ist das Bild anscheinend unverändert; 
untersucht worden. nach 2 Wochen haben sich alle Kömehen 

c) Arrowroot. Nachl bis24Stunden auf die Unterfläche des Tropfens gesenkt; 
sind nur vereinzelte Körnchen gequollen, nach 3 Wochen sind noch eine große An
nach einer Woche ist das Bild insoweit ver- zahl der Stärkekörnchen erhalten und zeigen 
ändert, als die meisten Körnchen sich vom das Polarisationskreuz. 
Deckglase losgelöst haben und auf der Unter- .k) Bohne ns t lir k e quillt noch 1 bis 
seite des Flüssigkeitstropfen, schwimmen. 24 Stunden nur zum geringen Teile. 
Dies Bild bietet eich auch nach 3 Wochen, l) Erbsen stärke quillt noch weniger 
alle sichtbaren Körnchen zeigen sehr schön ala Bohnenstärke, Linsenstärke ebenso. 
das Polarisationskreuz. Die angegebenen V erlinderungen sind nicht 

d) Gerstenstärke quillt nur zum Teile, bei jeder Vergrößerung deutlich wahrnehm
in den ungequollenen Stärkekörnern ist das bar. Am besten wurden sie gesehen bei 
Polarisationskreuz nach 24 Stunden noch etwa 200 facher Vergrößerung. 
deutlich. Es scheint, als ob die Stärkesrten einge-

e) Ha l erst lir k e bleibt selbst nach ein- teilt werden könnten in solche, die durch 
tägiger Einwirkung der Salizylatlösung fast Salizylatlösuug 1 + 11 leicht ausgelaugt 
unverändert. 

1 
werden und solche, bei denen die Auslaug-

f J Hirsestärke. Nach einstündiger ung schwer eintritt. Zu den ersteren ge-
Einwirkung sind etwa 25 pZt der Stärke-! hören z. B. Roggen- und Weizenstärke, zu 
körnchen verquollen, ebenso nach 24 Stuu- ' den letzteren z. B. Arrowroot, Kartolfel
den. stärke, die beide noch nach 8 Wochen im 

g) Reis s t II r k e ist nach einer Stunde hängenden Tropfen Form und Polarisations
nur schwach, nach 24 Stunden etwas mehr kreuz unverändert zeigen. Der Zeitunter
gequollen. schied in der Anslaugung von Roggen- und 

h) Maisstärke zeigt sowohl nach einer Weizenstärke kann vielleicht auf die ver
wie nach 24 Stunden nur vereinzelte ge- schiedene Dicke von deren Hüllschichten 
quollene Körnchen. Das Polarisationskreuz zurückgeführt werden ; das würde mit der 
bleibt schön erhalten, so daß sich die Be- schärferen Umrandung und der im allge
handlnng mit der Natriumsalizylatlösung meinen besseren Erhaltung bei den Formen 
zum Nachweise der Maisstärke in vielen der ausgelaugten Weizenstärke überein
Fällen eignen dürfte und dem Nahrungs- stimmen. 
mittel-Chemiker empfohlen werden kann. Die , Ztschr. f. öffentl. 0/wm. 1909, 224. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Behandlung des 
Aussatzes mit Chaulmoograöl 

teilt Kupfer in Kuda (Estland) seine Er
fahrungen mit. Die Wirkung des Chaul
moograöla besteht darin, daß bei seinem 
Gebrauch die Zahl der weißen Blutkörper
chen sich sehr vermehrt, die bakterientötende 

Leistungsfähigkeit des Körpers also zunimmt. 
fonerlich gibt man 5 bis 30 Tropfen in 
Gelatinekapseln oder in Milch, Wein und 
verschiedenen Tinkturen. Unter die Haut 
gespritzt werden täglich 15 bis 300 Tropfen 
in Gaben von 1 bis 5 g mehrmala wöchent
lich. Zwei Uebelatände haften aber dem 
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Chaulmoograöl an, einmal, daß es innerlich 
genommen oft sehr schlecht vertragen wird, 
zum anderen, daß die Einspritzungen unter 
die Haut sehr schmerzhaft sind und oft 
bleibende Verhärtungen in der Haut oder 

usw. zu erzeugen, die Aussatz-Produkte zum 
Sehwinden bringt. Dm. 

Lepra Bibliotheca internat. 1909, Vol. VIII, 
Fase. 3 

Abszesse erzeugen, aus denen sich das ein-1 Behandlung der Rheumatismen 
gespritzte Oel wieder entleert. Etwas mit Collargol 
besser vertra?en werden Magnesia gyn~ - '! empfehlen Fabiau und Knopf in Berlin. 
card1ca, N atnum gynocard1cum und die Die Kranken erhielten morgens und abends 
k~ratinierten Gynocardseif~npillen na.ch Unna '/, Stunde nach einem Reinigungsklystier 
mit oder ohne Strychmn und Pillen aus jedesmal 50 ccm einer 1 proz. Collargol
Oleum und Acidum gynocardicum mit lösung mit einer Stempelspritze in den After 
Strychnin. eingespritzt, d. h. pro dosi 0,5 g Collargol-

Auf Anregung von Engel-Bey in Kairo Heyden. Innerhalb 8 Tagen wurden 16 
ist von den Farbenfabriken vorm. Friedr. Klystiere verabreicht. Wenn die Klystiere 
Bayer cf; Co. in Elberfeld unter dem Namen wegen Benommenheit oder starker Durch
An til epr o l ein gereinigtes, neutral re- fälle nicht gehalten werden konnten, wurde 
agierendes Chaulmoograöl dargestellt worden, Collargol innerlich gegeben, indem dreimal 
das anstandslos bei innerlichem Gebrauch täg1ich je 50 ccm einer 1 proz. Lösung in 
von allen Aussätzigen vertragen wird und Kakao gereicht wurden. Erfolgreich erwies 
deBBen Einspritzung nur sehr geringe Be- sich die Collargol-Behandlung bei 10 Fällen 
schwerden hervorruft. Durch das Chan!- von akutem Gelenkrheumatismus, bei 1 Fall 
moograöl werden hauptsächlich die fleckigen von Rheumatismus nach Scharlach, 3 Fällen 
Fälle des Aussatzes günstig beeinflußt, wen- von Tripperrheumatismus. Collargol wirkt 
iger günstig ist der Erfolg bei knotigen im V ergleicb zu den Salizylprliparaten lang
Fällen. Voraussetzung ist aber immer, daß samer und wird daher nur dann zu gehen 
das Oel fortlaufend in genügend großen sein, wenn die Salizylprliparate entweder 
Gaben genommen wird. vt>rsagen oder nicht vertragen werden. 

Das zweite Mittel gegen Aussatz ist das Excerpt. med. XIX, Nr. !. Dm. 
N a s ti n, ein Ester des Glyzerins und einer --~~-
hochmolekularen Fettsäure, der Nastinsäure. Vergiftung mit Hydrargyrum 
(Weiteres über Nastiu vergl. Pbarm. Zentralh. oxycyanatum. 
48 [1 907], 69 ; 49 [i 9osJ, 345.) Der Arzt hatte einem j~ngen Manne, der 

Nastin hat die Eigenschaft, die Aussatz-, au Gonorrhöe litt, Waschungen mit Oxycyan
knoten zu erweichen und zur Ausstoßung I quecksilber verordnet. Die LQsungen stellte 
zu bringen. Besonders gute und schnelle der Patient selbst her, indem er 0

1
5 g von 

Erfolge ergaben die Fälle, in denen eine dem betreffenden Pulver in 1500 g Wasser 
Verbindung der Nastinbehandlnng mit einer auflöste. Eines Tages verschluckte er aus 
Chaulmoograölkur durchgeführt wurde. Es Unvorsichtigkeit ein solches Pulver. Da die 
läßt sich dies dadurch erklären, daß durch Giftigkeit des Präparates eine 10 mal größere 
dasNastindie AussatzbazillenznrBakteriolyse als die des Sublimats ist, waren die Ver
vorbereitet und durch das Chaulmoograöl, in- giftungserscheinungen, trotz reichlichen Er
dem es mehr weiße Blutkörperchen erzeugt, brechens und angewandter Gegenmittel, sehr 
die Elemente des Körpers vermehrt werden, ernet. Die aufgetretene, äußerst bedroh
die die Bakteriolyse besorgen. Die Nastin- liehe Nierenentzündung heilte vollkommen 
Einspritzungen sind fast schmerzlos und aus im Verlaufe von 4 Wochen. Der Fall 
können daher genügend häufig vorgenommen dürfte wohl ein Beweis sein für 
werden. Nach Verfassers Erfahrung ist das die Lehre, daß man selbst intell
Nastin das einzige Mittel, welches yon allen igenteren Leuten, keine stark gift
Kranken vertragen wird. Ein Vorteil dieses igen Substanzen in konzentrierter 
Mittels ist auch der, daß es von innen her Form in die Hand geben soll. 
wirkend, ohne auf der Haut große Narben Münch. Med. Wochenschr. 1908, 1302. L. 
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Photographische Mitteilungen. 

Kasein als Träger der photo-
graphischen Bildschicht 

ist bereits von verschiedenen Seiten zur An
wendung gekommen, so von Buß zur Her· 
stellung dessogenanntenK asoid in p a piere s, 
eines Silberemnlsionsauskopierpapieres und 
von E. Bt'ihler zu seinem Verfahren zur 
Herstellung von photographischen Farben
druckbildern ohne Uebertragung. Von 0. 
Berger wird es nach einem patentierten 
Verfahren zur Herstellung von Ftachdruck
formen verwendet. Das entfettete und ge
härtete Kasein läßt sich wie ein photo
graphischer Stein behandeln, ohne dessen 
Zerbrechlichkeit zu besitzen. 

()Mm,, Industrie 1908, 10. -he. 

Schmutz ansetzt, 
geht. 

Plwt. Ohronz'k,, 

der schwer zu beseitigen 
Bm. 

Aufnahme von Glasgegen
ständen. 

Will man bei der Aufnahme von Vasen 
oder anderen Hohlglasgegenstlinden die stö
renden Reflexe vermeiden, so ist es ratsam, 
sie nur bei durchscheinendem Liebte zn 
photographierßn, indem man sie in eine 
Holzkiste ohne Deckel und hinterer Seiten
wand stellt. Das Hohlglasgefäß füUt man 
am besten mit einer - trüben Flüssigkeit. 
Nachdem man noch die etwa vorhandenen 
Fenster verhängt hat, stellt man die Kiste 
dicht vor das mit einer Mattscheibe ver-

Lichtdämpfung in Aufnahme- sehene Fenster und stellt den Apparat so 
räumen. auf, daß nur das durch die Mattscheibe 

Man kann sich Lichtpapier zum Abdämpfen I dringende Licht in das Objektiv scheint. 
grellen Tageslicbtee in Aufnahme-Räumen Bm 
auf einfache Weise selbst herstellen. Mehrere 
Bogen weißee Seidenpapier bestreicht man Selbstanfertigung großer Schalen. 
auf beiden Seiten mit Paraffinöl und läßt Man kann sich erforderlichen Fallee große 
sie etwas aufeinandergepreßt mehrere Tage I Schalen billig selbst herstellen, wenn man 
liegen. Als?ann legt man die einzelnen 

I 
sie in entsprechender Größe aus Holzbrettern 

Bogen an die Feusterscbeiben und drückt · zusammenzimmert und bis über den Rand 
sie mit einem Leinentuch an. Will man mit Wachstuchbarchent auskleidet. Selbst
das Papier später einmal reinigen, so kann verständlich muß man dabei die wollige 
dies mit einem trockenen Leinentuch und Seite nach unten nehmen. und die Ecken 
etwas Paraffinöl ganz leicht geschehen. dürfen nicht ausgeschnitten, sondern nur zu
Dieee Methode bewährt sich besser, als die sammengefaltet werden. Etwaige Undicht
vielfach angewendeteAnstrichmasse, bestehend heiten, die sich bei längerem Gebrauch ein
aus Gelatine in heißer Milch gelöst mit Zu- stellen sollten, bessert man mit geschmolzenem 
satz von etwas Salizylsäure und Zinkweiß, Paraffin wieder aus. 
weil sich an der rauhen Oberfläche leicht Das Bild. Bm. 

B ü c h e r • c h a u. 

Lehrbuch :ür Aspiranten der Pharmazie, 
Bai,d IV, Pharmakognosie. Von Dr. 
Wilhelm JJfitlacher, Privatdozent fiir 

Die pharmazeutischen Korporationen in Oester
reich haben ein auf breiter Basis aufgebautes 
Lehrbuch fiir Aspiranten herausgegeben, welches 
die gesamten pharmazeutischen Wissenschaften 

Pharmakognosie und Assistent am phar· behandelt und dessen 6 einzelne Teile oder 
makognostischen Universitätsinstitute in Bände von Fachmännern von Ruf bearbeitet 
Wien. Mit 342 Abbildungen in 205 1 worden s!nd. Zuers~ ist Band ~V, Pharma~ 
F. XXIV 

269 
S w· d!:kognos10, von 1'1itlacher ersoh10nen. 

I~ur~n, u. · - zen un I Man wird dem durch zahlreiche produktive 
Leipzig 1909. Verlag Carl Fromme. 1 Arbeiten wohlbekannten Verfasser b@istimmen. 
Preis: 9 Kronen. i wenn er sagt, daß die größte Schwierigkeit bei 
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der Abfassung «dieses nur für Aspiranten der 
Pharmazie, vor ihrem Hochschulstudium be
stimmten Lehrbuches» in der Umgrenzung des 
Lehrstoffes lag, zumal er in dieser Hinsicht auch 
~en Wünschen der pharmazeutischen Korporat-
10nen Rechnung tragen wollte. Herrscht in 
bezug auf das Maß des Verlangten schon beim 
Staatsexamen keine Uebereinstimmung

1 
um wie

viel mehr ist dies bei der Vorprüfung der Fall. 
Feroer steht der Autor auf dem von vielen 
Pharmakognosten vertretenen Standpunkte daß 
mikroskopische Studien nicht in die Lehrzeit 
gehören. .Mit dem Fortfall der Anatomie wild 
aber jedes pharmakognostische Lehrbuch auf 
den ersten Blick «weniger wissenschaftlich» 
erscheinen müssen. 

Mitlacher bringt nur das1 was der Eleve un
bedingt wissen muß, während man gegenwärtig 
ganz allgemein mit Vorliebe Lehrbücher schreibt, 
die weit über den Rahmen des Titels hinaus
gehen und Beifall in ganz anderen Kreisen fin
den, als in denen, für welche sie bestimmt sind. 

Nachdem die etwas knappe 1 doch fließend 
geschriebene Emleitung uns mit dem Inhalt und 
den Aufgaben der Pharmakognosie bekannt ge
macht hat, werden sowohl die vegetabilischen 
Drogen als auch die Drogen tierischer Herkunft 
abgehandelt; den Blatt-, Samen-, Axen-Drogen 
usw. ist ein allgemeiner Teil vorangeschickt1 in 
dem Angaben über Bestimmung, Beschreibung 
und über etwa erforderliche Präpariermethodeo 
gemacht werden, während, der Anlage des Ge
samtwerkes entsprechend, hinsichtlich der botan
ischen Grundlagen auf Band III, Lehrbuch de1 
Botanik verwiesen wird. Ob diese Teilung, die 
sich - wie gesagt - aus der A.nlage des Ge
samtwerkes ergab, praktisch und empfehlenswert 
ist, bleibt recht fraglich. Gut wäre es dann, 
wenn wenigstens Ausdrücke wie Perisperm, 
Endosperm u. dergl. in Fußnoten kurz erklärt 
würden. Analog ist es bei den «vegetabilischen 
Drogen ohne organische Struktur>, die in Süß
stoffdrogen, Gummiarten, ätherische Oele, Milch
säfte, Harze, Extrakte und Fette gruppiert sind. 
Hier finden sich Hinweise auf das Lehrbuch 
der Chemie. Zum Schluß li:ommen die eingehend 
berück:,,ichtigten Drogen tierischer Herkunft, so
wie eine Uebersicht der Drogen nach dem 
natürlichen System. In den einzelnen in leicht 
verständlicher Sprache abgefaßten Drogen
beschreibungen wird das Hauptgewicht auf die 
morphologische Beschreibung gelegt, denn dem 
Plane des Buches zufolge soll der Schüler die 
Drogen erst selbst beschreiben und dann seine 
eigenen Beobachtungen mit Hilfe des Textes 
berichtigen und ergänzen. Der Text wird durch 
über 200 Abbildungen ergänzt; ein großer Teil 
derselben ist vom Verfasser gezeichnet, beson
ders die Abbildungen der Blätter sind mit großer 
Sorgfalt ausgeführt und tadellos ausgefallen. 

Das Buch, welches in erster Linie für Oester
reich bestimmt ist und sich dort voraussichtlich 
schnell einbürgern wird, dürfte sich auch in 
Deutschland Erngang verschaffen, schon aus dem 
Grunde, weil es alle in Deutschland offizinellen 

J?rogen abhandelt. Es war nämlich ein glück-
hoher Gedanke des Autors, sämtliche in 
den Pharmakopöen Oesterreichs, 
Deutschlands und der Schweiz ent
haltenen Drogen gleichmäßig zu be
sprechen; bei jeder Droge findet sich ein 
Hinweis, in welchem Lande sie offizinell ist. 

Hoffentlich wird das übrigens schön ausge
stattete Bm:h fleißig gekauft, so daß sich bald 
eine zweite Auflage nötig macht und für diese 
2. Auflage seien einige Wünsche vorgebracht. 
Die Drogen- und Handelsgeographie ist zu kurz 
gekommen und gerade diese gehört in den 
Studrenplan der Lehrzeit. Bei einigen Drogen 
wären kurze Hinweise über Kultur und Ernte
bereitung, bei anderen eine Tollständigere Auf
zählung der Verwechslungen erwünscht. Selbst 
Zahlen über Export und Verbrauch1 sowie Preis
angaben dürften bei den wichtigeren Drogen 
willkommen sein. Um den Umfang des Werkes 
nicht zu vergrößern, könnten diese Angaben in 
Kleindruck gesetzt werden. Schließlich haben 
sich bei den chemischen Daten einige Irrtümer 
eingeschlichen1 die dem Autor wohl selbst schon 
aufgefallen sein werden. Twnmann. 

Bristol, die Pforte des Westens. Die 
Bedeutung Bristols als Hafen- und 
Handelsstadt. 

Mit der Eröffnung des neuen Hafens in Bristol 
ist ein neuer und zwar kürzester Weg nach 
dem Westen geschaffen worden; es liegt deshalb 
im Interesse des Handels und der Industrie, von 
dieser für den Welthandel so wichtigen Ent
wicklung der Westküste Englands zu erfahren. 
In einem Anhange enthält die Broschüre die 
wichtigsten Bestimmungen des englischen Patent
gesetzes in übersichtlicher Weise zusammen
gestellt. 

Die Broschüre wird auf Wunsch kostenlos 
zugesandt vom Secretary of the Commitee of 
Commeroial Risearch, Bristol Docks Office, 
Queen Square1 Bristol, England. s. 

Schreibunterlage (Löschpapier) der Firma 
v. Beyden-Radebeul mit Kalender für die Monate 
Oktober 1909 bis März 1910. Jeder Monat ist 
durch eine bunte Kunstdruck-Wiedergabe eines 
Gemäldes der Dresdner Galerie geschmückt. 

Preislisten sind eingegangen von : 
J. D. Riedel-Berlin N 39 (Preisveränderungen 

aus den Monaten Juli bis Oktober 1909 zur 
Hauptliste G. 2). 

Heinrich Haensel in Pirna (Sachsen) über 
ätherische Oele, tarpenfreie ätherische Oele, 
Likör-Essenzen, Farben 1 Extrakte für allrnhol
freie Punschsorten usw. 

G. &; R Frit% - Petxold &; Süß in Wien über 
Drogen, Chemikalien1 Spezialitäten, Weine usw. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Trockenhalter. 
Apotheker Otto von Dresden in Gerres

heim iet eine praktische Nenerung: Trocken
halter für Bonbons, Drogen usw. geschützt 
worden, die von Wilhelm Cayenx in Dflesel
dorf zu beziehen ist. 

Die Trockenhalter bestehen ans eleganten 
Celluloidschlichtelchen, die mit einer Mischnng 
Feuchtigkeit anziehender Substanzen gefüllt 
sind. Diese Mischung ist so gewählt, dall 
sie lange Zeit, etwa 1 Jahr, wirksam bleibt. 

Ganz besonders bew1ihrt haben sich die 
Trookenhalter, die man einfach in das Ge
fäß hineinlegt, bei Bonbons, Snccns-Prliparaten, 
Flores Verbasci, Radix Angelicae , R11dix 
Levietici, Secale cornutum, Radix Althaeae 
usw., die nach einem Jahre noch von frischer 
Ware nicht zu unterscheiden waren. 

Preise neuer Spezialitäten 
letzter Zeit. 

aus 

Unter dieser Ueberschrift und an de:rselben 
Stelle werden wir in Zukunft auf Anregnng des 
«Vereins der Apotheker Dresdens und der Um
gegend• allwöchentlich für neue Spezialitäten 
aus letzter Zeit 

1. den Einkaufspreis, 
2. den vom Hersteller festgesetzten (mitunter 

aufgedrnckten) Verkaufspreis, 

uns die neu erschienenen Spezialitäten wöchent
lich bekannt geben will. 

Aus Mangel an Raum und wegen d~r. Kürze 
der Zeit konnten heute zunächst nur em1ge der 
in Frage kommenden Spezialitäten hier in er
wähnter Weise behandelt werden. 

Antiliohen (Fleohtenmittel) 
11, Flasche 20,0 1/2 ,, 70,0 1/1 " 160,0 

Arsen-Regenerien, Flasche 
A.sklerosin Tabletten 

Glasröhre zu 20 St. 
Bonussin . . . Flasche 
Cetavin-Tabletten 

1
/2 Röhre zu 6 St. 

1/1 ,, ,, 12 St. 
Cystitis-Pillen, Dr. Meier 

Glas 
Fersan-Pastillen mit Brom 

Karton zu 50 St. 
Frangol Dr. Denx-el 

Orig.-FI. zu 100,0 
lsoform-Paste Tubezu25,0 
Lipanol • . . . Flasche 
Litholyst-Paste . . Tabe 
Plenkner's Augenwasser 

'/, Flasche 
1
/1 11 

Quietol Glasröhre zulO O bl. 
Sal nervium 

oomp, Dr. Klaus . Glas 
Santyl-Tabletten 0,4 

Glasröhre zu 15 TabL 
Thiovinal (Kassenpackung) 

Flasche 
Urpin . . . . . Dose 

1,33,3 
3,33,3 
6,66\6 
1,50 

-,40 
1,15 

-,67,5 
1,25 

-,90 

1,50 

-,65 
1,50 
1,-

-,6215 

-,22 
-,35 

1,88 

1,33,3 

-,60 

2,- 2.10 
5,- o,30 

10,- 10,61, 
2,- 2,40 

-,80 
1,75 1,so 

1,35 
2,50 

1,50 

2,- 2,40 

1,-
2,40 

1150 1,60 
1,-

-,30 -,40 
-150 -,60 
2,50 3,-

2,- 2,10 

1,-1 

1,5011,S. 
3,- 3,35 

(Fortsetzung folgt in nächster Nummer.) 

Muster sind eingegangen von: 

3. den nach Punkt 22 der Vorbemerkungen 1 
in der Deutschen Arzneitaxe (S. 14.) be
rechtigten Verkaufspreis i 

mitteilen und hoffen dadurch unseren Lesern : Mao; Dreverhoff in Dresden über F il tri er· 
zu nutzen. In dankenswerter Weise unter- 1 p a pi er e (aschefreie, gehärtete, eisen- und stärke· 
stützt werden wir von der «Handelsgesellschaft !I freie) in Bogen, rund geschnitten, gefaltet; 
Deutscher Apotheker zu Dresden>, welche Krepp·Rapid-Filtrierpapier, Barytfiltrierpapier. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden. 
nr die Leim&g nrantwortlich: Dr. A. Schneider, Dre11den. 

Im Buchhandel dlll'Ch Julia• Sprl•iter, BMiln N., Monbl.jouplab; 3 
Druck vonlF:r. T,itte-1 Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden 
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gegen Gallensteine. - Prüfung von Benzin. - Doppelfärbung von Tuberkelbazillen. - Gestell zum Färben und 
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- Photogaphlgahe Mittetlu.ncen. ~ Ve.neh.ledenes. 

Chemie 11nd Pharmazie. 

Ein Beitrag .zur Verfäl. s. chung \ so in diese hineinkommen können, wie 
va Bulb s ill · in das Getreide, welches bekanntlich 

n . u.s C ae. , von derartigen Unreinigkeiten maschinell 
Von Kwrl Iiieteruh- Helfenberg. befreit wird. Wenn diese •Steinchen• 

Daß Bufüns Scillae in den Mittelmeer- aber zn ,Steinen• werden und in 20 Kilo
gebiete11 gewonnen und am Boden ge- gramm Ware 1 Kilogramm Steine ge
trocknet wird, ist eine Tatsache, die I funden werden , dann· kann :man wohl 

jedem bekannt und in jeder Pharma- kanm noch von einer zufälligen Ver
kognosie zu lesen ist; man wird sich unreinignng sprechen, sondern nnr von 
aAso nicht wundern, wenn in der Ware einer absichtlichen Verfälschnng. Im 
einmal Steinehen zu finden sind, die Oktober wnrde unserer Firma von einer 
beim Sammeln von Bulbus Scillae eben- Leipziger Firma Bulbus Scillae geliefert, 
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und in diesen 20,5 Kilogramm fanden lieh zu, infolgedessen es seine Wirtschaft 
sich reichlich ein Kilogramm Steine; vernachlässigen mußte. MißlicheFamilien
das umstehende (s. S. 971) Bildchen dürfte verbältnisse scheinen zndem einen Lebens
so recht das ungewöhnliche Verhältnis überdruß in ibm erweckt zu haben, der 
von Ware zur Verfälschung bezw. dem in Selbstmordgedanken zum Ausdruck 
Beschwernngsmittel veranschaulichen. kam. Am 6. 3. 1908 hatte er ohne 
Daß die betreffende Drogenfirma sich Vorwissen seiner .Familie seine Wirt
auf den Mittelmeerlieferanten hinaus- schaft verkauft; den Erlös sollten nicht 
redet, ist begreiflich aber nicht stich- die Seinigen haben, sondern er wollte 
haltig, da sie wohl nicht die 20,5 Kilo- ihn ins Wasser werfen und dann hinter
gramm separat bezogen, sondern von herspringen. Am Todestage war er 
ihrem Vorrat abgegeben bat, dessen frühmorgens noch in seiner Wirtschaft 
Beschaffenheit jedem nur ein klein wenig tätig, hat das Vieh noch tränken helfen 
fachmännisch gebildeten Drogenhändler und war, als der Käufer der Wirtschaft 
auffallen mußte. Bei der maschinellen sich eingestellt hatte, um einen Teil des 
Zerkleinerung der Bulbus Scillae kann Viehes und der Erntevorräte abzuholen, 
sieb neben dem Gewichtsausfall auch auf den Boden gegangen, wo er längere 
noch der Mißstand herausstellen, daß I Zeit verweilte. Er wurde vermißt und 
die Zähne der Zerkleinerungsmaschine von seinem ihn suchenden Sohne auf 
beschädigt werden. der Bodentreppe angetroffen. Letzerem 

Nicht nur aus wissenschaftlichem In- fiel sein verändertes Wesen auf, auch 
teresse, sondern auch um andere vor daß sich um den Mund herum eine weiße 
Schaden zu bewahren, möchte ich auf Substanz befand. Auf die Frage seiner 
diese ungewöhnlich grobe und Angehörigen, was ihm fehle, antwortete 
hoch prozentige Verfälschung der er nur, ihm sei schlecht, er sei krank. 
Bulbus Scillae hinweisen. Gegen 10 Uhr hat er gemeinsam mit 

seinen Angehörigen Kaffee getrunken, 
Interessante Fälle aus der toxf- den Abort aufgesucht und sich dann zu 

Bett gelegt. Eine Aeußerung, daß er 
kologischen Praxis. Gift genommen, Jbat er nicht gemacht; 

Von Dr. H. Lükrig. auch ist diese Frage nicht an ihn ge-
Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- richtet worden. Sein zustand ver-

amt der Stadt Breslau. 
IV scblimmerte sieb znsehends; es stelllten 

. . · . . , sieb Leibschmerzen, Erbrechen und 
A. Weitere Vergiftungen ~urch Ernftihr- Durchfall und mittags gegen 1 Uhr der 

nng von Arselllk, Tod ein. Der Verlauf der Erkrankung 
Erster Fall. führte innerhalb fünf Stunden nach Ein-

U. A. 191. 09. Am 9. 3. 1908 ver- nahme des Giftes zu Tode. Wie fest
starb gegen 1 Uhr nachmittags ein gestellt wurde, lag akute Arsenvergift
Wirtschaftsbesitzer U. unter Krankheits-

1 

ung vor. Der Verstor\Jene hatte auf 
erscheinungen, welche den Verditcht einer dem Boden ein kleines Blechgefäß mit 
Vergiftung erwecken mußten. Dieser «Rattengift> in Verwahrung, und hatte 
Verdacht wurde noch bestärkt durch jedenfalls aus Aerger über den Verkauf 
die begleitenden Umstände und den der Wirtschaft in plötzlicher Erregung 
rapiden Verlauf der Krankheit selbst. den Ent~cbluß gefaßt, freiwillig aus dem 
Der Verstorbene hatte sieb vor Jahren Leben zu scheiden. Die angestellten 
eine Verletzung am Kopfe zugezogen, Ermittelungen ergaben auch keinen An
deren Folgen sieb u. a. in einem zeit- halt für die Schuld eines Dritten, viel
weise höchst sonderbaren Wesen, das mehr wnrde als erwiesen angesehen, 
U. an den Tag legte, bemerkbar machten. daß er selbst Hand an sich gelegt habe, um
Wenn er auch kein Gewohnheitstrinker somehr als er schon einige Zeit vorher 
war, so sprach er doch dem Schnapse Selbstmord versucht bat, indem er sich 
bei sieb bietenden Gelegenheiten reich- mit Köpfen von Phospborstreiehbölzern 
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zu vergiften beabsichtigte. An der Wege, während o,3294 Gramm in den 
Ausführung dieses Planes wurde er je- zweiten Wegen aufgefunden wurden. 
doch rechtzeitig noch gehindert. 

Die gerichtsseitig angeordnete Leichen- Zweiter Fa 11. 
öffnnng konnte eine sichere Todesursache U. A. 1311. 08. Am 4. 6. 1908 
nicht feststellen; nach dem Obduktions- wurde das Verschwinden eines Mühlen
befunde erschien jedoch der Verdacht besitzers X. in U. bemerkt. Eine vor
eines Vergiftungstodes begründet, aus genommeneDurchsuchnng seines Gehöftes 
welchem Grunde die Leichenteile zur war ergebnislos. Man fand indessen 
chemischen Untersuchung gelangten. im Stroh eines unbenutzten Bettes einen 
Durch diese wnrde die Anwesenheit kleinen emaillierten Topf mit einer 
von Arsen in großen Mengen fest- wässerigen Lösung, in welcher Gift ver
gestellt. mutet wurde. Der Topf war angeblich 

Der Blechbehälter in welchem das am Morgen des genannten Tages noch 
Rattengift aufbewahrt wurde, konnte in der Wirtschaft benutzt worden, und 
nicht anfgefunden werden, doch gelang· z~ar von emem Knechte zum ~affee
es nachträglich noch in den Besitz einer tri:nken. Am 14. 6. bemerkte em Ar
kleinen Me.nge dieses Giftes (1,6 Gramm) heiter, der a~f dem obersten Bo~_en ~u 
zu kommen. Durch die Untersuchung tun hatte, emen penetranten Faulms
desselben wurde festgestellt, daß das geruch. Bei Ergr~ndu:ng der Ursache 
Gift neben Zucker und Weizenmehl als desselben ~and _er m emem L_attenver
wirksame Substanz arsenige Säure schlag~ die ~eiche des Vermißten auf 
enthielt. Der Gehalt an letzterer in d-~~ Ru_cken hegend, den Ko~f nach der 
dem eingelieferten Muster betrug 28, 7 t':ll"ahnhchen Oeffnung gerichtet und 
Prozent. emen Arm daraus hervorragend. Da 

. . . der Raum dunkel war, außerdem Holz-
Sch_on ?e1 der Sekt10~ wurde ~rmitt~lt, rahmen vor demselbei. aufgestellt waren, 

~aß sich 1m Magen. eme ~ö~mge w~iß- erklärt es sich, daß bei der ersten Durch
hc~e Masse befand, die auffa)hg e~schien. suchung die Leiche nicht gefunden 
Bei Durchmusterung der emgeheferten wurde. Wie der Verstorbene in diesen 
Organe. kon1;1te ohne Anwendung beson- Verschlag hineingekommen ist, konnte 
d~rer Hllf~mlt~el festgestellt werden, daß nicht ermittelt werden; die Oeffnung 
dl~ Schle1mhau~e des !l{age~s zahllose war so eng, daß bei der Herausnahme 
!!"röbere :nnd femer~ weiß ge!arbte. kör1;1- der Leiche erst Latten entfernt werden 
1g~. Parlike1.n enthielten, die, wie . die mußten. Die gerichtlich angeordnete 
s~_atere Prufnng ergab, ans arsemger Obduktion ergab keine sichere Todes
Sa~~e bestanden .. _Der Boden des Glas- ursache. Um den Hals der Leiche lag 
gefaßes war .. m!t zusammengeballten eine 54 cm lange vorn prall anliegende 
ebensolc~en ko~mgen Massen be_deckt. und hinten zu einer Doppelschleife ge-
1:eber die Verteilung ~es _Arsens i~ den knotete Schnur, nach deren Entfernung 
emzelnen Organen ergibt sich das Nahere eine etwa 2 mm breite doppelte Furche 
aus folgender Zusammenstellung. über und unter dem Kehlkopf sichtbar 

Gehalt an arseniger wurde. Als einzig auffällige Erschein-
Säure {A.s\103) in mg f""h t d S kt" t k 11 d. B In 8 g Blut des Herzens = 1,13 ung u r as e 10nspro o o ie e-

" 550 g Lunge, Herz, Gehirn, Milz = 161,80 schaf!enheit der Magenschleimhaut an, 
377 g Magen, Spei•eröhre, Zwölf- die an sich schmutzig-dunkelrot gefärbt 

fingerdarm =2507,80 einen ziemlich dichten graugefärbten 
920 g- Dickdarm, Dünndarm = 89,86 sich sandig anfühlenden Belag zeigte. 
550 g Dünndarm mit Inhalt = 302.23 An anderen Stellen war die Schleimhaut 
364 g Nieren = 7 4,43 
997 g Leber und Galle = 92,03 intensiv zitronengelb gefärbt. Diese 

Sa. 3229,28 Färbung war gleichfalls hervorgerufen 
Von deu rund 3,229 Gramm A,O, durch einen leicht abstreifbaren Belag. 

entfallen 2,899 Gramm auf die ersten Wie die chemische Untersuchung der 
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Leichenteile bestätigte, lag eine von 
nns vermutete Arsenvergiftung vor. 
Schon bei makroskopischer Durchmuster
ung der Magenschleimhaut ließ sich ver
muten, daß der grauweiße sandige Belag 
unveränderter weißer Arsenik, der gelbe 
daraus durch Schwefelwassertoff ge
bildetesSchwefelarsen darstellte, eine Ver
mutung, die nach erfolgter Prüfung sich 
als richtig erwies. Die quantitative 
Ausmittelnng des Giftes führte zu fol
genden Feststellungen. Es wurden ge
funden: 

In 598 g Magen, Speise- Berechnet als: 
röhre, und Inhalt = 1622,4 mg As20 8 

438 g Herz, Lunge, Milz = 105,1 mg .,, 
'> 80 g Nieren 64,() mg 

200 g Leber = 74,6 mg , 

Zusammen = 1866,1 mg A820s 

Da nur kleinere Mengen der inneren 
Organe zur Untersnchnng eingeliefert 
waren, mnß die in die zweiten Wege 
übergeführte Giftmenge das Vielfache der 
gefnndenen Menge betragen haben. 

Die in dem Emailletopfe befindliche 
weißgraue Masse war fast reine arsenige 
Säure. Der Gehalt an letzterer betrug 
97,6 pZt. Eine gleichzeitig eingelieferte 
Papierdüte mit einem blauen Salze ent
hielt technischen Kupfervitriol. 

Nach den weiteren Ermittelungen lag 
unzweifelhaft Selbstmord vor, begangen 
in einem Falle von Schwermut. Nach 
dem ärztlichen Gutachten soll der Tod 
infolge Arsenvergiftung eingetreten sein, 
der Strangulationsmerkmale am Halse 
wurde auffälligerweise mit keinem Worte 
Erwähnung get~n. 

Dritter Fall. 

U. A.2199. 08. Ein unanfgeklär
terFall von anscheinend Arsenik
Vffrgift nng. In den Leichenteifflll 
einer Mitte Oktober 1908 verstorbenen 
wetlilichen Person, die 16 Tage nach 
dem Tode -exhnmiert nnd obdnziert 
wnrde, fanden sich durchweg kleine 
Mengen von Arsen vor, ausgenommen 
im Bln1e, dessen Menge allerdings nur 
27 Gramm betrng. Isoliert wurden fol
gende Mtmg8ll : 

(als !s,O,, 
Aus 875 g Herz, Lunge, Netz, Milz 

und Gehirn = 0,6 mg 
985 g Magen, Speiseröhre u. Darm= 1,1 • 

» 312 g Nieren = 116 » 
» 815 g Leber und Gallenblase = 116 » 

Zusammen = 4,9 mg 
Ans 9 g Harn wurde ein mäßiger 

Arsenspiegel erhalten. 
Die Untersuchung warveranlaßt durch 

den Verdacht, daß der Verstorbenen 
Gift beigebraeht sei. Den eingeleiteten 
Ermittelungen lag die Annahme eines 
Giftmordes zugrunde. Dieselben haben 
folgenden Sachverhalt ergeben. 

Die Verstorbene D. war in der letzten 
!Zeit kränklich und in ärztlicher Behand
lung. Sie hatte sich eine Pflegerin ge
nommen, und diese letztere soll nieman
dem außer der Hausbesitzerin, bei wel
cher die Verstorbene wohnte, Zutritt 
zu der Kranken gestattet haben. Als 
nach dem Tode der Kranken die An
gehörigen den Nachlaß übernehmen 
wollten, war die Wohnung völlig aus
geräumt. Wie ermittelt wurde, hatte 
die Pflegerin den Nachlaß an sich ge
nommen, weil sie in einem hinterlassenen 
Testament, bei dessen Abfassung sie 
und die erwähnte Hausbesitzerin zu
gegen gewesen sein soll, zur alleinigen 
Erbin eingesetzt war. Verdächtige 
Nebenumstände, so die Benachrichtig
ung der Verwandten der Verstorbenen 
durch die Pflegerin mit dem ausdrück
lichen Hin weise, sie möchten nicht zur 
Beerdigung kommen, da sie bloß Schande 
hinsichtlich des Lebenswandels der Ver
storbenen hören würden. ferner das 
Gerücht, daß der letzteren Insekten
pulver beigebracht sei, veranlaßten die 
Behörden zu Ermittelnngen. Als die 
Hausbesitzerin vernommen werden sollte, 
brach sie an Amtsstelle ohnmächtig zu
sammen; sie starb wenige Stunden 
später. Nachweislich hatte sie sieh mit 
Arsen vergiftet. Da diese Person die 
einzige war, welche gemeinsam mit 
der Pflegerin Zutritt zn der Kranken
stube hatte, auch für diese das Essen 
kochte, desgleichen alll!cheinffnd anch Geld 
von dem Sparkassenbuch der Verstorbenen 
unbefugt abgehohffll hatte, liegt der 
dringende Verdacht vor, daß dieae der 
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D. das Gift beigebracht hat, um zu 
verhüten, daß sie wegen des letzteren 
Deliktes zur Rechenschaft gezogen würde. 
Das Testament ist unzweifelhaft von 
der Hand der Verstorbenen und nicht 
von der Selbstmörderin oder der Pfle
gerin geschrieben worden. Die Erricht
ung desselben ist kurze Zeit vor dem 
Tode der D. erfolgt. Soweit zuver
lässige Angaben vorliegen, hat die Ver
storbene an Magenbeschwerden gelitten. 
Kurz vor dem Tode hatte sie «Brennen 
und Fressen, im Magen und heftige 
Schmerzen im Unterleib; sie ist aber 
noch am Tage vor ihrem Tode aufge
standen und im Zimmer herumgegangen. 

Die geringen aufgefundenen Mengen 
des Giftes können dadurch erklärt 
werden, daß der D. kleine Gaben nach 
und nach beigebracht sind, und daß bei 
ihrer durch die lange Krankheit ge
schwächten Konstitution eine viel ge

Injektion von 0,3 g trat eine 'l.'emperatur
steigerung und ein nesselartiger Haut
ausschlag ein, der aber nach 4 Tagen 
wieder verschwunden war. Erscheinungen 
einer Allgemein-Intoxikation kamen nicht 
zur Beobachtung; auch war das Be
finden der Patientin ein gutes. Nach 
zwei Tagen - im ganzen 6 Tage nach 
der letzten Injektion - wurde eine 
fünfte Injektion von nur 0,2 g Spirarsyl 
vorgenommen. Alsbald traten schwere 
Allgemeinerscheinungen auf, insbeson
dere hohe Temperatursteigerungen, schar
lachähnlicher den ganzen Körper be
deckender Hautausschlag, Brechreiz, 
Gelbsucht und Kräfteverfall. Die Pa
tientin wurde in eine andere Klinik 
verlegt und verstarb 17 Tage nach der 
letzten Injektion, nachdem sich zu den 
erwähnten Krankheitserscheinungen ent
zündliche Nierenveränderung gesellt 
hatte. 

ringere Menge Arsenik genügte, um sie Die vorgenommene Sektion stellte 
zu Tode zu bringen, als normalerweise I neben der akuten Hautentzündung Gelb
nötig ist. sucht, Vergrößerung des rechten Herz-

Die nach den Ermittelungen sieh er- : m1:1skels, frische M.ilzschwellung, degener
gebenen Verdachtsmomente genügten in- at1ve N!~renverand~_rungen und starke 
dessen nicht, die Erhebung einer An- katarrhalische _Entzundung der Magen
klage gegen die verdächtigte Person zu und Darmschleimhaut fest. 
rechtfertigen; der Fall ist somit unauf- In den diesseits untersuchten Leichen
geklärt geblieben. Nach dem ärztlichen teilen konnten wir überall noch Arsen 
Gutachten soll der Tod der D. infolge nachweisen. Die Menge war indessen 
Arsenvergiftung eingetreten sein (!). so gering, daß eine genaue quantitative 
Weder der chemische noch der Obduk- Bestimmung nicht möglich war. Es 
tionsbefnndnochdieKrankheitsgeschichte, wurde deshalb versucht, den Gehalt 
soweit eine solche zuverlässig vorliegt, approximativ durch Vergleich mit ans 
vermögen m. E. das Gutachten wirksam bekannten Arsenmengen in denselben 
zu unterstützen. Ich halte dafür, daß Apparaten unter Einhaltung möglichst 
eine tödliche oder nicht tödliche Arsen- gleicher Bedingungen erzeugten Arsen
vergiftung vorliegen kann, ein sicherer spieuel zu schätzen, ein V erfahren, das 
Beweis hierfür aber nicht zu erbringen zwa; nicht streng wissenschaftlich ist, 
ist. doch in der besonderen hier in Anwend-

B. Ein Fa.11 von Spirarsylvergiftung. 

Ein an sekundärer Syphilis erkranktes 
19 jähriges Mädchen wurde in einer 
Klinik mit den üblichen Dosen Spirarsyl 
behandelt. Die Injektionen von zwei
mal je 0,4 hezw. 0,2 g wurden in 
Zwischenräumen von je 3 Tagen vor
genommen, ohne daß Nebenerscheinungen 
beobachtet wurden. Nach der vierten 

ung befindlichen Ausführung einiger
maßen zuverlässige Resultate gibt. Nach 
diesem Verfahren wurde der Arsengehalt 
in den eingelieferten Organmengen von 
zusammen 3691 Gramm auf etwa 2 
Milligramm (als As20 3) geschätzt. Eine 
Anreicherung hatte hauptsächlich in den 
Nieren (in 162 g O, 7 mg As203) und 
teilweise auch in der Leber stattgefun
den, während die übrigen Organe an-
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nlihernd gleiche Mengen enthielten. Frei einer Leiche erhebliche Mengen von Arsen 
von Arsen wurde die Milz befunden. gefunden werden, so kann ein Verdacht 

Da zurzeit der Untersnchnng nichts des Giftmordes begründet werden, ohne 
über die analytische Bestimmung des daß der Chemiker imstande ist, den 
Spirarsyls bezw. über den Arsennach- Verdacht zu entkräften. 
weis darin bekannt war, blieb nichts Es erhellt hieraus, wie außerordent
übrig als diesbezügliche Versuche mit lieh wichtig es ist, den organischen 
dem Präparate anzustellen. Durch die Arsenpräparaten vom forensischenStand
Frenudlichkeit des Herrn Geheimrats punkte die nötige Aufmerksamkeit bei
Prof. Dr. Ehrlich, den Hersteller des J zeiten zn widmen. Hier bietet sich 
Spirarsyls, kamen wir in den Besitz so- dem Gerichtschemiker ein noch ziemlich 
wohl der Zusammensetzung desselben dunkles Gebiet, das der Bearbeitung harrt. 
wie des Präparates selbst. Das Spirar-
syl zerfällt bei der Einwirkung energ- C. Angebliche Vergiftung durch Ein-
ischer Oxydationsmittel und kann wie führuug von Lysol. 
Mineralarsen in den Leichenteilen nach- U. A. 894. 08. Eine Wöchnerin, die 
gewiesen werden. Insbesondere wider- einige Tage nach der regelrecht ver
steht es der Einwirkung von Salzsäure laufenen Geburt wegen Harnverhaltung 
und chlorsaurem Kalium nicht und geht einen Arzt zu Rate zog, mußte sich 
hierbei quantitativ in Arsensäure über. einer von letzterem angeordneten Alko
Die Versuche, eine Trennung von Spirar- holausspülung des Uterus unterziehen. 
syl und Mineralarsen in reinen Lösungen Bei Ausführung dieser Prozedur brach 
und in angefaulten Fleischteilen herbei- der Glaskatheter ab, so daß ein etwa 
zuführen, konnten mangels genügenden 6 cm langes Stück Glasrohr in der Ge
Materials nicht zum Abschluß gebracht bärmutter zurückblieb, das später von 
werden. Solche Feststellungen können einem anderen zugezogenen Arzt leicht 
bei der modernen Therapie eine erheb- herausgeholt wurde. Vorher wurde eine 
liehe Bedeutung erlangen, wenn es sich Lysolausspülung. des Uterus von dem 
z.B. um den Giftnachweis in exhumierten ersten Arzt vorgenommen und zwar mit 
Leichen handelt. Dieser eine und un- \ einem Metallkatheter, der angeblich nicht 
seres Wissens auch der erste Fall einer . sauber war und erst mit einer Haar
Spirarsylvergiftung wirft Dutzende von nadel gereinigt werden mußte. Nach 
Fragen auf, die noch einer Lösung Entfernung des Glasstückes stellte der 
harren. Ist schon eine exakte Trenn- zweite Arzt eine sehr weiche Beschaffen
ung von Mineralarsen und organischen heit der Gebärmutter und mäßige Auf
Arsenverbindungen inMedien wie Fleisch- treibung des Leibes fest und äußerte 
teilen nach den angegebenen Methoden die Befürchtung einer beginnenden In
nicht immer möglich, um wie viel schwier- fektion mit Bauchfellreizung. Am fol
iger wird sich die Beantwortung derselben genden Tage stellte sich Fieber ein, 
Frage gestalten, wenn über die Veränder- doch besserte sich der Zustand während 
ung der organischen Arsenverbindungen der folgenden 12 Tage, die als fieber
im Organismus bezw. beim Verwesungs- frei angegeben wurden. Infolge erneuten 
prozeß so herzlich wenig bekannt ist wie Auftretens von Fiebererscheinungen ent
augenblicklich. Solange die Behandlung schloß sich der erstbehandelnde Arzt zu 
mit solchen Arsenpräparaten auf wenige einer erneuten Lysolausspülung der 
Kliniken beschränkt bleibt , werden Gebärmutter. Nach Einführung des 
Krankengeschichten wohl stets zur Ver- Metallkatheters schrie die Patientin laut 
fügung stehen ; wird dagegen diese Be- auf und klagte über Schmerzen in der 
handlung erst Allgemeingut der medizin- linken Seite. Trotzdem wurde die Aus
ischen Wissenschaft, dann kann der Fall spülung nicht unterbrochen, im Gegen
eintreten, daß aus irgend einem Grunde teil der Irrigator nach Entleerung der 
eineKrankheitsgeschichteeinmalnichtzur 3/ 4 Liter Flüssigkeit von neuem gefüllt 
Verfügung steht, und wenn dann später in und die Lysollösung in die Gebärmutter 
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weiter einfließen gelassen. Hierbei 
stellte sich Bewußtlosigkeit ein, die 
einigeStunden anhielt und durchKampher
und l1Iorphiumeinspritzungen bekämpft 
wnrde. Fortgesetztes Erbrechen, starke 
Auftreibung des Leibes und große Em
pfindlichkeit desselben am nächsten Tage, 
der gegen Abend den Tod der Frau 
brachte. Die gerichtsseitig angeordnete 
Sektion der Leiche ergab eine Perfor
ation des Uterus, unzweifelhaft herbei
geführt durch Verletzung seitens des 
eingeführten Katheters, welcher die In
jektionsflüssigkeit einen falschen Weg, 
nämlich in die Bauchhöhle, nehmen ließ. 
Sechs Tage nach dem Tode wurden uns 
die bei der Sektion entnommenen Organe 
zwecks Untersuchung, ob eine Vergift
ung durch Lysol vorliege, übergeben. 
Sämtliche Organe befanden sich zurzeit 
der Einlieferung in fanliger Zersetzung. 
Geruchlich konnte Lysol in keinem der 
Organe nachgewiesen werden; anch 
gelang es nicht in der Banchhöhlen
ilüssigkeit Phenole oder Kresole mit 
Sicherheit zu identifizieren. Nur aus 
dem Harn, der auch noch deutlichen 
Phenolgeruch erkennen ließ, wurde eine 
Substanz isoliert, die nach wiederholtem 
Reinigungsprozeß mit Bromwasser eine 
Fällung lieferte, aus welcher sich für 
58 Gramm Harn eine Menge von 0,1069 g 
ungebundenen und 0,015 g an Schwefel
säure gebundenen Phenols ergab. 

Der fast negative chemische Befund 
schließt ebensowenig eine Lysolvergift
ung aus, wie er die Annahme einer 
solchen zu bestätigen vermag. 

Nach dem Sektionsbefund, dem die 
nachfolgenden Daten entnommen sind, 
ist als un mit t e I bare Todesursache 
Verstopfung mehrerer großer Aeste der 
Lungenarterien anzusehen. Die ver
stopfenden Massen stammten aus Becken
venen; ihre Ansammlung dort war eine 
Folge des Wochenbettfiebers. Wahr
scheinlich infolge der Bewegungen, die 
durch das Erbrechen veranlaßt sind, 
wurden die Gerinnsel flott gemacht und 
in die Arterien verschleppt. Da eine 
solche Verschleppung aber auch bei 
sorgsamer Vermeidung von Bewegungen 

nicht ausgeschlossen ist, konnte nicht 
als erwiesen angesehen werden, daß ein 
kausaler Zusammenhang zwischen Er
brechen und unmittelbarer 'fodesursache 
bestand, denn andernfalls wäre die Per
foration nebst Einführung der Injektions
flüssigkeit als die eigentliche Ursache 
des erfolgten Todes anzusehen. Zweifel
los ist die schwere Erkrankung kurz vor 
dem Tode durch die Perforation ver
anlaßt worden. 

Ob durch die erste vorgenommene Aus
spülung die Infektion herbeigeführt 
worden, desgleichen ob durch die Per
foration der Krankheit eine ungünstige 
Wendung gegeben ist, ließ sich nach 
dem Gutachten der Gerichtsärzte nicht 
sicher erweisen ; aus diesem Grunde 
konnte das strafbare Verschulden eines 
Dritten nicht nachgewiesen werden. 

Zweifellos steht fest, daß Lysol in 
die Bauchhöhle gelangt ist. Es ist des
halb nicht richtig, wenn der negative 
chemische Befund, der durchaus erklär· 
lieh ist, zumal Patientin noch 30 
Stunden nach Einführung der Lysol
lösung gelebt hat, mit herangezogen 
wurde, nm eine Lysolvergiftung für 
ausgeschlossen zu halten; eine solche 
war vielmehr nicht zu erweisen. 

Spritol 
wird ein Ersatz für Spiritus oder Brannt
wein zu technischen Zwecken genannt. Dies 
Präparat zeigt fast alle physikalische Eigen
schaften des Branntweins, ist so gut wie 
geruchlos, frei von Säure und Alkali, mischt 
sich in jedem Verhältnis mit Wasser nnd 
Spiritus. Es verdunstet ohne Rückstand 
und soll keine Methyl-, Aethyl- oder Amyl
verbindungen enthalten. Zu Genußzwecken 
ist es nicht verwendbar. Darsteller: Deutsche 
Spritol- Werke. Bezugsquelle : Otto Hof
mann in Berlin SW, Lindenstr 78. Dies 
Präparat ist nicht zu verwechseln mit dem 
in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 981 er
wähnten Spritol (Nachahmung des Saln-
brins). H. M. 
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Aus J. D. Riedel's Bericht 1909. 1 da_mprt das l<'i!trat zm Trockne und glüht deo 
. Ruckstand, so darf eme wagbare Menge fester 

(Fortsetzung von Seite 962.) Substanz nicht zurückbleiben. Die wässerige 
Analytische Mitteilungen. Lösung daif durch Schwefelwassersto:ffwasser 

A.ethoxycoffelnum. Zusammensetzung: 
C8H9i0C,H,)N,O,. 

Eigenschaften: ,v eiße Kristalle, löslich in 
Alk.oho~ schwer löslich in Wasser, un{ö„lich in 
Kali- und Natronlauge. Schmp. etwa 138°. 

Prüfung: \Vird eine Lösung von I Teit A.eth
oxyko:ffeüi in 10 Teilen Chlorwasser auf dem 
Wasserbade eingedampft, so verbleibt ein gelb
roter Rückstand, welcher auf Zusatz von Am
moniak purpurrot gefärbt wird. Löst man 0,1 g 
.A.ethoxyko-ffein in 10 g kochendem Wasser und 
fügt Kalilauge hinzu~ so wird das Aethoxykoffelll 
fast vollständig ausgefällt. 

höchstens schwach gefärbt werden. 
Ammonium acetienm. Zusammensetzung: 

Ammoniumacetat, CH3 • COO . NH4• 

Eigenschaften: Farblose, hygroskopische Kri
stalle, welche in Wasser sehr leicht löslich sind i 
sie schmelzen bei etwa 89 °, verlieren bei stärk
erem Erhitzen zuerst Ammoniak, dann Wasser 
und liefern ein Destillat, welebes aus Acetamid 
und Diacetat besteht. 

A.loinnm. Zusammensetzung: Der 
isierte Bitterstoff der Alo01 Barbaloin, 

Ci,H1607 + 3Hz0. 

Prüfung: auf Zusatz von Kalilauge zur wässer
igen Lösung (1 + 4) entwickelt sich, be!!!onders 
beim Erwärmen, ein Geruch nach Ammoniak. 
Dieselbe wässerige Lösung gibt auf Zusatz von 
einem Tropfen Eisenchloridlösung eme rote Färb

kristall- ung. .A.mmoniumacetat datf nicht empyreumat
isch riechen; die wässerige Lösung von 15 T. 
in Bö T. Wasser reagiert schwach sauer und soll 
im übrigen den Anforderungen des Arzneibuches 
an Liquor Ammonii acetici entsprechen. 

Eigenschaften: Gelbe, in heißem Wasser und 
Alkohol lösliche Kristalle, von schwachem Ga
ruch nach Aloe und sehr bitterem Geschmack. Ammonium citricum. Zusammensetzung: 

Prüfung: Die wässerige Lösung soll blaues .A.mmoniumeitrat, C3H4
• OH(COO . NH

4
)a. 

Lackmuspapier nicht röten; auf Zusatz von Eigenschaften : Ein weißes 
1 

kristaJJinisches 
Ammon:ak oder Kalilauge, oder mit Kupfer- Pulver, das sich in Wasser sehr leicht löst; die 
sulfat und Chlornatrium erwärmt, werde die wässerige Lösung ist meistens schwach sauer, 
wässerige Lösung ,rot gefärbt. Eine sehr ver- Prüfung: Die wässerige Lösung (1+19) sei 
dünnte wässerige Lösung, etwa 1 : 200 000, zeigt klar und werde weder durch Ammoniumoxalat 
auf Zusatz von Borax Fiuorescenz. Beim Ver- noch durch Schwefelwasserstoffwasser, auch 
aschen ~on 1 g A}oin soll ein wägbarnr Rück- nicht nach Zusatz von einigen Tropfen Ammon
stand mcht verbleiben. iak, verändert. Durch Bariumuitrat darf die 

Aluminium aeeticnm sieeum. Zusammen- [ Lösung nach b Minuten höchstens schwach und 
setzung: Al2;0 . (CH3 . C00)4 + 4H20 , trockenes durch Silbernitrat nur opalisierend getrübt wer
Aluminiumacetat. 1 den. Wird 1 g des Ammoniumcitrates mit 

Eigenschaften: 1.V eißes, krista.J.1inisohes) in einigen Tropfen Salpetersäure im Wasserbade 
·wasser ,venig lösliches Pulver. zur Trockene verdampft1 so soll ein rein weißer, 

Prüfung: Wird 1 g Aluminiumacetat mit 50 g nicht gelb oder rötlich gefärbter Rückstand ver
Wasser 5 Minuten lang geschüttelt und die bleiben. Beim Glühen soll das Am.moniumcitrat 
Flüssigkeit abfiltriert, so darf das Filtrat nach keinen Rückstand hinterlassen. 
dem Ansäuern mit Salpetersäure weder durch .Ammonium flnoratnm. Zusammensetzung: 
Bariumnitrat noch dui-ch Silbernitrat mehr als Ammoniumfluorid, NH

4
F. 

opalisierend getrübt, noch durch Schwefelwasser- Eigenschaften: Farbloses, in Wa9ser leicht
1 

in 
stoffwas<>er gefärbt werden. .Alkohol schwer lösliches kristallinisches Pulver 

A.lnmiuium chloratum. Zusammensetzung: 
.A.lumiummchlorid, Al2 Cl6 + 12~0. 

Eigenschaften: Farbloses oder schwachgelb
liches Pulver oder Kristalle 1 welche sich in 
Wasser sehr leicht, in Alkohol schwer lösen. 
Schmp. 180 bis 185 o. Die wässerige Lösung 
reagiert sauer. 

Prüfung: V ersetzt man die wässerige Lösung 
mit Natronlauge, so entsteht ein gallertartiger 
Niederschlag, der sich im Ueberschuß des Fäll
ungsmittels auflöst. Silbernitrat fällt aus dex 
mit Salpetersäure angesäuerten Lösung Chlor
silber. Die wässerige Lösung (1+191 darf nur 
schwach getrübt sem; sie darf auf Zusatz von 
Ferrocyankalium nur schwach gebläut und weder 
auf Zusatz von verdünnter Sl:hwefelsäure, noch 
von Bariumnitrat mehr als opalisierend getrübt 
werden. Fällt man ans 10 ccm der Lösung 
(l+I9J die Tonerde mit Ammoniak aus, ver~ 

oder farblose Kristalle. 
Prüfung: Die wässerige Lösung (1 + 4) ent· 

wickelt beim Uebergießen mit Kah- oder Xatron
lauge Ammoniakgeruch; beim Eindampfen ätzt 
die wässerige Lösung Glas. Eine kleine Menge 
Ammoniurnfluorid soll sich beim Erhitzen auf 
Platinblech ohne Rückstand verflüchtigen. 

Ammonium persulfüricum. Zusammensetz· 
ung : Ammoniumpersulfat, überschwefelsaures 
Ammonium, (~H4) 2 • 811.08• 

Eigenschaften: Farblose, in Wasser leicht lös· 
liehe Kristalle, die in trockenem Zustande bei 
100° beständig sind, sioh aber jn feuchtem Zu· 
stande schon bei gewöhnlicher Temperatur unter 
Sauerstoffabgabe zersetzen. Die wässerige Lös· 
ung reagiert schwach sauer. 

Prüfung: Beim Uebergießen der Kristalle mit 
Kalilauge entwickelt sich Ammoniak Auf Zu· 
satz von Bariumnitrat zur wässerigen Lösung 
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(1+19) entsteht ein Niederschlag, der sich in 
Salzsäure nicht auflöst. Wird Ammoniumpersulfat 
mit einer Lösung von Anilinsulfat erwärmt1 so 
entsteht Anilinschwarz. Wird zu einer mit 
Natriumacetat versetzten Fuchsinlösung Ammon
iumpersulfat gegeben 1 so wird die rote Lösung 
entfärbt. Aus einer Lösung von Maugansulfat 
wird durch Ammoniumpersulfat Manganperoxyd 
ausgeschieden. Aus einer Lösung von Kalium
karbonat wird durch Ammoniumpersulfat Kalium
persulfat kristallinisch gefällt. Die wässerige 
Lösung (1+19) werde durch Silbernitrat höch
stens opalisierend getrübt und mit Schwefel
wasserstoffwasi:;er nicht verändert. 

Ammonium salieylicum. Ammoniumsalicylat1 

2 (C,H,. OH. COO. KH,l + H,O. 
Eigenschaften : Weiße, geruchlose Kristalle, 

welche beim Erhitzen unter Geruch nach Phenol 
ohne Rückstand verbrennen; sie lösen sich leicht 
in Wasser und Alkohol. 

Prüfung: Zusatz von Natronlauge zu einer 
wässerigen Lösung (1+19) bewirkt Ammoniak
geruch; die verdünnte Lösung (1 : 1000) wird 
durch Eisenchlorid violett gefärbt. Die Lösung 
von 1 g Ammoniumsalicylat in 4 ccm Wasser 
sei fast farblos, neutral oder höchstens schwach 
sauer. Auf Zusatz von Schwefelwasserstoff trete 
keine Veränderung ein. Werden 5 ccm einer 
wässerigen Lösung (1+19) mit 1 ccm Salpeter
säure und 10 ccm Spiritus vermischt, so darf 
diese Mischung weder durch Bariumnitrat noch 
durch Silbernitrat innerhalb 5 Minuten mehr als 
schwach opalisierend getrübt werden. 1 dg 
Ammoniumsalicylat soll sich in 1 ccm Schwefel
säure ohne Färbung auflösen. 

Ammonium sueeinieum. Zusammensetzung : 
Ammoniumsuccinat1 bernsteinsaures Ammotdum1 

(NH.1},. C,1.H,1Ur 
EigElnscbafren: Farblose, in Wasser lösliche 

Kristalle. 
Prüfung: Die wässerige Lösung (1+19) reagiert 

neutral oder nur schwach sauer; mit Kalilauge 
erwärmt entwickelt sich ein Geruch nach .Am
moniak. · In der wässerigen Lösung entsteht auf 
Zusatz von Eisenchlorid ein rotbrauner ~ieder
schlag. Auf Zusatz von Barmmnitrat, sowie 
von Silbernitrat zu der mit Salpetersäure ange
säuerten Lösung (1+19) darf innerhalb 5 Min. 
höchstens eine schwache Opaleszenz entstehen 
Durch Schwefelwasserstoffwasser darf die Lös
ung nicht verändert werden. Ammoniumsuccinat 
soll beim Erhitzen auf Platinblech ohne Rück
stand verbrennen. 

.A.mmonimn tartaricum. Zusammensetzung: 
Neutrales Ammoniumtart:tat, (NH4 ·.~. Cs1.H406. 

scheidet, sich jedoch beim Erkalten wieder auf
löst. Die wässerige Lösung des Ammonium
tartrats (1+9) darf durch Bariumnitrat nicht 
verändert und durch Silbernitrat höchstens opal
isierend getrübt werden. Nach dem Ansäuern 
mit einigen Tropfen Essigsäure gibt sie mit 
KaEumac~tat einen kristallinischen Niederschlag. 
Auf Zusatz von Schwefelwassersto:ffwasser darf 
höchstens eine sehr schwache Färbung eintreten. 
Auf Platinblech soll Ammoniumtartrat ohne 
Rückstand verbrennen. 

Ammonium urieum. Zusammensetzung: 
Saures Ammoniumurat, harnsaures Ammonium, 
C5 H:iN403 • NH,1,_. 

Eigenschaften: Weißes, kristallinisches Pulver, 
das sich in Wasser schwer löst (1 Teil in etwa 
:!.600 Teilen). Das Ammoniumurat zersetzt sich 
schon beim Kochen mit Wasser in seüie Be
standteile. 

Prüfung: Beim Uebergießen mit Natronlauge 
entwickelt sich Ammoniak. Uebergießt man 
etwa 1 cg Ammoniumurat mit 10 Tropfen Sal
petersäure, verdampft zur Trockne und gibt auf 
den Rückstand einige Tropfen Ammoniak1 so 
färbt er sich purpurrot; betupft man den Rück
stand mit Kalilauge, so färbt er sich blau-violett. 
Beim Verbrennen von 1 dg Ammoniumurat auf 
Platinblech verbleibe kein wägbarer Rückstand. 

Ammonium valerianicum. Zusammensetz-
ung: Ammoniumvalerianat, C4H9 , COO. }l'"H,. 

Eigenschaften: Farblose, leicht zerflie.ßlic~e, 
nach Baldriansäure riechende Kristalle1 die srch 
in Wasser Alkohol und Aether leicht auflösen. 
Beim Erhitzen schmilzt Ammoniumvalerianat 
unter Zersetzung. . 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1+9) reagie~t 
schwach sauer, entwickelt beim Erwärmen mit 
Kalilauge Ammoniak und scheidet auf Zusatz 
von Salzsäure und Calciumchlorid eine ölige 
Schicht von Baldriansäure ab. Die Lösung 
(1+19) werde durch Schwefelwasserntoffwasser 
nicht gefärbt uod, nach dem Ansäuern mit Sal
petersäure, weder durch Bariumnitrat noch durch 
Silbernitrat mehr als opalisierend getrübt. Ver
setzt man die nötigenfalls genau neutralisie!te 
Lösung (1+19) mit einigen Tropfen E1senchlond
lösung1 so darf keine rote Färbu~g entst~hen. 
Beim Verbrennen von 0,5 g Ammomumvalenanat 
binterbleibe kein Rückstand. 

Apiolnm erystallisatmn. Zusammensetzung: 
Petersilienkampher, C12H14Ü 4. 

Eigenschaften: Weiße, nadelförmige Kristalle, 
löslich in Alkohol Aether und fetten Oelen. 
Schmp. gegen 300. 

1 
Siedepunkt gegen 29411 

• 

Eigenschaften: Farblose, leicht löshcheKnstalle, 
die beim Aufbewahren Ammoniak verlieren und 
in saures Salz übergehen. 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1+3i sei 
neutral oder nur schwach sauer i mit über
schüssigem Kalkwasser gibt sie oinen anfangs 
flockigen 1 bald kristallinisc~ werde~d~~ Nieder
schlag, welcher in Ammomumchlondlosung und 
in Natronlauge löslich ist, aus der Lösnn~ von I 
Natronlauge sich beim Kochen gallertarbg ab-

Prüfung: Schwefelsäure löst Apiol mit roter 
Farbe. Wird die mit verdünntem Alkohol be
reitete Lösung bis zur Trübung mit Chlorwasser 
versetzt und werden alsdann einige Tropfen Am
moniak zugegeben, so trit~ eine ?ald verschw!n
dende Rotfärbung auf. Beim Erhltzen auf Platm
blech verbrenne Apiol ohne Rückstand. 

(Fortsetznng folgt.) 
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Untersuchungen über das 
Tabakrauchen 

stellte der Hygieniker Prof. Lehmann in 
Würzburg an; es ist durchaus interessant 
dieselben etwas näher kennen zu lernen. 
Der zu Rauchzwecken dienende Tabak ist 
ein sehr verschiedenartig zusammengesetzter 
Körper; seine Zusammensetzung schwankt 
etwa folgendermaflen : 

Nikotin O,O bis 4,8 pZt 
Ammoniak 0,11 » 0,87 » 

Gesamtstickstoff 2,0 , 4,0 » 

darin 
Nikotinsticksto!f 31 bis 49 pZt 
Amidostickstoff 23 » 41 » 

Eiweißstickstoff 10 » 41 » 

Salpetersäure 0,1 bis 3,3 pZt 
Wasser ~,5 » 6,7 » 

Asche 10 >) 25 » 

Apfel,äure + Zitronensäure + Oxalsäure 
7 bis 17 pZt. 

Lehmann geht von der Annahme aus, 
daß für den Augenblick das Nikotin das 
einzige praktisch in Frage kommende, be
stimmbare vorgebildete Gift im Tabak sei, 
auf das Rücksicht zu nehmen ist. Das 
von Pfrtet gefundene Nikotin ist noch viel zu 
wenig untersucht wenn in Spuren vorhanden. 

Wichtig ist aber die Frage für den Rauch, 
nachdem wir wissen, daß erhebliche Nikotin
mengen in ihn übergehen (44,8 bis 73,9 
pZt). Schon lange ist bekannt, daß die 
giftigen Pyridinbasen d. hc C5H5N und seine 
Homologen Pikolin, Lutidin, Kollidin, Par
volin usw. im Tabakrauch vorkommen; 
allerdings sind sie viel weniger giftig als 
das Nikotin selbst. Die im Rauch vorhan
dene Blausäure, der Schwefelwasserstoff und 
das Kohlenoxyd spielen nach den angestellten 
Experimenten keine Rolle. 

Von Zigarren wurden 10 verschiedene 
Sorten untersucht, dabei wurden 85 bis 97 
pZt des Nikotin im Rauch gefunden. Damit 
ist jedoch nicht gesagt, daß beim gewöhn· 
liehen Riuchen diese Mengen aufgenommen 
werden ; denn erstens gebt nur die Hälfte 
des Gesamtrauches in den Mund und zweitens 
pllegen viele Leute sehr erhebliche Stummel 
unverraucht zu lassen, in denen sieb, wie 
schon ·1ange bekannt, das Nikotin anreichert. 
So enthält eine Zigarre au! 1 g 17 mg 

Nikotin und ein Stummel· auf 1 g 21 bis 
25 mg Nikotin. 

Die toxikologischen Versuche ergaben, daß 
Nikotin zweifellos das stark wirkende Gilt 
ist. Erwachsene Raucher vertragen noch 
etwa 5 bis 10 mg Nikotin, binnen 1/ 2 Stunde 
in Wasser genommen, gut; dagegen wird 
von 15 mg ab das Gefühl einer starken 
Zigarre verspürt. Es tritt Speichelsekretion, 
kalter Schweiß, Uebelkeit und Erbrechen 
ein. Eine Zigarre von 4 g führt etwa 7 
bis 10 mg Nikotin in 1/2 bis 3/ 4 Stunden 
zu. Nichtraucher brechen schon auf Mengen 
von 5 mg heraus, gleichgiltig ob das Nikotin 
aus einer Zigarre oder als Lösung binnen 
1/2 Stunde aufgenommen wird. Es scheint 
das Nikotin zu den Giften zu gehören, für 
deren Wirkung nicht die gesamte aufge· 
nommene Menge, sondern die in der Zeit
einheit aufgenommene Menge, d. h. die 
Konzentration, von besonderer Bedeutung 
ist. Pyridin, Lutidin, Kollidin bleiben selbst 
in Mengen von 50 mg ohne eine Spur von 
Wirkung auf den Organismus, ebenso Am
moniak. Letzterer trägt höchstens zur 
«Schärfe» des Eindrucks bei und beteiligt 
sich an den Reizsymptomen an Stimm bändern, 
Rachen und Zunge, nicht aber an den zen· 
tralen Hirnsymptomen. Natürlich muß noch 
die Möglichkeit zugegeben werden, daß sich 
das, was wir bisher als «Nikotin» aus dem 
Rauch isolierten, doch noch sich als ungleich· 
mäßige Mischung mehrerer Körper heraus· 
stellt, die sich erst trennen lassen, wenn 
enorme Rauchmengen verarbeitet werden. 
Die Erfahrungen in der Hyoscyamingruppe 
lassen dies wohl möglich erscheinen. Unter 
den nicht basischen Rauchbestandteilen 
scheinen keine auffallend giftigen zu sein j 
es werden nur geringe Mengen von Phenolen 
erhalten, genügend zum Töten von Fröschen. 

Rauch nikotinfreier Pflanzenteile enthält 
Spuren eines Alkaloid, (z .. B. in den Kastanien· 
blätte:n), das mit dem Nikotin entfernte 
Aehnlicbkeit zeigt und vielleicht neben dem 
Pyridin die Wirkung auf Kinder erklären 
könnte. Doch sind die Mengen so klein, 
daß es für Erwachsene nicht in Betracht 
kommt. 

Unbestreitbar sind die schwächsten Zigarren· 
sorten nikotinarm und die als nikotinfrei 
verkauften nikotinarmen Zigarren alle sehr 
schwach von Wirkung. Die als sehr stark 
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berühmten österreichischen Virginia haben. 
2,5 bii;i 4 pZt Nikotin, ein sehr starker 
österreichischer Kommistabak 2,8 pZt. Aber 
es i11it nicht zu leugnen, es gibt unter den 
Zigarren mit gleichem mittleren Nikotin
gehalt starke und schwache. Möglicherweise 
wird aus starken Zigarren mehr Nikotin 
absorbiert als aus gleich nikotinreichen 
schwachen. (Vergl. auch Pharm. Zentralb. 
50 [1909], 858.) L. 

Münch. Me.d. TVockenschr. 1908, Nr. 23. 

Vorrichtung zum Füllen und 
Verschließen von Salbentuben 

in der Rezeptur. 
Die vom Apotheker Beyersdorff an

gegebene Vorrichtung erlaubt, jede Salbe in 
der Rezeptur rasch in eine Tube zu bringen. 
In die aus Abb. 1 ersichtliche Vorrichtung 
wird ein entaprechend großes Blatt gewöhn
lichen Paraffinpapieres (sog. Wachspapieres) 

Abbild. l. 

eingespannt und die Salbe mit dem Spatel 
in der Rinne verteilt; darauf werden die 
seitlichen Hebel hochgeklappt und das Pa
raffinpapier samt Salbe herausgenommen 
und so, wie es Abb. 2 zeigt (in ähnlicher 

Abbild. 2. 

der Rolle verteilt. Sobald die Salbe an 
dem Ende der Rolle heraustreten will, wird 
die'Rolle in eine passende Zinntube gesteckt; 
die Zinntube wird nötigenfalls in der Faust 
auf den Tisch geklopft, damit die Salbe 
bis an das vordere Ende der Tube gelangt. 
Dann wird das offene Ende der Tube mit 
den Fingern etwas znssmmengedrückt und 
nun, wie in Abb. 3 gezeigt ist, in die an 
der Vorrichtung befindliche Rille gedrückt, 
damit das Zusammendrücken g]eicbmäßig 

Abbild. 3. 

erfolgt. Das Umbiegen des offenen Endes, 
also das SchHeßen der Tube, wird in der 

'in Abb. 4 ersichtlichen Weise ausgeführt. 
, Die fertigen Tuben sind sau her gefüllt und 
1

! verschlossen, die ganze Arbeit ist eine sehr 

1

1 saubere und einfache. Das mit in die Tube 
gebrachte Paraffinpapier hindert in keiner 
Weise. Beim Entleeren der Tube wird es 
an die Wand gedrückt, beim Aufwickeln 

Abbild. 4. 

des Endes wird es mit aufgewickelt, so daß 
es also die Austrittöffnung nicht verstopfen 
kann. 

Die Beyersdorff"sche Vorrichtung wird von 
der Aktiengesellschaft für pharmazeutische 
Bedarfsartikel, vorm. Georg TVcnderoth in 
Kassel in den Handel gebracht. 

Weise, wie man eine Zigarette wickelt) ge
rollt, damit sich die Salbe gleichwäßig in 

Dieselbe Gesellschaft bringt Salbentuben 
mit Anhl!ngeschild für die Rezeptur in den 
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Verkehr. Bekanntlich bietet das Ankleben Zum Nachweis von Blut im Harn ver
von Papierschildern an den Zinntuben einige dünnt man 10 ecm Harn mit 10 ccm 
Schwierigkeit, wenn das Schild nicht• so destilliertem Wasser, vermischt mit 5 ccm 
groß ist, daß es mehr als einmal um die 90proz. Alkohol und gibt zuletzt 5 ccm 
Tube herumreicht; auf alle Fälle wird das Chloroform in obiger Weise zu. Hat sich 
Schild beim Gebrauch mit zusammengewickelt, an der oberen Chloroformgrenze nur ein 

Abbild. 5. 

was - bei Verlust des Rezeptes - für 
Wiederholung Schwierigkeit macht. Die 
Verschlußkapsel der neuen Rezeptur-Salben
tnben trägt einen durchlochten Ansatz, an 
den das Schild mit Name, Anwendung, Tag 
und Buchnummer angebunden wird, wie es 
Abb. 5 zeigt. s. 

weißer Ring gebildet, so gieße man die dar
über stehende Flüssigkeit größtenteils ab 
und gebe dann tropfenweise einige Kubik
zentimeter Alkohol zu. Die Emulsion klärt 
sich auf und das Blut erscheint in kleinen 
rosafarbigen Flocken. · Ist der Niederschlag 
sehr gering und gibt zu Zweifeln Anlaß, so 
wird die über den Flocken stehende Flüssig
keit abgegossen, die Flocken iti etwas ver
dünnter Kalilauge unter Erwärmen gelöst 
und 1 bis 2 Tropfen gelbes Ammonium
sulfid hinzugegeben , worauf man sich 
mittels des Spektroskopes überzeugt, ob Blut 
vorliegt oder nicht. -tx-

Deutsche lrfed. TVochensckr. 1909, 1469. 

Zum Nachweis des Adrenalins 
verwendet A. Zanfrognini als Reagenz 
eine Lösung von 3 g Kaliumpermanganat 
in 24 ccm Wasser, der tropfenweise 8 ccm 
Milchsäure zugesetzt worden sind, indem für 
ein Niedrigbleiben der Temperatur gesorgt 
wurde. Die Auszüge der Organe, in denen 
das Adrenalin nachgewiesen werden soll, 
müssen klar und möglichst farblos sein. 
Um dies zu erreichen, werden die mit 
Quarzsand in einem Porzellanmörser mög-

1 liehst fein zerstofäenen Nebennieren mit 10 
Zum Nachweis von Blut ' Teilen einer 2 prom. Essigsänrelö,ung über· 

hat Dr. Julius v. Kassa einen größeren gossen und ein kleiner Thymolkristall zu· 
Aufsatz veröffentlicht, aus dem folgendes gegeben. Nach 18 bis 24 Stunden wird 
hervorgeht. : abfiltriert, der Rückstand mit 5 T. obiger 

10 ccm einer Lösung von 5 ccm defi-: Essigsäurelösung versetzt, auf dem Wasser
briniertem Hundeblut in 10 L destilliertem bade eine Viertelstunde lang bis auf 70° 
Wasser werden mit 10 ccm 90 proz. Alkohol erhitzt, filtriert und der Rückstand auf dem 
im geschlossenen Reagenzglase durch vor- Filter mit weiteren 5 T. Essigsäurelösung 
sichtiges Hin- und Herschwenken, nicht ausgewaschen. Die vereinigten und ge
Schütteln, vermischt und darauf in gleicher messenen Filtrate werden, wenn sie ziemlich 
Weise mit 5 ccm Chloroform versetzt. Es ausgeprägt braun gefärbt sind, mittels 
schlägt sich dann beim Stehen auf der Ober- Ammoniumsulfat, das frei von Sulfit ist, 
fläche des Chloroforms das Blut in kleinen entfärbt. 
Flocken nieder. Bei sehr geringem Blut- Zur Bestimmung der Extrakte werden sie 
gehalt der Lösung halte man hinter das fortschreitend verdünnt, bis sie eine rote 
Reagenzglas ein weißes Papierblatt, um die Farbreaktion geben, die mit der einer Ver
rote oder rosa Farbe des Blutes beaaer sehen gleichslösung von 1 : 1000000 Adrenalin 
zu können. übereinstimmt. Als Verdiinnnngsmittel wird 
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mit Essigsäure angesäuertes Wasser ver
wendet. Die Beobachtung der Reaktion 
erfolgt, indem man die Flüssigkeitssäule auf 
weißem Untergrund von oben betrachtet. 

Deutsch. Med. Woehenschr. 1909, 1752. -tx-

Die Gewinnung von Maisöl 
in den Vereinigten Staaten hat ihren Ur
sprung den Bemühungen eines deutschen 
Chemikers, Dr. A. Behr, zu verdanken. 
Sie steht im Zusammenhange mit der Gly
kosegewinnung aus Mais. Der Keim ist der 
fast alleinige Träger des Oelgehaltes des 
Maiskornes, der auf das ganze Korn be
zogen, etwa 4,3 pZt im Durchschnitt be
trägt, während er im Keime 29,6 pZt aus
macht. Der Oelgehalt des Mais kann übrigens 
durch künstliche Zuchtwahl und Auswahl 
der Sorte stark beeinflußt werden. Nach
dem der Mais auf mechanischem Wege von 
Verunreinigungen, Steinen, Erde, Nägeln 
usw., gereinigt worden ist, gelangt er in 
die Quel!bottiche, in denen er mit warmem 
~T asser, dem eine geringe Menge schweflige 
Säure zugesetzt ist, eingeweicht wird. Die 
gequollene Masse wird dann in Reibemühlen 
zerquetscht und kommt in die Separatoren, 

anstatt Aetznatron vorgenommen werden 
kann. (Dafür entgeht aber der Neben
gewinn aus dem Glyzerin und der Fett. 
spaltung im Inlande, weshalb auch diese 
Fettsäuren zum Schutze der einheimischen 
Industrie mit erhöhtem Zoll belegt werden. 
Berichterstatter.) Fast die Gesamtmenge 
der ganzen Produktion wird ausgeführt. 
Hauptabnehmer ist Belgien, dann folgen 
Deutschland, Schweden, Großbritannien und 
Holland. Die Ausfuhr beträgt 3 bis 3,5 
Millionen Gallorten im Werte von 1 bis 1,5 
Millionen Dollar. 

Seifenfabrikant 19091 462. -he. 

Liebicin, 
ein Mittel zur Beseitigung üblen Geruches 
aus Holz-Gefäßen, Aborten usw. besteht 
nach Dr. E. Richter in der Hauptsache 
aus einer 23proz. Natronlauge, die etwas 
denaturierten Alkohol und etwa 5 pZt eines 
Samens (wahrscheinlich Leinsamen) enthält, 
dessen ölige Bestandteile verseift sind. 
Darsteller: ~iebicin -Werke m Pirna a. E. 

Apoth.-Ztg. 1909, 816. H. M. 

gußeiserne, halbzylindri,che Bottiche, in denen zur Verfälschung von äther
der Brei mit Wasser soweit verdünnt wird, ischen Oelen daß die spezifisch leichten Keime a.n die 
Oberfläche getrieben werden und so von wird nach J. C. Frnuey Terpinolen, 
dem Stärkebebrei getrennt werden können. ein Nebenprodukt von der Darstellung des 
Die Trennung ist eine außerordentlich scharfe. Terpineols, in den Handel gebracht. Das 
Die Keime werden wiederholt gewaschen, Terpinolen ist optisch inaktiv, siedet bei 185 
dann in mit Dampf geheizten Drehzylindern bis 190 ° und entsteht bei der Einwirkung 
getrocknet und mit hydraulischen Pressen von Mineralsäuren auf Terpineol. Vom 
ausgepreßt. In frischem Zustande bat das Verfasser untersuchte Handelsproben ent· 
Maisöl eine blaßgelbe bis goldgelbe Farbe, hielten wechselnde Mengen Terpineol und 
eigentümlichen Geruch und angenehmen Ge- Terpen. Terpinolen ist durch die Bestimm· 
schmack nach frischem Maismehl. Es ent- ung der gewöhnlichen Kennzahlen schwer 
hält wenig freie Fettsäuren, aber einen nachweisbar. Durch geteilte Destillation der 
ziemlich hohen Gehalt an Unverseifbarem, fraglichen Oele kann es erkannt werden. 
Lecithin und Phytosterol. Der zwischen 185 und 190 ° übergehende 

' Anteil hat einen außerordentlich stechenden 
Die hauptsächlichste Verwendung des und ka.mpherartigen Geruch, der allein ge

Maisöl findet in der Seifenfabrikation, Gerb- nügt, um e, festzustellen. Ver!. fand diesen 
industrie, Farben- und Firnisindustrie statt. Körper als Verfälschung von Lavendelöl. 
In neuerer Zeit wird das Maisöl auch bereits -tx.-
in Amerika in Glyzerin und Fettsäw·en ge- ?:tsckr. d. Allg. österr . .Apoth.- Ver. l909, 40S. 
spalten. Für die Seifenindustrie sind diese 
Fettsäuren insofern günstiger a1s das Oe], 
weil die V erseifung mit Soda oder Pottasche 
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Ueber die mikroohemisohe 
Analyse der Eisengruppe 

veröffentlicht N. Sclworl eine längere Arbeit, 
ans der folgendes kurz berichtet werden 
soll. Diese Metalle können nach Neutral· 
isation der Lösung mit Ammoniakflüssigkeit 
gemeinsam durch Schwefelammonium gefällt 
werden, der unter Umständen 7 Metalle 
enthaltende Niederschlag muß aber dann 
einer komplizierten Trennung vor der mikro
chemischen Analyse unter)Vorfen werden. 
Deshalb ist es vorzuziehen, im Anschluß an 
die gebrliuchlichen Methoden die Gruppe in 
3 Untergruppen zu teilen: Kobalt und Nickel 
als nach der Fällung schwer in verdünnter 
Salzsäure lösliche Sulfide, Eisen, Aluminium 
und Chrom als Oxydhydrate durch Ammoniak
flüssigkeit, Bariumkarbonat oder durch Kochen 
mit Natriumacetat, während Zink und Man
gan in Lösung bleiben. Dabei ist darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß diese Trennungen 
durchaus nicht quantitativ verlaufen und 
namentlich bei Anwesenheit von Phosphor
säure ein komplizierter Gang angewendet 
werden muß. Die Arbeit beschäftigt sich 
im wesentlichen mit dem Nachweise der 
Glieder der Untergruppen nebeneinander. 

Als Reaktionen auf K o b a l t wird der 
Nachweis als Kaliumkobaltnitrit und als 
Kobalt-Quecksilberrhodanat aufgeführt, von 
denen der erste weniger empfindlich ist, 
aber von Nickel nicht beeinflußt wird, wäh
rend der zweite bei Anwesenheit größerer 
Mengen von Nickel vollständig verhindert 
werden kann, 

Der Nachweis von Nickel kann durch 
Darstellung von Kaliumnickelhleinitrit oder 
die scharlachrote Fällung mit Dimethyl
glyoxim geschehen. Beim Vorhandensein 
beider Metalle können als Vorprüfung zn
nlichst die an zweiter Stelle genannten Re
aktionen ausgeführt werden, führen diese 
nicht zum Ziele, so soll die Lösung der 
Chloride mit festem Kalinmnitrit und über
schüssiger Essigsäure versetzt einige Stunden 
stehen gelaesen, von dem Niederschlage ge
trennt und auf Nickel geprüft werden. Der 
Niederschlag wird in kochender Salzsäure 
gelöst, die Lösung auf dem Objektträger 
zur Trockne verdampft und die Rhodanat
reaktion auf Kobalt ausgeführt. 

Zum Nachweise des Eisens dient als 

beste Reaktion die mit Ferrocyan-Kalium 
auf Ferrisalze, die die von Haushafer und 
Behrens angegebenen Kristallfällungen an 
Empfindlichkeit und Genauigkeit bei weitem 
übertrifft. Für AI um in in m kommt die 
Bildung von Caesiumaiann oder von KaJi
alann durch Zusatz von Kaliumbisulfat oder 
seltener die Reaktion mit Ammoniumflnorid 
in Betracht. Für Chrom wird die Fällung 
als Benzidinchromat besonders empfohlen. 
Für die Trennung dieser drei Körper wird 
zunächst die Eisenreaktion nnd dann die 
Kaliumbisulfatreaktion auf Aluminium an& 
geffihrt, Chrom schließlich durch die alkal
ische Oxydationsschmel:ie nachgewiesen. Ver
sagt die A1uminiumreaktion, so muß durch 
Erhitzen Eisen- und Chromoxyd unlöslich 
gemacht werden, so daß eine Aluminium
lösung von höherer Konzentration und 
größerer Reinheit erhalten wird. Dabei 
kann auch das störende Calcium durch Be
handeln der geglühten Oxyde mit verdünnter 
Essigsäure entfernt werden. 

Für Z i n k ist die typische Form daa 
Natriumzinkkarbonat, doch ist die Darstell
ung nicht ganz leicht. Die übrigen Reak
tionen, als Oxalat, Quecksilberrhodanat, 
Thallozinkphthalat oder mit Nitroprnesid
natrium lassen nur beschränkte Anwend
ung zu. 

Das M a n g a n wird entweder in der Form 
des Oxalats oder durch die Bildung von 
Manganat in der alkalischen Oxydations
schmelze nachgewiesen. Zur Trennung von 
Zink und Mangan ist die Fällung mit 
Schwefelwasserstoff in essigsaurer Lösung 
erforderlich. 

Für die Ausführung der einzelnen Re
aktionen werden eingehende Vorschriften 
angegeben, deren Beachtung zur Erzielung 
eines sicheren Erfolges notwendig erscheint. 
Es kann deshalb nur das Studium des 
Originals empfohlen werden, da die ansffihr
liche Wiedergabe zu weit führen würde. 

Ztshr. f. an•lyt. Ohem. 1909, 21)9. -he. 

Ein Geheimmittel gegen Gallen-
steine, 

das in Form von Pillen hergestellt war, ist von 
Dr. E. Riehter untersucht worden. Nach dem 
Befunde der Untersuchung bestehen die Pillen 
aus A.loCextrakt, Rbabarberextrakt, Süßholz
wurzel und Süßholzwurzelsaft. 

Apoth.-Ztq. 1909, 798. -/%.-
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Die Prüfung von Benzin 
behandelt Wüly Witt in einem längeren 
Anfeatz, dem wir das nachstehende ent
nehmen: 

Das Benzin findet immer mehr Verwend
ung als Terpentinöl - Surrogat. Unter der 
Bezeichnung «Benzin» versteht man schlecht
hin solche Petroleumdestillate, die nicht feuer
gefährlich und dennoch nicht zu schwer 
flüchtig sind, um für Lacke und dergleichen 
brauchbar zu sein. An derartige Produkte 
pflegt man folgende Anforderungen zu stellen: 

1. Test nicht unter 21 O (Entflammungs
punkt). 

2. Die Verdunstungsgeschwindigkeit muß 
sich der des Terpentinöles möglichst nähern. 

3. Die oberste Siedegrenze darf nicht 
über 180 O C liegen. 

4. Das spezifische Gewicht darf bei 
150 C nicht weniger als O, 785 betragen. 

5. Der Geruch muß milde sein. 

solchen unter keinen Umständen bilden darf. 
Erhält man bei diesen beiden V ersuchen 
gleiche Verdunstungsgeschwindigkeit, so ist 
das Benzin, wenn es ohne Verdunstungs
rückstand abgedampft ist, für die Lack
fabrikation brauchbar. 

Auch in der Kälte llißt sich die Ver
dunstungs ge schwind i g k e i t bestim
men, indem man diese beiden vergleichenden 
Versuche in der Weise ausführt, daß man 
je einen Tropfen des zu prüfenden Benzins 
und Terpentinöles auf einen Streifen Filtrier
papier, den man horizontal aufhängt, fallen 
läßt und am Ende des Versuches den Zu
stand betrachtet, wo das Papier vollständig 
fleckenrein erscheint. Daß dabei auf einen 
möglichst gleich großen Umfang des Tropfens 
Rücksicht genommen werden muß, ist selbst
verständlich. Je schneller also bei diesen 
Versuchen im Vergleich zum Terpentinöl 
das Benzin verdunstet, desto feuergefähr
licher ist es; je langsamer es verdunstet, 

Zur Ermittelung des Flammpunktes kann desto schwerer ist es und desto mehr wird 
der Abel'sche Petrolprüfer benutzt werden. die Trockenflihigkeit hinter der des Lackes 
Billiger und ebenso zweckdienlich ist der zurückbleiben, welcher mit Terpentinöl bei 
Apparat von Stoddard, der aus einem Glas- sonst gleicher Zusammensetzung bereitet ist. 
zylinder besteht, an dessen unterem Ende Die Bestimmung der Sied egr e nz en 
ein durchlochter Korkstöpsel steckt. Durch eines Benzins geschieht am vorteilhaftesten 
diese Oeffnung ist eine dreimal rechtwinkelig durch den von Engler zuerst angegebenen 
gebogene Glasröhre geführt, deren freies Normal-Destillierapparat, der von Holde und 
Ende mit einem Gasometer, der Luft enthält, Fbbelohde abgeändert und in dieser Form 
in Verbindung steht. Nachdem der Zylinder vom 3. Internationalen Petroleumkongreß 
mit der zu prüfenden FlüBBigkeit gefüllt und dem Verband für Materialienprüfung 
ist, wird er mit der Glasröhre bis zur Ober- der Technik zwecks Vereinheitlichung der 
fläche der zu prüfenden Flüssigkeit in ein Destillieranalyse von Benzin angenommen 
Warmwasserbad gestellt und, nachdem der wurde. Dabei wurde eine genaue Arbeits
Luftstrom in Tätigkeit gesetzt ist, erwärmt, weise vorgeschrieben. Der Apparat ist von 
während von oben ein Gasflämmchen aus Sonuner &; Runge, Berlin, Wilhelmstr. 122, 
einer Lötrohrspitze über der Zylinderöffuung zu beziehen. 
spielt, bis Entflammung stattfindet. Dabei Neben dieser Untersuchungsmethode be
zeigt ein beinahe bis zum Kork reichendes deutet das spezifische Gewicht für die 
Thermometer den Entflammungspunkt an. Brauchbarkeit des Benzins sehr wenig, und 
Noch einfacher als dieser ist der bekannte es ist absolut unzulässig, den Wert eines 
Apparat von Treumann. Benzins lediglich naeh seinem spezifischen 

Die Bestimmung der Verdunstungsgeschwin- Gewicht zu beurteilen. Das kann sowohl 
digkeit wird in der Weise ausgeführt, daß mittels der Westphal'schen Wage, als auch 
eine bestimmte Menge von Benzin auf einem durch ein geeichtes Aräometer ermittelt 
siedenden Wasserbad in einer Platinschale werden, wobei, wenn man es nicht vorzieht, 
abgedampft und dieselbe Menge Terpentinöl die Bestimmung gleich bei der Normal
derselben Operation unterzogen wird, wobei temperatur von 15° C auszuführen, für je 
letzteres einen festen, zwischen 1,5 bis 2,511 o C der rremperaturkoßffizient des Benzins 
pZt von der gesamten Menge betragenden von 0,00080 für genaue Bestimmungen zn 
Rückstand hinterläßt, während Benzin einen I berücksichtigen ist. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



986 

Von absichtlichen V erf lllscb u ng en des 
Benzins kommt eigentlich nur diejenige mit 
Benz o I in Betracht. Seine Anwesenheit 
läßt sich relativ leicht nachweisen nach der 
Methode von Lainer. Zur Ausführung der 
Probe gießt man in ein Reagenzglas einige 
Tropfen 95 proz. Alkohol und läßt denselben 
sofort wieder auslaufen. Dann gießt man 
von dem zu prüfenden Benzin 1 bis 3 ccm 
in das Reagenzglas und schüttelt. Benzol 
gibt eine milchig trübe Flüssigkeit, wllhrend 
Benzin eine wasserhelle Mischung gibt, aus 
Welcher sich die spezifisch schweren Flüssig
keitsteilchen meist ab,cheiden. Es muß aus· 
drücklich bemerkt werden, daß die Anwend
ung von 95 proz. Alkohol für den einwand
freien Befund Bedingung ist, da 96proz. 
Alkohol selbst bei Anwesenheit von größeren 
Benzolmengen keine Trübung hervorruft. 

Eine andere Methode zum Nach weis von 
Benzol in Benzin besteht darin, daß man 
eine kleine Messerspitze fein gestoßenen und 
von organischen Stoffen freien Asphaltes, der 
durch längeres Auswaschen mit Petroleum
Benzin vom spezifischen Gewicht 0,69 bis 
O, 71 von seinen leicht löslichen Bestand
teilen befreit ist, in einem kleinen Filter mit 
dem zu prüfenden Benzin übergießt. Ist 
das überlaufende, in einem Reagenzglase 
aufgefangene Benzin farblos, so k?,nn es 
als frei von Benzol angesehen werden, an
dernfalls verrät die gelbe oder branne Farbe 
die Anwesenheit von Benzol, da dasselbe 
ein intensives Lösungsvermögen für Asphalt 
besitzt. Anf diese Weise sind schon 5 bis 
10 pZt Benzol in Petroleum-Benzin nach-
weisbar. T. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u.Haf"Mndustriel 9091253. 

Doppelfärbung von Tuberkel
bazillen nach Dr. Leonhard 

Weiß. 
Zur Verwendung gelangt ein Gemisch, 

das aus einem Viertel einer Lösung von 
Metbylviolett B. U. (10 ccm konzentrierte 
alkoholische Methylviolettlösung in 100 ccm 
einer 2 proz. Karbolwasserlösung) und drei 
Vierteln Zwhl'scher Karbolfuchsinlösung be
steht. Das Verfahren selbst ist kurz Fol
gendes: 

1- bis 2mal 24stündige Färbung bei 
Zimmerwärme in obiger Mischung. 

J odierung mit Lugo/'scher Lösung 5 
Minuten kalt oder Erwärmen über 
der Flamme bis zum Aufsteigen von 
D Ilm p f en. 

5 proz. Salpetersäure 1 Minute. 
3 proz. Salzsäure 10 Sekunden. 
Aceton-Alkohol (ana.). Die Entfärbung 

geschieht so lange, bis kein Farbstoff mehr 
abfließt. Wiederholtes Nachsehen unter dem 
Mikroskop. 

Abtrocknen mit Fließpapier. 
Nachfärben mit 1 proz. Safraninlösung 5 

bis 10 Sekunden oder Bismarckbraun 
1 Minute. 

Abspülen mit Wasser. 
Kurzes Trocknen hoch über der Flamme. 
Zedernöl bezw. Kanadabalsam. 

Berl. klin. Wochenschr. 19091 1798. -fa-

Ein Gestell zum Färben und 
Abspülen von Objektträger-Aus-

strichpräparaten 
besteht nach L. Fehrs aus einem Rahmen 
mit Rand für sechs Objektträger. Unter 
dem Rahmen kann auf zwei Leisten ein Be
hlllter bin- und hergeschoben werden, der 
zur Aufnahme der ablaufenden Flüssigkeit 
dient. Dieser Behlllter besitzt ein Heber
rohr, durch welches der Inhalt in den Ab
falltopf llluft. 

Das Gestell wird am besten an einem 
Wandarm befestigt. Will man das Präparat 
lufftrocken machen oder unter Erwärmen 
färben, so schiebt man den Behlllter zur 
Seite und stellt einen Bunsen'schen Brenner 
darunter. Da das Fllrbegestell beliebig hoch 
zu stellen ist, lllßt sich der Hitzegrad regeln. 

Folgende Vorsichtsmaßregeln sind zu be
achten. Der Rahmen muß genan wage
recht stehen. Die Objektträger dürfen 
weder aneinander noch an die Wand des 
Rahmens stoßen. 

Die Lösungen sind vorsichtig und nicht 
in zu starkem Strahle aufzugießen. 

Hersteller des Gerätes: Ernst Leib, in 
Berlin NW, Luisenstraße 45. 

Deutsche Med. Wochenschr. 19091 1439. 
-tx-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Welchen Wert hat der Nachweis 
der Nitrate bei der Milch? 

eines Reagierzylinders mit einem Korkstopfen 
durch dessen Durchbohrung ein kurzes Glasrohr 
von nicht zu engem Lumen (3 mm Innenweite} 

MitdieserFragebeschäftigtesichF.Rothen- gesteckt ist. Das Glac:rohr ragt mit dem einen 
fuf}er in eingehender Weise. Ende etwa 1,5 bis 2 cm über die obere Kork-

Es wird oft die Behauptung vertreten, fläche. Das Gläschen liegt stets bereit auf dem 
Arbeitsplatz und braucht bei seiner Anwendung 

daß eine geringe Spur nitrathaltiges Wasser nicht geöffnet und nicht geschlossen zu werden. 
genüge, um bei positiver Bewertung des Bei seinen Versuchen führte Verf. bei 
Nitratnachweises eine Wässerung vorzu- allen Lösungen 6 Parallelversuche aus und 
täuschen. Ein weiterer Einwand wird manch- konnte feststellen, daß eine Lösung von 
mal erhoben in dem Glauben an die Mög- Kaliumnitrat im Verhältnis 1 : 100 000 nach 
lichkeit, daß bei Verwendung nitrathaltigen längerer Zeit eine ganz geringe, praktisch 
Futters oder bei der Tränke von stark nicht verwendbare Reaktion gab, eine Lös
nitrathaltigem Wasser nitrathaltige Milch er- ung 1 : 90 000 nach längerer Zeit äußerst 
zeugt werden könne. Verf. bespricht nun schwach gefärbte Schlieren erzeugte, welche 
die verschiedenen Literaturangaben über die bei Durchmischung der Flüssigkeit ver
Verfütteruug nitrathaltiger Futtermittel. Von schwanden, 1: 80 000 ebenfalls eine ganz 
Seiten zweier Autoren konnte hierbei nur schwache Reaktion, beim Durchmischen ver
festgestellt werden, daß bei Eingeben kon- schwindend, 1: 70 000 eine schwache Re
zentrierter Lösungen von Salpeter unter aktion gab, die sehr langsam eintrat. Alle 
Umständen zuweilen Nitrate in der Milch I weiteren Lösungsverhältnisse aber, von 
nachgewiesen werden können. Nach seinen : 1 : 60 000 an abwärts ergaben in allen 
eigenen, längere Zeit fortgesetzten Flitter- Fällen positive Reaktionen. Praktisch wäre 
ungsversuchen kann Verf. die Möglichkeit also bei Lösung 1: 70000 die Empfindlich
einer Täuschung nicht zugeben. Was aber keitsgrenze zu suchen, wenngleich unter Um
den etwa möglichen Einwand betrifft, daß ständen bis etwa 1: 100 000 und darüber noch 
zum Zweck des V erdeckens von Rüben- eine Reaktion eintreten kann, die aber von 
geschmack Salpeter in die Milch gegeben dem Praktiker bei Mil eh unters u eh ungen 
werden könne, so ist mit Bestimmtheit zu nie mehr als ausschlaggebender Beweis mit 
behaupten, daß durch diese Handhabung berücksichtigt würde. 
schon solche Mengen von Nitrat in die Milch Zur Feststellung der in den Transport
gelangen, daß ein nur halbwegs geübter gefäßen unvermeidlich zurückbleibenden 
Analytiker wohl nicht getäuscht werden Wassermengen stellte Verf. ebenfalls Ver
kann. Die Schnelligkeit und Stärke, mit suche an. Das Wasser wurde jeweils durch 
welcher die Reaktion in der Milch, welche Kippen entleert und einige Sekunden ab
in wirksamer Weise mit Salpeter behandelt tropfen gelassen. Er konnte feststellen, daß 
ist, einsetzt, werden ihm sofort den richtigen im Mittel für das Liter Kanneninhalt rund 
Weg zur Weiterbehandlung des Falles weisen. 1 ccm, also 0,1 pZt des Rauminhaltes an 

Beim Nachweis der Nitrate in Wasser Wasser zurückbleibt. Den Nachweis der 
zieht Verf,. der Schichtung der zu unter- Nitratreaktion nahm er im Chlorcalcium-Serum 
suchenden Flüssigkeit auf Diphenylamin- der Milch nach Ackennanu vor, dessen 
Schwefelsäure in Reagierzylindern die Aus- Bereitung in der Weise erfolgt, daß man 
führung der Reaktion in kleinen flachen 30 ccm in einem Reagierzylinder mit 0,25 
Porzellanschalen vor. Er verfährt wie folgt: ccm Chlorcalciumlösung (spez. Gew. 1,1375) 

versetzt, tüchtig schüttelt und nach dem 
Aufsetzen eines Kühlrohrs in ein kochendes 
Wasserbad gibt, in welchem die Mischung 
etwa '/ 4 Stunde verbleibt. Das erkaltete 
und von der Ausscheidung abgegossene un
fdtrierte und meist klare Serum wird zum 
Nachweis der Nitrate usw. benutzt. (Das 

In eine flache Porzellanschale von etwa 615 
bis 7 cm Durchmesser werden 2 ccm reine 
Schwefelsäure (1 184 spez. Gew.) gegeben, aus 
einem Streugläschen etwas kristallisiertes Di~ 
phenylamin aufgestreut und dann 1 ecru der 
Nitratlösung aus einer Pipette langsam auflaufen 
gelassen. Das Streugläschen stellt man sich am 
besten her durch .Abschluß des offenen Endes 
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Aufsetzen eines Kühlrohrs ist natürlich nur orientierendem Wert) etwas Uebung ge
bei empfehlenswerter Vermeid1mg von Ge- höre. 
wichtsverlust nötig.) Der Nitratnachweis Endlich befaßte sich der Ver!. noch mit 
erfolgt in der oben bei Wasser angegebenen dem Nachweis von Nitriten in der 
Weise unter Verwendung von 1 ccm Milch- Milch, der ihm viel wichtiger zu sein scheine 
serum. als die Nitratfrage. Es ist ihm gelungen, 

Ver!. will nun zunächst das lOfache des salpetrige Säure in größter Verdünnung mit 
oben festgestellten «unvermeidlichen» Wasser- Sicherheit mittels eines Verfahrens nach
zusatzes gelten lassen, nämlich eine 1 proz. weisen zu können, das auf der Herstellung 
Wässerung und er wählte dieses Verhältnis eines T e t r a z o b e n z i d i n a beruht, welches 
zur Grundlage seiner Versuche mit Nitrat- mit Aminokörpern usw. gekuppelt wird. 
lösungen verschiedener Konzentration. Als U eher diese Versuche wird Verf. in einiger 
niederster Salpetersäuregehalt wurde ein sol- Zeit berichten. Die Gleichwertigkeit der 
eher von rund 50 mg N20 5 im Liter ein- Parallelergebnisse lassen auf die Wabrschein
gesetzt, also eine Lösung von 0,1 g Kalium- lichkeit einer quantitativen Beatimmungsmög
nitrat im Liter. Bei einem solchen Wasser lichkeit schließen. Er stellte noch lest, daß 
müsse jeder Analytiker zugestehen, daß es Lösungen von Natriumnitrit in Wasser ganz 
in einem Nahrungsmittel wie Milch nicht ähnliche quantitative Werte ergeben, gegen
angetroffen werden dürfe, denn es handle über Diphenylaminschwefelsäure, wie Na
sich hier schon um einen Zusatz von ver- trium n i trat. Die Nitritreaktionen treten 
dünnter Jauche. Zu weiteren Versuchen aber ungleich rascher ein, besitzen aber 
unter Vornahme «eigentlicher» Wässerungen keinen größeren Endwert. Wenngleich nun 
verwendete Verf. ebenfalls Wässer, welche die Beobachtung einer rascheren Reaktion 
als Trinkwasser nicht einwandfrei waren, wo- der salpetrigen Säure gegen Diphenylamin 
bei er feststellen konnte, daß eine beständige in praktischer Hinsicht bei Wasser bedeut
Reaktion erst bei einem Gehalt von nnge- ungslos ist, so gewährt sie in ihrer Ver
fähr 5 mg N20 5 im Liter mit Sicherheit wendung bei Milch einen nicht unerheblichen 
im Milchserum eintritt. Die bei einem Ge- Vorteil. Liegt nicht ein sehr großer Nitrat
halt von etwa 3 mg im Liter manchmal gehalt (innerhalb der praktisch möglichen 
auftretenden schwach gefärbten Schlieren Werte) der Milch vor, so wird man 
verschwinden beim Durchmischen der Reak- durch die Beobachtung des augenblicklichen 
tionslösungen. Es ist also die praktische Eintritts einer Blaufärbung zur Erkenntnis 
Empfindlichkeitsgrenze der Kaliumnitrat-Re- der Anwesenheit von Nitrit geführt, die als
aktion bei Milch etwa bei 1 : 100 000 zu dann durch Nachweis im Milch-Chlorcalcium
suchen. Serum mit J odzinksfärkelösnng in der üb-

Weiterhin suchte Verf. noch festzustellen, liehen Weise mit Beweiskraft erhärtet wird. 
ob eine praktische Berechnung der Wässer- Inwieweit Kuhkot in der Milch eine 
ungsgrade nach Prozenten (mit Wasser ver- Nitratreaktion vortäuschen kann, stellte Verf. 
schiedenen Nitratgebaltes) die Grenze zu be- Versuche an mittels Kot von verschiedenen 
stimmen gestattet, bei welcher die Reaktion Körperstellen, der zu verschiedenen Jahres
eben eintreten mußte. War dies der Fall, zeiten und bei verschiedener Fütterung ent
dann mußten unter der Voraussetzung, daß nommen worden war. Der Kot wurde in 
1 : 100 000 die richtig gewählte Empfind- Mengen von 1 bis 100 mg im Liter Milch, 
lichkeitsgrenze ist, die Berechnungsergebnisse in einigen Fällen sogar von 1 g im Liter 
mit den praktischen Erfahrungen im Ein- Milch dieser direkt zugesetzt. Keine der 
klang stehen, was auch der Fall war. Er 12 Stunden nach Zusatz von Kuhkot unter
stellte eine Tabelle zusammen, aus welcher suchten Milchproben ergab eine positive 
annähernd ersehen werden kann, wie viel Nitratreaktion. Die Befürchtung, 68 könnte 
Kaliumnitrat das Wasser ungefähr enthält, durch kleine Mengen Kuhkotpartikelchen 
mit welchem die Milch gefälscht wurde. eine Wässerung durch Eintritt einer Nitrat· 
Selbstverständlich muß man die Menge des i reaktion vorgetäuscht werden, dürfte nach 
Wasserzusatzes kennen. Verf. bemerkt i diesen Ergebnissen keinen Anspruch auf 
noch, daß zu dieser Beurt~ilnng (von nur I Beachtung verdienen. 
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·Ferner untersuchte Ver!. noch ,i!wa 550 Englische Marmeladen 
einwandfrei entnommene Stallproben auf untersuchten Härtel und 1Vlueller und zwar 
Nitrat bezw. Nitrit, und hierbei kon:ti.te er von Orangen, Himbeeren, Aprikosen, Erd
feststellen, daß bei verschiedenster land- beeren, Kirschen, roten sowie schwarzen 
läufiger Fütterung weder Nitrate n o eh Johannisbeeren. Der größte Teil der unter
Nitrite vorbanden waren. Auf grund suchten Marmeladen erwies sich als frei von 
seiner Versuche spricht Roteufujicr die Zusätzen. In 5 von 24 Proben ließ sich 
Ueberzeugung aus, daß die «Nitratreaktion» Stärkesirup nachweisen. Diese 5 Proben 
nicht nnr nicht «wertlos», sondern sogar stammten von 3 verschiedenen Firmen. Bei 
außerordentlich «wertvoll» ist, denn sie gibt. 4 Proben war der Gehalt an Stärkesirnp 
in Mitbetrachtung der durch die Bestimm-\ nur ganz gering und konnte die Anwesen
ungen der anderen Milchbestandteile (welche heil desselben hauptsächlich durch den Nach
ohnehin im Interesse einer zutreffenden Be- weis von Dextrinen erkannt werden. Von 
urteilung der Milch ausgeführt werden sonstigen Zusätzen waren Agar und Salizyl
müssen) gewonnenen Ergebnisse Aufklärung säure nur in je einer Marmelade nachweis
nach mehreren Richtungen, die in richtiger bar.Die ermitteltenAlkalitätszahlen schwankten 
Beurteilung erkannt und in richtiger zwischen 9,45 und 14,2. 
Weise verfolgt, außerordentlich wichtige Ztsehr. f. [,nters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Aufschlüsse zu geben geeignet sein können. 1909, XVII, 667. Mgr. 
Er erwähnt noch mehrere Fälle, in denen 
bei geteiltem Verdacht in subjektiver Hin- Ueber die Fruchtsäuren der 
sieht den Polizeiorganen auf grund des p o - Ananas 
s i t i v e n Ausfalles der Nitratreaktion wert-

1 

finden sich in der Literatur lediglich 2 An
v~lle Dire~ti:en gegeb.en werd~n konnten. gaben, in denen die Gesamtsäure des Ananas
Eme p o s 1 t 1 v e Reaktion beweise, daß ent- saftes auf Schwefelsäurehydrat berechnet, zu 
weder. . .. . . 0,59 'bezw. 0,61 pZt angegeben ist. R. 

1. eine erhebliche Fälsch1:ng m1~ erne~ W:asser Kayser untersuchte nun die ausgepreßten 
mittelmäßiger Beschaffenheit vorheßt (_m die~em 

1
. . 

8 
.. 
1 2 

A t A . 
Fall ist die Nitratreaktion als Beweismittel mcht und klar iltnerten . a te von r en nana~ 
mehr nötig) oder . . früchten, deren eme er aus Hamburg, die 

2. daß eine Fälschung germgere°: Grades mit andere aus Nürnberg bezogen hatte. 
Wasser von schlechter Beschaffenheit vorgenom- In 100 ccm Saft wurden ermittelt: 
men wurde (d!e übrigen. Unt~rsuchung~tirgeb- Hamburg Nürnberg 
nisse werden sich dann im Emklang mit dem Trockenrückstand 16 72 g 1614 g 
Ausfallen der Nitratreaktion befinden und gegen- Invertzucker 4 'oo 3 120 g 
seitig als ~eweise~weite11~ng dienen), oder . Rohrzucker 8;64 : 9:10 g 

3 daß eme gennggrad1ge bezw. sehr germge z·t „ 0 ti3 g o 60 g 
Wä~serung mit sehr schlechtem Wasser (event. 1 r?nensa~.re , . , 
Jauche„ besteht. In diesem Falle werden die Wemslt~msaure } in beiden SäfteD mcht vorband. 

d II . ··br h B .A.epre 1,mure 
übrigen Befun~e er a ge_mem u ·~ en. e- Gesamtsäure auf Schwefel-
stimmungen meht auf Wasserung hrnwe1sen. .. h d 't (H SO) be 
Die Verwendung eines solchen Wassers ist im sau~e Y ra 2 <1 -

0 446 höchsten Giade bedenklich und darf_ in e1~em d ~ec ,net d A 
1
.dität nach ' g 

N b · 1 • b d · der M leb rncht as en spr. · z a rungsmltte 1 ms eson ere m 1 , auf Zitronensäure berechn. 0,582 g 0,579 g 

0,444 g 

angetroffen ~e.rden. N" t kt' Es kann sonach nur ein sehr kleiner Teil 
Der positive Ausfall der 1tra rea IOD d z· .. · Saft der Ananas an 

besage auf alle Fälle, daß eine ungehörige er ltro~ens:ure 1.m Mi 
Behandlung der Milch vorliegt; die Nitrat- Basen ge u~ en sem. .1 qr. 
reaktion verdient also ihren wohl berechtigten Ztsehr. f. offentl. Chem. 1909, 187 · 
Platz neben den anderen Untersuchungs
verfahren bei der Milchprüfung. 

(Damit sind die gegenteiligen Behaupt
ungen, welche auf dem diesjährigen Milch
Kongreß in Budapest aufgestellt wurden, 
hinfällig geworden. Schriftleitung.) 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- H. Genußm. 
1909, XVII!, 1909, 353. . Ngr. 

Räucherpulver für Fleischwaren, 
welches als Zusatz zu Sägespänen dienen 
sollte war angepriesen als « gesetzlich er
laubt'». Es sollte « keine verbotenen Stoffe 
enthalten die Räucherware röten und kon
servieren:. Dae Räuchermittel stellte ein 
gelblich rotes, geruch- und geschmackloses, 
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feines Pulver dar, das in Säure nahezu un- · lieh auf der beim Verbrennen entwickelten 
löslich war. s c h w e f l i g e n S ä ur e beruht, verstößt die 

Das Räuchermittel war nach der Unter- Verwendung des Mittels zweifellos gegen die 
suchung von R. Racine ein Gemisch von Ausführungsbestimmungen des § 21 des 
rund 95 Teilen Schwefelblumen und 5 Teilen Fleischbeschaugeaetzea vom 3. Juli 1900. 
rotem Bolus. Da seine Wirksamkeit ledig· j Ztschr. f. öffentl. Ohem. 1909, 205. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Anwendung des Radiums. 
Nach Wichhain hat sich Radium, weil es 

zerstörend und auf die tieferen Gewebs
schichten wirkt , heilkräftig erwiesen bei 
Fischschuppenkrankheit, Geschwulstbildung 
von Gefäßen, Pigmentflecken, bei bleibenden 
Erweiterungen kleiner Blutgefäße der Haut, 
flachem Hautkrebs usw. Bei Brustkrebs 
zerstören die Radiumstrahlen schmerzlos, 
langsam und sicher die krankhaften Gewebe; 
bei dieser Kur können die Kranken ihrer 
gewöhnlichen Beschäftigung nachgehen. Ferner 
vermag Radium einen anfänglich unoperier
baren Krebs operierbar zu machen, weiter 
hat es auf manche Rückfälle und auf die 
nächstliegenden infizierten Drüsen günstig ein~ 
gewirkt. In verzweifelten Fällen hat es 
manches Mal die Schmerzen gelindert, Blut
ungen und Absonderungen vermindert. Dm. 

Monatsh. /. prakt. Dermatolog. Bd. 49, Nr. 4. 

Entfernung von Tätowierungen. 
Dubrenilk schält mit einem besonders 

scharfen Messer die obersten Schichten der 
Haut, in denen die färbenden Pulverteilchen 
(Kohlenpulver, Zinnober) liegen, ab, genau 
so, wie man Tki"erseh'ache Hautstückchen zum 
Ueberpflanzen abträgt. Bei Hautteilen, die, 

Camphosan bei Erkrankungen 
der Harnorgane. 

Unter der Bezeichnnng Camphosan bringt 
die Firma J. D. Riedel, A.-G., Berlin, eine 
Lösung von 15 Teilen Kamphersäuremethyl
ester in 85 Teilen chemisch reinem Santalol 
in den Handel. Dieses Mittel soll die Wirk
ungen der Kamphersäure und des Santalols 
vereinigen, ohne unangenehme Nebenwirk· 
ungen hervorzurufen. Camphosan bildet eine 
klare, ölige Flüssigkeit, die einen schwach 
aromatischen, an Kampher und Sandelöl er
innernden Geschmack besitzt und in Aether, 
Alkohol, Chloroform leicht, in Wasser un
löslich ist. Verordnet wird das Oamphosan 
in Gelatinekapseln mit je 0,3 g Inhalt, von 
denen viermal täglich (in leichten Fällen 
dreimal, in schwereren fünfmal) je 2 Stück 
gegeben werden. Das Mittel wird ange· 
wandt in Fällen, bei denen durch Verweil
katheter oder häufiges Katheterisieren die 
Gefahr einer Infektion besteht, also beson
ders bei Prostatikern, bei denen e2 sich als 
vorzügliches Unterstützungs- und Heilmittel 
bewährte. Ferner ist es angezeigt bei Ent
zündungen und Katarrhen der Harnröhre, 
der Blase und des Nierenbeckens. 

Dtsch. Med. Ztg. 19081 Nr. ·76. Dm. 

wie z. B. die Haut des Gesichts, reich an reber Salimenthol, ein äußerlich anzu
Talgdrüsen und Haarfollikeln sind, kann man wendendes Salizylpräparat, berichtet Keller aus 
nach Abtragung der obersten Lederhaut- dem Stephan-Spital in Budapest. Das von der 

Chemischen Fabrik Dr. Seheuble und Dr. Hoch
schichten sofort tro~ken mit Gaze verb.~~en. sletter hergeste.llte Präparat ist salizylsaurer 
Da von den zahlreich vorhandenen drusigen Mentholester und stellt eine beinahe geruch
Organen der Gesichtshaut eine Neubildung ! und geschmacklose Flüssigkeit dar. Durch d~e 
der Oberhaut ausgeht tritt schon nach ein-' Veresterung der freien Salizylsäure wird die 
· · ' b l H il ätzende Wirkung der letzteren durch Menthol 
1~en Tagen eme glatte, na: en ose „ e. nng als Anästhetikum herabgesetzt. Das Mittel reizt 
em. Andere Hautstellen, die nur sparlicher daher weder die Haut, noch verursacht es unan
mit Drüsen versehen sind, soll man nach genehme Hautentzündungen. Salimenthol kommt 
der Abschälung (Decortication) mit Thiersch- als 15proz. Salbe zur Anwendung und ent-

. f faltete eine gute Wirkung bei Ischias, rheumat-
schen Hautläppchen bep lanzen. Dm. ischen Gesichtsschmerzen, Hexenschuß, akuten 

Monatsh. f. prakt. Dermat. 49, Nr. 4. und chronischen Gelenkentzündungen. Dm. 
Therap. d. Gegenw. 1909, Juni. 
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Phatographieche Mitteilungen. 

Amphitypie. 
Ueber ein altes, in gewissem Sinne inter

essantes Experiment, das schon zu anfang 
des vorigen Jahrhunderts bekannt war, wurde 
kürzlich berichtet. Wenn man Blaudruck
papier in eine schwache Lösung von salpeter
aanrem Qnecksilberoxyd legt, so bleicht der 
darauf hergestellte Druck ans. Läßt man 
das nun weiß gewordene Papier trocknen, 
so kann man den verschwundenen Druck in 
beliebiger Weise wieder erscheinen lassen, 
so oft man das Papier erwllrmt. Die 'Zeich
nung emcheint allerdings in brauner Farbe 
und verblaßt wieder. Dieses und ähnliche 
Experimente wurden bekanntlich früher viel
fach zu Tascbenspielerkünsten und für Ge
heimschriften verwendet. Es wurde bereits 
1842 von Herschel erwähnt und «Ampbi
typie• benannt. 

Pkoto-Era. Bm. 

Lichtpapier. 
Für Ateliers kann man Lichtpapier zum 

Abdämpfen grellen Tageslichtes auf einfache 
Weise selbst herstellen. Mehrere Bogen 
weißes Seidenpapier bestreicht man auf bei
den Seiten mit Paraffinöl und läßt sie etwas 
aufeinandergepreßt mehrere Tage liegen. 
Alsdann legt man die einzelnen Bogen an 
die Fensterscheiben und drückt sie mit einem 
Leinen.tueh. an. Will man das Papier später 
einmal reinigen, ao kann dies mit einem 
trockenen Leintuch und etwas Paraffinöl 
ganz leicht geschehen. Diese Methode ist 
besser, als die vielfach angewendete Anstrich
masse bestehend aus Gelatine in heißer Milch 
gelöst mit Zusatz von etwas Salizylsäure 
und Zinkweill, an deren rauher Oberflä.ehe 
sich leicht Schmutz ansetzt. 

Phot. Chronik. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Die Streichhölzer 
sind, wie von der Technischen Hochschule 
in Wien einwandfrei festgestellt wurde, von 
dem Magister der Pharmazie 8te'[lhan 
v. Romer erfunden worden. Er war im 
Jahre 1788 in Ujbely geboren, kam 1809 
nach Wien, wo er ebemisehe Produkte dar
stellte, Ulld im Jahre 1832 ein Privileg auf 
Reibzündhölzchan erhielt. Im Jahre 1846 
stürzte er von einem Gerßst und starb in-

ziemlich schnell über einem Herd oder der~ 
gleichen getrocknet werden. Nachher w~d 
der Ueberzng mit einer Lösung von gerem
igtem Schellack in Alkohol überstrichen, um 
größere Haltbarkeit zu geben. 

folgedeesen. -t~-
Ztsehr. d. Allg. österr. Apoth.- Ver. 1909, 397. 

Gßfärbtes Stanniol für Flaschen-
kapseln 

kann man sich herstellen, indem man das 
glatte Staniolblatt erst mit Wasser auf eine 
Spiegelglaaplatte klebt, mit einem Achat
stein oder dergleichen sorgfältig glatt reibt 
und dann mit einer entsprechend durch 
Anilinfarbstoffe gefärbten Gelatinelösung über
zieht. Die Platte muß zur Erzielung einer 
möglichst gleichmäßigen Vei:teilnng naeh 1 

allen Seiten bin- und hergeneigt und dann 

Drog.-Ztg. 

Sybel's Ostindischer Magen
kräuterlikör. 

Die vom Ortsgesundheitsrat zn Karlsruhe 
veranlaßte Untersuchung des Sybel'sehen 
Likörs Ostindia-Nahadeva (Magenkräuterlikör) 
dnrch die Großb. LebensmittelprüfnngBStation 
zn Karlsruhe bat ergeben, daß der fragliche 
Lik5r nur eine Art der zahlreichen im Handel 
befindlichen Kräuter- oder Bitterliköre ist, 
welche durch Extraktion von Gewürz- und 
Bitterstoffe enthaltenden Pflanzenteilen unter 
Zusatz von Zucker und Weingeist gewonnen 
werden~ Bekannte stark wirkende Arznei
stoffe konnten in dem Likör nicht nach-
geWiesen werden. 
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Preise neuer Spezialitäten aus letzter Zeit. 
(Fortsetzung von Seite 970.) 

"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'!!!!!!!':1~~,....:!, ..... •~1 ""~ ~"",;,"".~':"'1 ..... ~~~ 1 
"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'~11· ,...~ -"",;, "".•':"'1 ~"".:a""· .• ~1-""; !~~ 

;,;;::if~::i~ ~~~ ..... ::I~ <llpf i:l • .w 

--=-- - ~-~~~~-~ec~~,..,,~~"'"'_.--~..:l~-~"'~-ec~'°-~~-"'~ =~~~~~~~~~ci'~"'~.,,~~~"'~>~Jl"-'_·~"'°'<°'I~•,;;! 
1 

Alsol-Vaginal-Kapseln mit 
und ohne Fett 

Schacht. zu 12 St 
.A.uxilium medici Flasche 
Berliner Tee «Kühnert» 

Byrine 
Cevatin-Tabletten 

Paket 
. Tube 

(s. vorige Nummer) 
muß heißen: Gevatin
Tabletten 

Chocoricin . Karton 
Coc. . Dose 
Coo1 Eisen- . . Dose 
Coclucol Schachtel 
Dralle's Kopfrein . Beutel 
Depil {Enthaarungsmittel) 

Glas 
Eisen-Coc . Dose 
Ektogan-Salbe . Dose 
Ethylol . Glasröhre zu 15,0 

» 30,0 
» 50,0 
»100,0 

Ferlathan-Pillen 
Schachtel zu 100 Stck. 

Ferrhein . Glas 
Gevatin-Tabletten 

1/2 Röhre zu 6 St. 
1/i Röhre zul2 St. 

Glyzothymoline { ~~~ Fla~che 

Haarblondin . , . Beutel 
J odasklerosin -Tabl. 

Glasröhre 
Kola-Dultz 

1,25 
0.90 

31,25 
0,30 

0,35 
0,65 
0,65 
2,15 
0,10 

1,-
0,65 
1,15 
0,45 
0,75 
1,20 
1175 

172,5 
0,90 

0,67,5 
I,?5 
4,65 
2,60 
0,15 

0,60 

Schachtel zu 50 TabL 1,75 
• 100 , 3.50 
>200 » 6,30 

Lanolin, Kind.-Puder cPfeH-
ring» . . . Streudose! 0.25 

Beutel zum Nachfüllen10,12,5 
Makrobiose 1/2 Paket zu 160,0j· 0,95 

1!1 » :t 500,0 2.65 
Mattan . . . . . Tube 0,87 .5 

-Zink- . . Tube! 1,05 
-Schwefel-Tube! 1,05 

0,50 
1,-
1,-
3,50 
0,25 

1,50 
1,-

2,75 
1,50 

1,35 
2,50 

0,25 

1,-

2.50 
5,-· 
9,-

0,50 
0125 
1,25 
3,50 
1,25 
1,50 
1,50 

Menth.-Eucal. Bonb. (Bonus-
werk) th_ Kartons D,20 

1/i 0,33~, 
1/1 0,66:7 

Pantopon-Lösung 2 pZt 
Sch. zu 6 A.mp. zu 1,1 ccm 1,50 

» .zul2 » 1,1 » 2,50 
Pantopon ~ Tabletten zu 0,0 1 

Glas zu 20 Stück· 0,75 
Penaten-Wundpuder 

Streudose 0,30 
0,60 Protex 12 Tuben 2,00 

Pyramidon-Tabletten 0,3 
Röhre zu 10 Stück 0175 

Rapheen-Rettigsaft 1/, FL 1,05 
'/, Fl. 2,10 
1/1 FL 4,20 

1,60 Restaurol Flasche zu 1/ 3 LI 1,54 
- , , '!, LI 2.10 1,so » » s1.,,. L 3;os 

0,76

1 

» » 1/i L 3,85 
1,20 Rino-Creme . . . Dose 0,15 
1.90 » -Depilatorium . Glas 0,80 
2,80 > -Pflaster . . Kuvert 0,15 

Securitas n. Dr. Lengfellner 
Dose 2,00 

Scharlachrot-Salbe n. Prof. 
Sehmieder Dose zulOO,Omit 1

} 1 50 
Scharlachrot-Salbe neu Prof.! ' 

Schmi"e<kr Dose zulOO,Omit' 
1,4:0 Seheleher's Frostsalbe Dosel 0,60 
4-,15 Staupenol «Diffi.ae» 

Dose zu 100,0 0,95 
• 250,0 1,90 
> 50010 3,15 

Teeravon Beutel 0,17 
2.80 Thomaqua n. Dr. Thoma GI. 1,40 
6,60 Trigemin-Kapseln zu 0,25 

10,06 Dose zu 10 Stück 0,50 
V asenol - Oleum cinereum 

sterilisat. 40 pZt Fl. zu 5,01 1,00 
» » 10,U 1,65 

1,w » » so,o 4,50 
.t,20 Vesol-Creme 1/ 4 Glas 13314 
1140 1/2 266,8 
1,65 J /i " 1 4,00 
1

1
66 « -EntfettungspastilJ. Glas1 1135 

Hierüber Bemerkung zur Ergänzungs-Taxe: 

0,30 0,31, 
0,50 O,iia 
1,- 1,10 

2,40 
4,00 

1,20 

0,50 
0,25 0,30 

1,20 
1,50 1 Um 
3,00 3,2a 
6,00 6,70 
2,20 1 2,!ii 
3,00 1 3,ll.\ 
4,40 !,90 
5,50 6115 
0,25 
1,25 
0,25 

3,00 3.20 

2,40 

0,80 1,-

1,50 
3,00 
5,00 
0,25 0,30 
2,00 2,2-0 

0,85 

1,50 1,60 
2,50 2,60 
6,00 7 20 
2,00 2Jo 
4,oo ,u; 
6,00 6,!0 
2,00 2,1:.. 

Der Preis für Extractum Chinae Nanning in der F..rgänzungs-Taxe (10 g = 20 Pf.) steht 
in keinem richtigen Verhältnis zum Einkaufspreis (50 g = l Mk.). 

Angemessener Preis dürfte sein 10 g = 40 Pf.; auch der 100 g Preis wäre entsprechend 
zu erhöhen. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fl1r die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel darllh .Talin1 Springer, 'Berlin N., Monbljouplab ~ 
Druck TOn1Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kuna_th), Dresden 
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Briefwechsel. 

Chemie 11nd Pharmazie. 

.Einiges über die Einfuhrfähig
keit der Auslandsweine im Sinne 
der Wein-Zollordnung {W. Z.O.). 

Von Dr. H. G. 

Mit dem 1. September ist das Gesetz, 
betreffend den Verkehr mit Wein, wein
haltigen nnd weinähnlichen Getränken 
vom 24. Mai 1901, anßer Kraft gesetzt 
nnd das nene (dritte) Weingesetz vom 
7. April 1909 ist an seine Stelle getreten. 
Da der Verkehr mit Getränken, die bei 
Verkündung dieses Gesetzes (16. April) 
nachweislich bereits hergestellt waren, 
diese noch nach den früheren Bestimm
ungen zn beurteilen sind, unterliegen 
nach einer Erklärung des Reichsschatz
amtes anch die in Privatkellern unter 
Zollverschluß lagernden au.sländischen 
Weine dann nicht der Untersuchung, 
wenn ihre Herstellung am Verkündungs
tage des neuen Gesetzes bereits erfolgt 
war. Der Weinhändler ist in diesem 
Falle nicht einmal verpflichtet, Auskunft 

darüber zu geben, ob der betreffende 
Wein gezuckert worden ist. 

Nach der W. Z. 0. unterliegen Wein, 
Traubenmost und Traubenmaische bei 
ihrer Einführung in das Zollinland einer 
amtlichen Untersuchung auf ihre Ein
fuhrfähigkeit durch staatliche Fach
anstalten oder besonders verpflichtete 
Sachverständige, die von den Landes
behörden hierfür bestellt sind. Für die 
Untersuchung der Getränke gilt die 
amtliche Anweisung und das Ergebnis 
ist der Zollstelle alsbald mitzuteilen. 
Einfuhrfähig im Sinne der W. Z. 0. ist 
Wein ausländischen Ursprungs dann, 
wenn er den für den Verkehr innerhalb 
des Ursprungslandes geltenden Vor
schriften genügt, die bekanntlich, soweit 
Oesterreich-Ungarn, Italien und Frank
reich in Frage kommen, wesentlich 
strenger als bei uns, aber verschieden 
sind. Der § 13 des Weingesetzes 
regelt den Verkehr und § 14 die 
Einfuhr der Getränke, indem er die https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



dürfen nach § 2 des Weingesetzes zum 
Verschneiden von weißem Wein anderer 
Art nicht mehr verwendet werden. 
Die Untersuchungsgebühren, die die 
chemischen Untersuchungsanstalten usw. 
erhoben haben, schwankten anfangs 
zwischen 25, 20 und 18 Mk., Beträge, 
die allerdings als hoch bezeichnet wer
den mußten, wenn man berücksichtigt, 
daß auf kleinere Sendungen die gleiche 
Gebühr wie auf große entfällt. 

Nach einer bayrischen Ministerialent
schließung ist neuerdings je nach dem 
Umfang der Untersnchung eine Gebühr 
von 6 bis 12 Mk. zu entrichten. Bei 
besonders zeitraubenden Untersnchungen 
kann die Gebühr bis auf 15 Mk. erhöht 
werden. 

Einfuhr solcher Getränke, die im Inland 
nicht in Verkehr gebracht werden dür
fen, sowie auch die Einfuhr von Trauben
maische, welche einen in Deutschland 
unzulässigen Zusatz erhalten hat, unter
sagt. Der Bundesrat ist ermächtigt, die 
Einfuhr solcher Getränke zu verbieten, 
die den im Ausland am Ort der Her
stellung geltenden Vorschriften zuwider 
hergestellt und behandelt sind. Da
durch wird allgemein verhütet, daß im 
Ausland für die nach Deutschland aus
zuführenden Weine mildere Bestimm
ungen in Anwendung gebracht werden, 
als sie für das betreffende Auslands
gebiet s e I b s t Geltung haben. Das 
Weingesetz will eben nicht, daß als 
Wein beispielsweise weiniges Zucker
wasser verkauft wird und weist in § 3 
den Chemiker auf den Vergleich mit Flaschenweine in kleiner Anzahl im 
entsprechenden Naturweinen zum Zweck Bruttogewicht von über 5 kg zn be
der Zulassung von nur reellen Natur- ziehen, kann insofern illusorisch werden, 
erzeugnissen hin. als von 3 bezogenen Flaschen nur noch 

Wichtig sind auch die Ausführungs- eine dem Adressaten übrig bliebe, indem 
bestimmungen zu den §§ 13 und 14 2 zur Unt~rsuc~ung einzusenden sind; 
des Weingesetzes bei der Feststellung man. hat s1c~ hier e~en nach ~en_ Vor: 
der Einfuhrfähigkeit eines Getränkes. ~chr1ften zu nchte.n, ~1e ~er Wemhandle1 

Um jedoch überflüssige Untersuch- , 1m Auslande berucksrnht1gen sollte. 
ungen zu vermeiden, ist Bestimmung I Eine Mitwirkung der Zollbehörden 
getroffen, daß Weine, die entweder mit bei der Untersuchung des Weines im 
einem Einfuhrzeugnis, welches von einem Inland geschieht insoweit, als sie die 
behördlich bestellten Laboratorium aus- Gleichartigkeit der Sendung festzustellen, 
gestellt ist, versehen sind, oder Weine, die Prüfung auf Farbe, Geruch und 
deren Einzelrohgewicht derartig gering Geschmack vorzunehmen, sowie den Al
ist, daß es 5 kg nicht überschreitet, koholgehalt zu ermitteln, den Extrakt
von der Untersuchung im Zollinland gehalt zu berechnen und gegebenenfalls 
befreit bleiben. Zuckerzusätze titrimetrisch zu bestimmen 

Diese Bestimmung ist sehr wesentlich haben. Bei der Uebersendung von Wein, 
für den Versand von Weinproben und Traubenmaische und Traubenmost (je 
ist die einzige Möglichkeit, Weinproben !1/2 L) an die chemische Untersuch
ohne Untersuchung in das Inland ein- ungsstelle sind dieser auf den amtlich 
zuführen, wenn es sich nicht um Qua- verschlossenen Flaschen Angaben dar
litätsweine im Sinne von § 4 Abs. 3 der über zu machen, ob etwa Kahmbildung 
W. Z. 0. handelt, deren Untersuchung eingetreten ist, ob die Maische oder der 
die Verwaltungsbehörde erlassen kann. Most sich in Gärung befinden oder ob 

Für die Ausstellung von Einfuhr- Verdacht auf Zusatz gärungshemmender 
zeugnissen kommen zurzeit Oesterreich- Stoffe besteht. Proben von Trauben
Ungarn,Italien undFrankreichinBetracht. maische und Traubenmost sind vor der 
Die Gebühren für im Inland untersuchte Einsendung zu filtrieren nnd mit 
Weine, Moste und Maischen sind z. B. in 6 Tropfen ätherischem Senföl oder 10 
Sachsen für Rot- und Weißweine auf 12 Tropfen 40 proz. Formaldehydlösung auf 
Mk., für Süd- und Süßweine (Dessert- 1 L Most zu versetzen, oder aber bei 
weine) auf 15 Mk. festgesetzt; letztere eingetretener Gärung- die doppelte Menge 
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jener Stoffe zuzugeben oder bei 90 ° G lediglich die Feststellung des Weingeist-
1/2 Stunde zu sterilisieren. gehalts seitens der Zollstellen erforder-

Während nach § 3 des nenen Wein- lieh ist, sind bei Verschnittweinen und 
gesetzes dem aus inländischen Trauben Verschuittmosten neben der zulässigen 
gewonnenen Traubenmost oder Wein, zollamtlichea Untersuchung auf den 
bei Herstellung von Rotwein auch der Weingeist- oder den Fruchtzucker- und 
vollen Traubenmaische, Zucker, auch in Extraktgehalt weitere Prüfungen durch 
,vasser gelöst, zugesetzt werden darf, staatliche Fachanstalten oder besonders 
um einem natürlichen Mangel an Zucker hierzu verpflichtete Nahrungsmittelchem
bezw. Alkohol oder einem Uebermaß an iker erforderlich(§§ 22, 23 u. 27 d. W.Z.O}. 
Säure insoweit abzuhelfen, als es der Als Verschnittweine gelten im Sinne 
Beschaffenheit des aus Trauben gleicher, der ver~agsmäßigen Vereinbarung•m_solche rote 

f 
. J h, . Naturweine von Trauben, welche. m 100 Ge-

Art und Herkun t lll guten a 1gän~en wichtsteilen mindestens 9,5 uad höchstens 20 
ohne Zusatz gewonnenen Erzeugmsse Gewichtsteile Weingeist und im Liter Flüssig
entspricht, ist die Znckerung der aus- keit bei ,oo0 0 mindesteos 28 g trockenen Ex-
r· d" h W · M t d M · h lrakt enthalten an 1sc en .eine, os e un aisc en AlsVersch.nittmoste gelten solche frische 
verboten. Die Zuckerung der Inlands- Moste von Trauben zu rotem Weine welche 
weine ist nur innerhalb der am Wein- eine dem Mindestg1::.1halt der Verschnitt~eine an 
bau beteiligten Gebiete des Deutschen Weingeist ents~rechende ll!enge . Fruchtzu,;ter 
Reiches, aus welchen die Trauben stam- ~d außerdem 1m Liter FlusSigkeit bei 100 o 

l b d. z ··t z k rnmdestens 28 g trockenen Extrakt enthalten. 
men, er ~~ t, . ie ~Sa ze von uc er- Der Verschnitt besteht in der Zumischung 
wasser durfen m kemem Falle mehr als der untersuchten Verschnittweine oder Ver
ein Fünftel der gesamten Flüssigkeit schnittmoste zu Weißwein oder zu Rotwein in 
betragen. Damit ist nicht nur gesagt, oestimmtem .M:engenve0hältnis und erfolgt auf 
daß die seither in größtem Umfang ge- Anmeldung unter amtbcher Ueberwachu~g. Der 
.. . . zu verschneidende ,weiße oder rote Wem muß 
ubte Zuckerung germger Auslandsweme den im Weingesetz vom 7. April 1909 vorge
USW. in Deutschland verboten ist, es sehenen Anforderungen entsprechen. Der Zusatz 
wird die Vornahme der Zuckerung von yerschnittw~inen. oder ~ost darf beim Ve!
auch in die Gegend verwiesen wo schmtt von W eißwemen mcht mehr ~ls d10 

. . .. . ' l 1/2fache Raummenge des zu verschneideBden 
zum yergle1ch gee1gne~e, naturl~che Er- Weines (60 v. H. des ganzen Gemisches} und 
zeugmsse zur Hand sind. Es 1st nun beim Verschnitt von Rotwein uwht mehr als 
kaum zu befürchten, daß die begrenzte die Hälf~e der ~aummenge des zu verschn_eiden
Vermehrung von Wein mit Zuckerwasser den Wemes (33 /, v. H. des ganzen Gemrnches) 
im Ausland lohnend betrieben werden betragen. 
kann, da diese minderwertigen, meist Aus der Anweisung für die zollamt-

liche Untersuchung von Verschnitt
in Form von Traubenmaischen einge- wein und Verschnittmost auf den 
führten Produkte bei der Belegung mit Weingeist- oder den J<"ruchtzucker-
hohen Zollsätzen derartig verteuert und den Extraktgehalt. 

d d ß · II W · Die Untersuchung der Verschnittweine und 
wer en, a sie gegen ree e eme Verscbnittmoste hat sich auf die Ermittelung 
außer Konkurrenz bleiben werden. Früher des Gehaltes an Weingeist oder Zucker und an 
allerdings war dies anders. Die ge- Extrakt zu erstrecken. Bei fertigem Weine 
zuckerten Weine konnten auf die nie- (reinem vergorenem Traubensaft) kann von der 
drigsten Gehalte an Extrakt herabgesetzt Bestimmung des Zuckergehaltes abgesehen wer-

werden, was bei extraktreichen Weinen deDie aus jedem Kesselwagen oder aus min
eine weitgehende Streckung, oft auf das destens der Hälfte der zu einer Sendung gehör
Dreifache zur Folge hatte. igen Fässer z11 entnehmenden Proben sind jede 

Während durch die Zollbehörden zur für sich zu untersuohen. Die mittels Stechheber 
entnommene Menge hat etwa 0,4 L zu betragen. 

Kognakbereitung bestimmte Weine ohne Die Untersuchung umfaßt die Spindelung der 
vorherige Untersuchung zur Einfuhr zu- Probe mittels eines S•ccharimeters. Die Deatill
gelassen werden, wenn sie mit fein zer- ation der Probe und Spindelung des Destillats 
riebenem Kochsalz in einer Menge von mit einem A.lkoholometer und die Titrierung der 

Probe mit Fehliny'scher Lösung. 
2 v. H. ihres Reingewichts amtlich nn- Für die Spindelungen smd die in den Tafeln 
genießbar gemacht sind, so daß hier zur zollamtlichen Abfertigung von Verschnitt-
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weinen enthaltenen Vorschriften maßgebend. 
Als Spindeln dienen Alk?holometer o~er Bao?hari
meter, je nachdem die Probe eme gerrngere. 
oder größere Dichte hat als Wasser. 

Bei der Destillation der Probe kommt der 
Zusatz von Salz, die starke Verdünnung und 
das Durchschütteln vor der Destillatron in Weg
fall. Es werden von der Probe lÖO ccm im 
Siedekolben mit 50 ccm Wasser unter Zugabe 
einer Messerspitze voll Tannin destiIIiert1 bis die 
Marke (100 ccm) des als Vorlage dienenden 
Meßglases nahezu erreicht ist. Nach Zugabe 
von Wasser bis zur Marke wird umgeschüttelt 
und die Spindelung mit dem Alkoholometer vor
genommen. 

Ti tri er u n g. 
Nach erfolgter Destillation und Spindelung 

des Destillates wird bei Mosten stets, bei Weinen 
nur, wenn es z. B. zweifelhaft ist, ob voll
ständige Vergämng stattgefunden hat1 der Zucker
gehalt bestimmt. Einen Anhalt für den Grad 
der vorzunehmenden Verdünnung (die zu titrier
ende Flüssigkeit soll nicht mehr als 1 v. Il. 
Zucker enthalten) liefert der durch Rechnung 
gefundene Gesamtextrakt. 

Die Verdünnung ergibt sich, wenn man von 
der berechneten Zahl für den Gesamtextrakt 3 
abzieht. Beträgt der Gesamtextrakt z. B. 10 pZt, 
so hat man die Probe um das 7 fache zu ver
dünnen . 

.Alsdann mißt man in eine 150 ccm fassende 
PorzeI1allsohale 50 ccm des verdünnten Weines 
ab, stellt dieselbe auf ein siedendes Wasserbad 
und fügt mehrere Messerspitzen gepulverte , 
möglichst kalkfreie Tierkohle hinzu, um die rote 
Farbe der Flüssigkeit zu beseitigen. Man dampft 
unter häufigem Umrühren mit dem Glasstabe 
zur Entfernung des Weingeistes auf etwa 1/ 3 
ein, setzt hierauf 10 bis 20 ccm heißes Wasser zu, 
'rührt um und filtriert in ein 100 ccm-Keßkölb
chen. Das Auslaugen der Kohle mit heißem 
Wasser setzt man solange fort, bis der Meß
kolben nahezu bis zur Marke gefüllt ist, kühlt 
denselben auf 14 bis 15° 0 ab und stellt mit 
Wasser auf die Marke ein. 

In einen Kochkolben von 200 ccm Inhalt 
gibt man 5 ccm Seignettesalz·, 5 ccm Kupfer. 
sulfatlösung uvd 40 ccm Wasser und erhitzt zum 
Sieden. Nun läßt man aus einer Bürette die 
vorbehandelte Zuckerlösung zufließen, bis die 
blaue Farbe nicht mehr erkennbar ist. Die .An
zahl der verbrauchten ccm wird notiert 

Die Berechnung erfolgt mit Hilfe von Tafeln. 
.Aus Tafel 1 werden die wahren .A.Jkobolo

meterangaben sowohl der Probe als des Destillats 
entnommen. War zur Spindelung der Probe 
ein Saccharimeter erforderlich , so werden die 
wahren Saccharimeterangaben ermittelt. 

Die Gewichtsteile Weingeist werden auf Tafel 
1 a oder 1 b entnommen, je nachdem zur Spindel
ung der Probe ein Alkoholometer oder ein 
Saccharimeter gedient hat. 

Aus den Tafeln 2 und 3 entnimmt man mit 
Hilfe der wahren Alkoholometer- oder Sacchari
meterangaben der Probe und der wahren Alk:o
holometerangabe des Destillates den Ges!UD.t-

extraktgelialt. Der Zuckergehalt ist aus Tafel 4 
und der Verhältniszahl für die Verdünnung und 
der Zahl der verbrauchten ccm Zuckerlösung zu 
entnehmen. 

Beträgt der W eingeistgehalt mindestens 915 
und höchstens 20 Gewichtsteile in 100 und der 
eigentliche Gehalt an Extrakt mindestens 28 g 
im Liter1 so darf der Wein oder Most zumVer
schneiden gegen Entrichtung der ermäßigten 
Zollslitze von 15 Mk. für 1 Ilz. zugelassen 
werden. 

Aus der Anweisung für die zollamt
liche Untersuchung von Wein znr 
Kognakbereitung auf den Weingeist-

gehalt. 
Zur Spindelung der Probe dienen 2 Alkoholo

meter lWd 2 Saccharimeter. 
Die Alkoholometer haben eine Teilung nach 

0,2 Gewt. in Hundert und umfassen O bis 12 
und 10 bis 22 Gewt. 

Die Saccharimeter haben ebenfalls eine Teil
ung nach 0,2 Gewt. und umfassen O bis 16 und 
15 bis 31 Gewt. Die Wärmeskala dieser Ge
räte reicht von 10 bis 200 (in 0,50 geteilt). 

Ist die Dichte größer als die des Wassers1 so 
bedient man sich der Saccharimeter, ist sie ge
ringer1 der Alkoholometer, 

Zum Zweck der Destmation der Proben und 
der Spindelung der Destillate werden 100 g in 
einem Glaskolben von etwa 100 ccm Raum
inhalt genau abgewogen und in den Siedekolben 
entleert. Der Cfüskolben wird mit etwa 50 g, 
bei Proben die rnit den Saccharimeter gespindelt 
wurden. mit 80 bis 100 g destilliertem Wasser 
nachgeSpült, das Spülwasser ebenfalls in den 
Siedekolben gegossen und eine Messerspi.tze 
Tannin hinzugefügt. Zum Auffangen des DeRhll
ates dient ein gewogener Glaskolben mit Marke 
bei 100 ccm. Die Destillation wird unterbrochen, 
sobald der Flüssigkeitsspiegel des Destillates 
etwa 1 bis 2 mm. unterhalb der Marke an der 
Vorlage steht. Man bringt dann die Vorlage 
auf die Wage und gibt vorsichtig tropfenweise 
soviel V.lasser zu, daß das Gewicht des Destillates 
genau 100 g beträgt. Nach dem Umschütteln 
wird nach Uebergießen in ein Meßglas mit einem 
der beiden AJ1roholometer bei einer Wärme von 
13 bis 170 gespindelt und die wahre Stärke 
tabellarisch berechnet. Sinkt das Aräometer von 
10 bis 22 Gewichtsteilen in 100 bis übin den 
SkJalenstrich 21,6 in das Destillat ein, so ist 
der Weingeistgehalt der Probe höher als 20 Ge
wichtsteile in 100 • 

Aus der .A.nweisungfürdiezollam.t
liche Untersuchung von anderem 
Wein und Most, als Verschnitt
wein1 Verschnittmost und Wein 
zur Kogn.albereitung, auf denWein-

geistgehalt. 
Die Untersuchung kann in unbedenklichen 

Fällen auf eine bloße Kostprobe, wobei der 
Wein oder Most möglichst Zimmerwärme haben 
soll, beschränkt werden, wenn sich durch das 
Kosten die Zugehörigkeit des Weines oder Moste_s 
zu der in Betracht konimenden Zollstaffel IDlL 
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Sicherheit b~urtei1~n läßt. Ist da"! Ergebnis der z 
Kostprobe em zwe1!elhattes oder handelt es sich ur Herstelluug der Verband· 
um sehr süßen 1 um sehr sauren oder um ver- watte 
dor~enen Wein 1 so hat die Feststel111ng des a· t h F E ' ,rr t h lt d h D ien nac . rban Rohbaumwolle oder n emgeis ge a es urc estillation und Spindel-
ung des Destillates zu e:!'folgen. die unter dem Namen «Linters> bekannten 

(Ergänzend ist zu bemerken daß im K:empelabfälle, kurze Kämmlinge, die leicht 
Weingesetz und in den Ausführungs- mit Maschmenöl verunreinigt sind, usw. 
best1mmungen über die Nichtei n. Diese werden durch sorgfältiges Abkochen 
/ubr/äliigkeit kranker Weine in Zirkulationsbäuchkesseln gereinigt, wobei 
\Moste, Maischen) klare Angaben fehlen. ein Zusatz von «Tetrapol» die Entfernung 
Maßge_beud sind für die Einfuhrfähig- ?;s Oels erleichtert. _Da sich aber der 
ke1t die §§ 13 und 14 des Weingesetzes I Iettr

1
achlork.ohlenstoff leicht verflüchtigt, er

nebst den Ausführungsbestimmuncren, se z man ihn besser durch das bei 1210 C 
die auer kranke \Veine nicht berüh;en. siedende Aethylenperchlorid. Als Zeichen der 
Man muß dann schon auf § 1 des Ge- Güte der Verbandwatte betrachtet man 
setzes zurückgreifen denn kranker deren krachenden Griff, der ursprünglich 
\V ein ist sicher nichf mehr « \V ein» im wohl durch eine Behandlung ::::oit starker 
Sinne jenes Paragraphen. Der § 10 N~tronlaug.e, jetzt aber rueit.t durch Appretur
des Nahrungsmittelgesetzes lVerdorben- rmttel (Seife usw.) verrmacht wird. Da 
sein der Ware) kann Lei der Feststell-1 aber Appreturmittel nicht in eine Verband
ung der Einfuhrfähigkeit von \Veinen waUe hineingehören, sollte solche zurück
nicht herangezogen werden. Uebrigens gewiesen werden; der krachende Griff ist 
dürfen Getränke, die nach § 13 des Nebensache, auf den verzichtet werden kann. 
,y eingesetzes vom Verkehr ausgeschlossen ;_In diesem S~nne wff„d s_chon seit Jahrzehnte~ in 
srnd, zu anderen Zwecken mit Aus- ph.armazeuttschen Kreisen verfahren Schnft· 
nahme zu Herstellung von ~einhaltigen leztung.) Die beste Probe ist die Netzprobe: 
G~tränken, _Schaumwein oder Kognak, auf kaltes Wasser geworfene Watte wird sich 
mit Genehmigung der zuständigen Be- um so schnelle_r vo'.lsaugen, Je besser sie 
hörde zur Verwendung gelangen z. B. entfettet ist. Die Watte ,larf nur Spuren 
essigstichige Weine zur \Veiuessigbereit- von Ascbe hinterlassen, an Wasser und 
ung, zu Brennzwecken. P. Siifi.) Aether direkt und nach Behandlung mit 

Salzsäure nichts abgeben. Auch eine mikro
' skopische Prüfung i,t zu empfehlen. 

Aufrecht's neue Schnellmethode Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 302 -he. 

zur Bestimmung des Eiweißes im 
Harn. 

In der Deutsch. Med. Wochenschrift 
1909, Nr. 46 beschreibt Aufrecht einen 
«selbstkonstruierten Apparat, für diesen 
Zweck, der aber, bis auf eine etwas 
andere Skala völlig mit einer verbesser
ten Esbach'schen Röhre übereinstimmt, 
die ich schon vor 25 Jahren, gleich 
nachdem Esbach sein Reagenz mitge
teilt hatte, in der Cöthener «Chemiker
Zeitung, beschrieben, abgebildet und in 
Stutzerbach habe anfertigen lassen. 
(Vergl. auch Jahrg. 1886, S. 196.) Ich 
arbeitete damals noch schneller als Auf
recht, weil ich das Röhrchen in einer 
einfachen Zentrifuge, in einem Blech
schutzrohr mittels eines Bandes schleu-
derte. Sckelenx. 

Brandpilzsporen 
als Aphrodisiakum. 

Einer jungen :Frau war in den Kaffee von 
einem Kos.tgäoger ein Pulver geschüttet ~orden, 
das als ferner Bodensatz in dem Kaffee erkannt 
werden konnte. .Metallische oder or~an1sche 
Gifte waren nicht vorhandfm. Das abgeschlämmte 
Pulver bestand 1 wie R. Raeine ermittelte, lrdig
lich aus den Sp:iren eines Getre:deLirandp;lzes 
(Ustilago Carbo od(>r nahe verwandter Spe
zies) mit vereinzelten Bruchstücken Yon Hafer
spelzen. Giftig sind die Sporen von l::oulago 
nicht, bezw. ist in der Lium.ttur über beob
achtete Giftwirkungen ders...lben nichts zu finden. 
Vielleicht hüllten Rie als Aphrodisi.1kum dienen. 
Die.~er Gedanke l1t'gt insofc1 n r,ahe, als die 
Sporen eines andern .Pilzes, drs Boletus cer
vinus unter dem Na•m,n ~Hirschbruo-t» beim 
Volke als Aphrodlsiakum für Küb.e ,ielfach m 
Anwendung sind. 

Ztsehr. f. öffentl. Ohem. 1909, 205. Mgr. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



998 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Kawotal sind nach G. &; R. Frits
Pex.oldt &; Sü.lJ Capsulae Kawa - Santali. 

Opomilch nennt C. J. Burnra die Milch 
von brünstigen Tieren, welche nach seiner 
Meinung ovarinhaltig ist. Er empfiehlt sie 
bei den Störungen in den Wechseljahren 
und bei Dyspareunie. (Münch. Med. Wochen-
schr. 1909, Nr. 43.) • 

Antimonyl-A11ilintartrat (Emetique d'ani
line) bildet schöne weiße Kristalle, welche 
22 pZt Antimon enthalten und in weniger 
als 7 T. Wasser löslich sind. Es ist weniger 
giftig als das entsprechende Kaliumsalz. 
Anwendung: nach Laveran bei Schlafkrank
heit. (Pharm. Ztg. 1909, 919.) 

Aus Ovomaltine (Pharm. Ztrlh. 45 [1904], 
64) bereitet man ein Kraftnähr- Getränk 

Arsen-Haematose hat nachDr.K. z,:ugler durch Auflösen von 2 bis 3 Kaffeelöffel voll 
folgende Zusammensetzung: Ovoma1tine in einer Tasse warmer Milch. 

Organisches Eisen 0,04 pZt phosphor- 1 Pexoldt &; Sü/i eine Flüssigkeit genannt, 

f 

als glyzero- Peroxygenol wird nach G. &; R. Fritx-

Phosphor 0, 15 » saure Salze. welche 30 Gewichtsprozent sehr reines 
Chinaalkaloide 0,05 > Wasserstoffperoxyd enthält. 
Arsenige Säure 0,005 » ~ lOTropfen Pulverette werden Pillen genannt, die 

Solutio KaJii araenicosi mit einer leichten, einer Eierschale ähnlichen 
Extraktivstoffe 16,0 » 1 Hülle versehen sind. Diese kann zwischen 
Tanninfreier, aromatisierter den Fingern zu Pulver zerdrückt werden. 

Daim. Wein 100,0 » Darsteller: Oppenheimer, San&; Co., Ltd., 
Darsteller: Apotheker Paul in Graz. in London. 
Eukamentwatte ist eine nach G. &; R. Scopolamin-Oel wird wie die in Pharm. 

Fritx-Pexoldt &; Süß eine Eukalyptus- Zentralh. 49 [1908], 345 besprochenen 
Mentholwatte, welche bei Schnupfen ange- Atropin-, Eserin- usw. Oele vom Laboratorium 
wendet wird. E. Ji'unck in Radebeul bei Dresden dar-

gestellt. Zum Einträufeln dieser Oele dürfen 
Fortose (Pharm. Zentralh. 46 [1905], Augentropfgll!ser mit Gummi nicht genommen 

855) enthält in 100 Gewichtsteilen: werden, da sich der Gummi im Oel langsam 
Organische Substanz 85,93 pZt löst. 
Mineralstoffe 7,73 » Thymo-Percha besteht nach G. &; R. 
Wasser 6,34 » Fritx-Pexoldt &; Süß aus Thymol, Enka-
Der Stickstoffgehalt beträgt 7,918 » Jyptus und Guttapercha. 

Frigusin nennt die Chemische Fabrik 
Paul Stoepel in Elberfeld ein Frostmittel, 
dessen Bestandteile in der in Münch. Med. 
Wochenschr. 1909, Nr. 45 veröffentlichten 
Anzeige nicht genannt sind. 

Healthoil und Paintoil (Pharm. Zentralh. 
50 [1909], 748) sind nach der Untersuch
ung von Dr. Erwin Richter mit einander 
nicht identisch, jedoch ähnlich. Zu ihrer 
Darstellung haben Blätter von Eucalyptus 
globulus kaum Anwendung gefunden. Wahr
scheinlich ist, daß beide Präparate Destillate 
aus Eucalyptus amygdalina darstellen. (Apoth.
Ztg. 1909, Nr. 92.) 

Hexametrin ist nach G. &; E. Fritx
Pexoldt &; Sü/J ein Hexamethylentetramin 
enthaltendes Brausesalz. 

Infantine ist eine neue Bereicherung für 
Dr. Theinhardt's lösliche Kindernahrung. 

Zuck OOH-Creme besteht nach Dr. Er
win R'ichter aus weißem Wachs, Wasser, 
Stärke und Gelatine. Darsteller: L. Zucker 
&; Co. in Berlin W 57, Potsdamer Str. 7 3. 
(Apoth.-Ztg. 1904, Nr. 92.) 

H. Mentxel. 

Eingezogenes 
Diphtherieheilserum. 

Wegen Abschwächung bez. infolge Ablaufs 
der staatlichen Gewährdauer (am 1. Oktober 09 J 
sind folgende Nummern Diphtherie-Heilserum -
soweit nicht sc~on früher wegen Abschwächung 
eingezogen - zur Ein?;iehung bestimmt worden : 

der Höchster Farbwerke mit den Kontroll
nummern 9« bis 908; 

dor Merek'schen Fabrik in Darmstadt mit 
der Kontrollnummer 164.; 

aus dem Serum·Laboratoriam Ruete-Enoc-h in 
Harn bnrg mit den Kontrollnummern 117 bis 121 
und 134 i · 

ans der Fabrik vorm. E. Schering in Berlin 
mit der Kontrollnumme1 21-1:. s. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im November 1909 berichtet wurde: 

Amenyl Seite 9121 957 Monotal Seite 922 
967 
917 
957 
957 
951 
932 
932 
952 
912 
917 
957 
917 

Tuberkel-Socin Seite 952 
Anios 812 
Antileprol 96 7 
Antistaphylokokken-Injekt. 957 
Antituberkulinin 953 

Nastin 
Natri 
Neopyrin 
Neralteln 

Tuberkulase 953 
Tuberlrnlin-Beraneek 952 
Tuberkulin-C. L; 952 
Tuberkulin-Denys 902 

Argyrol 932 
Arrayan 917 
Auto-Desinfektor und Deso-

Neu-Tuberkulin Koch 
Olgoform Br. 

Tuberkulin 1 fettfrei 952 
Tuberkulin Koch, alt 951 

dorator 9b7 
Automors 912 
Bailahuen 917 
Bickmol 932 

Olgoform J. 
Oxytu berkulin 
Ozet-Bäder 
Paico 
Pantopon 

Tuberkulin Krause, spezif. 952 
Tuberkulin Möller 952 
Tuberkulin 0, neues 951 
Tuberkulin R, neues 901 
Tuberkulin Roua; 952 

Bilis an 932 
Bor-Menthol 932 

Paugui 
Perlsuoht-Tuberkulin 

Tuberkuloalbumin 953 
Tuberkulocidin Klebs 952 

Bovotuberkulol 033 1 952 
Camphosan 990 
Collargol 967 
Cu!en 917 
Diego de la noche 917 
Energal1 Dr. Ader's 932 
Ekzemin 932

1 
957 

Feolathan 932 
Hexaminttabletten 932 
Hg-Glidine 957 
Jecovol 012 
Inhalant1 Dr . .Alabone's 957 
Jodival 945 
Jodtropon-Tabletten 312 

Spengler 
Phthysoremid 
Pichi 
Pyricit 
Respiratin 
Rheopurgin 
Rhinitincreme 
Rimosin-Salbe 
Sabromin 
Salimenthol 
Salossit 
Sanotherm 
Santyl-Tabletten 
Scharlachrot 

Tuberkulol Landmann 902 
Tuberkuloplasmin 953 
Tuberkulose-Antitoxin 

Figari 
Tuberkulose-Heilserum 

Niemann 
Tuberkulose-Immunblut 

Spengler 
Tuberkulose-Serum Mar-

953 

953 

952 

rnorek 953 
Tuberoid-Kapsel 953 
Tuberoxyl-Geloduratkapseln 953 
Tubertoxyl-Gelodurat-

kapseln 
Irrigaltab1etten 945 
Llinula 932 
Laxigen 913 
Leukofermantin 933 

Serum Maragliano 
Sperminol 
Staphylase Doyen 
Susol 

952 
953 
917 
913 
912 
959 
932 
913 
923 
990 
957 

·912 
911 
94ii 
953 
958 
958 
913 
922 
953 
953 

Unguentum Orede 1909 
Veronal 

953 
913 
958 

Yoghurt 
Zymekzin 

960 
9571 958 

Maltosa nutritiva 951 
Metrum 917 
Mischtuberlrolin 952 1 

Syrgol 
Tebecin 
Tuberal 

Ueber Enzyme im Mutterkorn 
hat J. Schindelmeiser einen Aufsatz ver
öffentlicht, aus dem zu ersehen ist, daß der 
Verfasser die Entstehung des Geruchs nach 
ranzigem Fett und Trimethylamin sowie das 
Zurückgehen der physiologischen Wirkung 
dem Einfluß eines organischen Körpers zu
schreibt, der diese Kraft beim raschen und 
scharfen Trocknen einbüßt oder in ihm 
gehemmt wird. Angestellte Versuche er
gaben, daß Mutterkorn Enzyme enthält, 
welche diastatisch und fettspaltend 
wirken. 

Zur Gewinnung ·des Enzyms wurde aus 
frischem grobgemahlenen Mutterkorn und 
W aBSer ein Brei hergestellt, dieser mit To
luol-Chloroform sechs Stunden im Schüttel
trichter geschüttelt. Der durch Absangen 
mit der Wasserluftpumpe erhaltene wässer-

H. Mentx-el. 

ige Auszug wurde mit der dreifachen Raum
menge 90 proz. Spiritus versetzt, der Nieder
schlag auf einen Filter gesammelt und stark 
gepreßt. Erhalten wurde eine graue feuchte 
Masse, die reich an Asche war. Diese Masse 
möglichst aschefrei zu erhalten, mußte auf
gegeben werden, da sie hierbei an Wirkung 
verlor. Sie wurde daher auf dem Saug
filter gründlich mit 90 proz. Alkohol ge
waschen. Mit dieser Masse gelang es, Stärke 
in Glykose und Maltose umzusetzen, dagegen 
wirkte sie nicht fettspaltend. 

Versuche mit entfettetem und nicht ent
fettetem Mutterkornpulver mit Olivenöl er
gaben, daß im Mutterkorn noch ein fett. 
spaltender Körper vorhanden ist, in etwas 
größererer Menge in dem nicht entfetteten 
Mutterkorn. -tx-

Apoth.-Ztg. 1909, 837. 
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Ueber Aspirin und Acidum 
acetylo-salicylicum 

bat E. Höst Madsen in Pharm. Ztg. 1909, 
209 einen größeren Aufsatz veröffentlicht, 
aus dem folgendes zu berichten ist. 

Beide Präparate enthielten keine Schwefel
säure und Chlor als Chlorid, wohl aber or
ganisch gebundenes Chlor, indem nach dem 
Schmelzen mit Natriumkarbonat eine schwache 
Chloridreaktion eintrat. Färbung mit Eisen
chloridlösung trat bei beiden in der Kälte 
nicht, sondern erst nach dem Erwärmen ein. 
Beide Präparate gaben mit Millon's Reagenz 
beim, Erwärmen eine orangerote Färbung. 
Beim Glühen hinterließ kein'es von beiden 
einen Rückstand. 

Zur Feststellung des Reinheitsgrades wurde 
die Elementaranalyse herangezogen und fol
gende Ergebnisse erhalten: 
Berechnet für Gefunden für Gefunden für 

C9H80 4 Aspirin Acetylsalizylsäure 
54,97 pZt 0. 59,94 pZt 59,66 pZt 
4,49 , H. 4.36 , 4.19 , 
Die Bestimmung des Säureäquivalents 

und des Acetyls wurde in der Weise aus
geführt, daß etwa 0,25 g Substanz in 10 
ccm Metbylalkobol gelöst, mit 1/10-Normal
Natronlauge neutralisiert wurden, darauf 
mit einem Ueberachuß von Lauge 10 Minuten 
am Rückflußkühler gekocht und mit 1;10. 
Normal-Salzsäure zurttcktitriert wurden. Die 
Befunde zeigten bei beiden eine sehr gute 
Uebereinstimmung mit den berechneten 
Zahlen. 

Zu den Untersuchungen wurden die Körper 
fiber Schwefelsäure in nahe•u völliger Luft
leere getrocknet. Der Gewichtsverlust hier
bei betrug von 7 ,0943 g Aspirin 0,0002 g 
und von 6,6648 g Acetylsalizylsäure 
0,0008 g. 

Beim Trocknen bei 970 fing schon eine 
Zersetzung an. Nach zwei Stunden hatte 
Aspirin 0,21 und die Acetylsalizylsäure 0,55 
pZt Verlust erlitten. Die tiefergebende Zer
setznng der letzteren liißt sich auch daran 
erkennen, daß sie nach dem Trocknen bei 
97 o mit Eisenchloridlösung eine schwache 
Salizylsäure-Reaktion gibt, was bei Aspirin 
nicht der Fall ist. Löst man 0,1 g der so 
getrockneten Substanz in 5 ccm Alkohol 
und setzt man -20 ccm Wasser hinzu, so wird 
bei Acetylsalizylsäure die FlüBBigkeit opal
isierend getrübt, während sie bei Aspirin 

klar bleibt. Beim Trocknen in der Wärme 
sintert Aspirin nicht zusammen, was bei der 
untersuchten Acetylsalizylsäure der Fall war. 

Bei sehr schnellem Erhitzen ( 4 bis 5 o 
in der Minute) wurde der Schmelzpunkt 
von Aspirin bei 136 o und von Acetylsalizyl
säure bei 134,50 gefunden. Bei langsamem 
Erhitzen (von 1250 ab 1 o in der Minute) 
fand Verfasser für Aspirin 130 bis 1330, 
für Acetylsalizxylsäure etwa 129 bis 130,5°, 
und zwar, wenn gleichzeitig erhitzt, schmolz 
die letztere immer bei niedriger Wärme als 
erstere. Einmaliges Umkristallisieren änderte 
beim Aspirin hierin nichts, bei der Acetyl· 
salizylsäure schien unter schon gleichen Um
ständen der Schmelzpunkt etwas höher aus
zufallen als vor dem Umkristallisieren. Diese 
Unregelmäßigkeiten finden aber ihre Erklllr
ung dadurch, daß der Körper als solcher 
keinen eigentlichen Schmelzpunkt besitzt, 
sonst .. würde · dieser mit dem Erstarrungs
punkt zusammenfallen, der von Kraut und 
Erdmann bei 118 bis 118,5 ° gefunden 
wurde. Vielmehr zersetzt sich die Substanz 
bei 97 o (siehe oben), und die Wlirme, bei 
der eine Schmelzung eintritt, hängt von der 
Schnelligkeit des Erhitzen, und dem Zersetz
ungsgrade ab. Dann kann aber der Schmelz. 
punkt keine scharfen Werte liefern und ist 
zur Beurteilung der Güte eines Präparates 
nur mit dem größten Vorbehalt verwendbar. 

Wie tiefgehend die Zersetzung beim 
Schmelzen ist, ergibt sich auch dadurch, 
daß, wenn man die eben geschmolzene, in 
dem Kapillarrohre befindliche Substanz in 
der Kälte wieder erstarren läßt, sie bei er· 
nentem Erhitzen bei niedriger Wärme schmilzt. 
Verfasser bat in einem Versuche bei Aspirin 
127 o und bei Acetylsalizylsiiure 120° be
obachtet. 

Vergl. auch Pharm. Zentralb. 43 [1902], 
451; 50 [1909], 129. -fa.-

Ratin II, 
ein Rattenvertilgungsmittel, sollte nach An
gabe des Darstellers eine Bakterienkultur 
sein, bestand aber nach S. Mereshkozcsky 
und E. Sarin aus Brot, das mit · einem 
wässerigen Auszug von frischen Meerzwiebeln 
der roten Abart (Scilla maritima cum bnlbo 
rubro) durchtränkt war. -t,.-

Centralbl. f. Bakterwlogie usw. Bd. 51. H. L 
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Aus J. D. Riedel's Bericht 1909. schmilzt bei elwa 6,50° und zersetzt sich beim 
(Fortsetzung von Seite 979.) ~fit::~ unter Hinterlassung von metallisohem 

Analytische Mitteilungen. Prüfung: 1 Teil löse sich in etwa 100.Teilen 
.Argentum aceticum. Zusammensetzung: warmem ,v asser auf; werden _10 ccm dieser 

Silberacetar, CHs . COOA.g. 1:?sung ~it verdünnter Schwefelsäure ange-
sauert, mit 1 ccm Ferrosulfatlösung vermischt 

Eigenschaften: Weine, in heißem ·wasser lös- und mit 2 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
liehe, lichtempfindliche Kristalle. unterschichtet, so darf sich keine braune Zone 

Prüfung: Die Lösung (1 + 99) in warmem bilden. 
Wasser ist neutral und gibt mit Salzsäure einen Benzonaphthol. Zusammensetzung : Naph-
weißen, käsigen Niederschlag. welcher in Am- tbolum benzoicum. Naphthylbenzoat, C6H .. 
moniak löslich, dagegen in Salpetersäure unlös- COO.C10H7• ~ 
lieh ist. Dieselbe Lösung gibt auf Zusatz von Eigenschaften: Ein weißes, farb-, geruch- und 
Ferrisulfatlösung eine rote Färbung. 25 ccm geschmackloses, kristallinisches Pulver, das in 
derselben Lösung dürfen, wenn sie in der Siede- Wasser und Aether schwer, in Alkohol und 
hitze mit überschüssiger Salzsäure ausO'efällt Chloroform leicht löslich ist. Schmp. gegen 
werden, ~nd d~s Filtrat auf dem Wasser ~inge- 1100. 
dampft Wlfd, emen wägbaren Rückstand nicht Prüfung: Wird Naphthylbenzoat mit alkohol
hinterlassen. Beim Glühen von 0,5 g Silber- ischer Kalilauge erwärmt, so entsteht nach Zu
~cetat sollen 0 132 g glänzend weißes: metall- satz von Wasser eine klare Lösung, die nach 
1sches Silber zurückbleiben; die entweichenden Benzo6säureäthylester riecht und nach dem An
Dämpfe riechen nach Essigsäure. säuern ein Gemisch von Benzoesäure und Be-

Argentum cyanatum. Zusammensetzung: tanaphthol abscheidet. In Schwefelsäure löst 
Silbercyanid, AgCN. sich Naphthylbenzoat mit gelber Farbe; verdünnt 

Eigenschaften: Weißes, in Wasser nicht lös- man diese Lösung mit viel Wasser, so zeigt die 
liches Pulver, welches sich in einer Lösung von Flüssigkeit nach dem Uebersättigen mit Am
Kaliumcyanid auflöst, in Wasser und in ver- moniak eine grüne lfluoreszenz. Versetzt man 
dünnt.er Salpetersäure unlöslich ist. In sieden- eine Lösung von Naphthylbenzoat in Chloroform 
der Salzsäure von 1,124 ist Silbercyanid löslich mit alkoholischer Kalilauge, so darf nicht sofort1 

und scheidet sich aus der Lösung beim Erkalten sondern erst nach kurzer Zeit eine, beim Er
in kleinen Kfi...,tallen aus wärmen zunehmende, Blaufärbung eintreten. 

Prüfung: Werden 0,5 g Silbercyanid im Por- .1Vird .. 1 g Naphthylbenzoat ~it 20 ccm Wasser 
zella11tiegel geglüht, so sollen mindestens 0,403 g g~schu~telt, so darf das F~ltrat. weder durch 
metallisches Silber zurückbleiben; wird dieses j Silbermtrat, noch d~ch Banummtrat verändert 
in Salpetersäure gelöst so entspreche die Lös- werden. Auf Platrnblech verbrenne es ohne 
ung den Anforderung'en des D. A.-B. IV an wägbaren Rückstand. 
Argentum nitricum. Benzoyl•Guajakol. Zusammensetzung: Gua-

Argentum oxydatum. Zusammensetzung: jakolbenzoat, Guajacolum benzoicum, C6H4 OCH3 • 

Silberoxyd
1 

Ag20. Cüq.C6H::,, 
Eigenschaften: Braunschwarzes

1 
im feuchten Eigenschaften:. Fai:b~oses, geruch- und ge-

Zustand braunes Pulver das sich in Wasser schmackloses, knstallimsches Pulver, fast un
spurenweise mit alkalis~her Reaktion auflöst. löslich in Wasser, leicht löslich in heißem Alko
Beim Erhitzen auf etwa 2bGO zerfällt Silberoxyd hol, in Chloroform und .A.ether. Schmp. 56 bis 
unter Hmterlassung von metallischem Silber. 58°. .. .. . . 
Beim Zusammenreiben mit sauerstoffentziehen- [ Prufung: Durch Erwarmen mit alkoholischer 
den Stoffen, wie Schwefe!milch, Gerbsäure, tritt Ka!ilauge wird. Gnajakolbenzoat in Guajakol
Eotzündung ein. k9'.,lmm ~nd Kaln~.mben~oat gesI_Jalten. Konzen-

Prüfung: Werden 0
1
5 g Silberoxyd im Por- tnerte Sc~wefelsaur~ lose e~. mit zitronengelber 

zellantiegel geglüht, so sollen 0
1
465 g = 93,1 F~rbe. D~e a)kohohs?,he Losung werde durch 

pZt metallisches Silber zurückbleiben. Silber- E1senchlond mcht gefarbt. 
oxyd soll sich in Salpetersäure ohne Kohlen- Berberinum hydrochloricnm. Zusammen
säureentwicklung auflöseni die erhaltene Lösung Setzung: Berberinhydrochlorid, salzsaures Ber
sei farblos und entspreche den Anforderungen berin, C20H17N0,1,.HCl + 2H20. 
des D. A.-B. IV an Argentum nitricum. Eigenschaften: Goldgelbe, glänzende, in kaltem 

Argentum snlfuricum. Zusammensetzung: Wasser und Alkohol schwer, in heißem Alkohol 
Silbersulfat, Ag2804. leicht lösliche Kristalhiadeln. 

Eigenschaften: Kleine, weiße, in kaltem Wasser Prüfung: Die wässerige Lösung des Berberin-
schwer lösliche, in Alkohol unlösliche Kristalle. hydrochlor1des (0, 1 + 20) färbt sich anf Zusatz 
Silbersulfat löst sich in konzentrierter Schwefel- von Chlorwasser blutrot. Mit Bromwasser · ent
säure, fällt aber be-im Verdünnen dieser Lösung steht ein reichlicher, schokoladefarbiger Nieder
mit Wasser zum größten· Teile wieder aus. schlag. Versetzt man die alkoholische Lösung 
Silbersulfat löst sich leicht in Ammoniak, beim (0,1 + 10) mit einem geringen Ueberschuß von 
Verdunsten der ammoniakalischen Lösung hinter- Jodjodkaliumlösung, so scheidet sich ein grüner 
bleiben Kristalle von Ag11S04.4NH3• Silbersulfat Kristallbrei von jodwasserstoffsaurem Berberin-
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dijodid aus. Beim Erhitzen auf Platinblech ver
brenne Berberinhydrochlorid ohne zu schmelzen 
und ohne Hinterlassung eines Rückstandes. 

Berberinum snlfu.ricnm. Zusammensetzung : 
Berberinsulfat, saures schwefelsanres Berberin, 
C20H17N04.H1SO,. 

Eigenschaften: Orangegelbes, kristallinisches, 
in etwa 30 Teilen heißem Wasser lösliches, in 
kaltem Wasser wie in Alkohol schwer lösliches 
Pulver. 

Prüfung: Wie bei Berberin. hydrochloricum. 

Bismutum snbbenzoicum. Zusammensetz
ung; Wismutsubbenzoat1 Bi(C6H5.C00)3.Bi(OHJ3. 

Eigenschaften: Weißes, lockeres, amorphes 
Pulver, ohne Geruch und Geschmack; in Wasser 
und Alkohol ist es unlöslich. In verdünnten 
Säuren löst sich Wismutsubbenzoat unter Ab
scheidung von Benzoesäure. Beim Befeuchten 
mit verdünnter Eisenchloridlösung färbt es sich 
gelblichbraun. 

Prüfung: Wird 1 g Wismutsubbenzoat ver
ascht, der bleibende gelbe Rückstand in Salpeter
säure gelöst, die Lösung vorsichtig zur Trockene 
eingedampft und der Rückstand abermals ge
glüht1 so sollen mindestens 0,65 g Wismutoxyd 
zurückbleiben. Das so erhaltene w·ismutoxyd 
werde, wie im D.A.-B.IV beschrieben, weiter auf 
Verunreinigungen geprüft. Eine Mischung aus 
1 g Wismutsubbenzoat mit 3 ccm Zinnchlorür
lösung darf im Laufe einer Stunde eine dunklere 
Färbung nicht annehmen. 

Brenzkatechin. Zusammensetzung: Ortho-
dioxybenzol, C6H,1,(0H)2• 

Eigenschaften : Weiße, glänzende, in Wasser, 
Alkohol und Aether leicht lösliche Kristalle von 
schwachem Geruch und bitterem Geschmack. 
Schmp. 1040, Siedepunkt etwa 240 bis 2450. 

Prüfung: Die verdünnte wässerige Lösung 
(0,1 + 1000) wird durch Eisenchlorid grün ge
färbt; auf Zusatz von einigen Tropfen Natrium
karbonatlösung oder Ammoniak geht die grüne 
Farbe in violettrot über. Die Lösung in Kali
lauge oder Ammoniak (1+9) färbt sich an der 
Luft zunächst grüo, dann braun und schließlich 
schwarz. Setzt man zu 5 ccm der wässerigen 
Lösung (1+9) 1. ccm Silbernitratlösung, so tritt 
Reduktion und .Abscheidung von Silber ein; auf 
Zusatz von alkalischer Kupfersu!fatlösung tritt 
eine Reduktion erst in der Hitze ein. Beim 
Verbrennen von 0,5 g Brenzkatechin auf Platin
blech darf kein wägbarer Rückstand hinter bleiben. 

Bromalum hydratnm. Zusammensetzung: 
Tribromaldehydhydrat, CBr3.COH.H20. 

Eigenschaften : Farblose oder höchstens 
schwach gelblich gefärbte, in Wasser, Alkohol 
und Aether lösliche Kristalle. Schmp. gegen 
530, 

Prüfung: Bromalhydrat zerfällt bei der Destill
ation, sowie beim Behandeln mit Schwefelsäure 
in der Kälte, in Bromal und Wasser; beim Er
wärmen mit Schwefelsäure tritt .Abscheidung 
von Brom ein. Beim gelinden Erwärmen mit 
Natronlauge entsteht eine zunächst trübe1 dann 

sich unter .Abscheidung von Bromoform klärende 
Lösung. Die Lösung von 1 g Bromalhydrat in 
10 ccm Spiritus darf blaues Lackmuspapier erst 
beim Trocknen schwach röten und durch Silber
nihat nicht sofort verändert werden. 

Brncinum snlfnricnm. Zusammensetzung: 
Brucinsulfat, (C„H,6N20 4)2.H,S0,+7H,O. 

Eigenschaften und Prüfung : Farblose, in 
Wasser und Alkohol lösliche Kristalle. Die 
wässerige Lösung reagiert neutral oder höchstens 
sehr schwach sauer; auf Zusatz von Barium
nitrat entsteht ein in Salzsäure unlöslicher Nieder
schlag. Löst man einen Kristall Brucinsulfat in 
1 ccm Wasser, setzt einen Tropfen verdünnte 
Salpetersäure und dann 2 ecru Schwefelsäure 
hinzu, so entsteht eille schöne gelb1ichrote Färb
ung. Beim Erhitzen auf Platinblech verbrennt 
Brucinsulfat ohne zu schmelzen unter Hinter
lassung einer Kohle, die beim Glühen ohne 
Rückstand verbrennen soll. 

Cadmium jodatnm. Zusammensetzung: Cad
miumjodid, CdJ2 • 

Eigenschaften: Farblose, schuppenförm.ige, in 
Wasser und Alkohol leicht lösliche Kristalle, 
die sich am Liebte gelb färben. Schmp. gegen 
400°. 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1+19) reag
iert sauer i auf Zusatz von Schwefelwasserstoff
wasser entsteht ein gelber, in überschüssigem 
Ammoniak nicht löslicher Niederschlag. Silber
nitrat ruft in der Lösung einen weißlicbgelben, 
in Salpetersäure nicht löslichen Niederschlag 
hervor. Werden 5 ccm der wässerigen Lösung 
mit wenig Chlorwasser vercietzt und mit Chlor
oform geschüttelt, so wird letzteres violett ge
färbt. Werden 20 ccm derselben wässerigen 
Lösung mit Schwefelwasserstoff völlig ausgefällt, 
so darf das F1ltrat nach dem Verdampfen keinen 
Rückstand hinterlassen. Wird der ausgewaschene 
Sulfitniederschlag mit .Ammoniak geschüttelt, so 
darf in dem Filtrate nach dem Uebersättigen 
mit Salzsäure keine Trübung entstehen. 

Calcinm benzoicnm. Zusammensetzung: 
\C6H5 • COO),Ca + 3H,O. 

Eigenschaften: Weiße Kristalle oder Pulver, 
leicht löslich in heißem Wasser, unlö:!1lich in 
Alkohol. 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1+29) schei
det auf Zusatz von Säuren Benzoßsäure aus; 
Eisenchlorid gibt einen bräunlichgelben, Am
moniumoxalat einen weißen Niederschlag, der 
sich leicht in Salzsäure, nicht aber in Essigsäure 
auflöst. Die wässerige Lösung werde nach dem 
Ansäuern mit Salpetersäure nnd Zusatz von 
Spiritus bis zur Klärung auf weiteren Zusatz 
von Silbernitrat höchstens opalisierend getrübt, 
.Auf Zusatz von Ammoniak oder Schwefelwasser
stoffwasser darf keine Veränderung eintreten. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Aus dem Bericht 'z.eitig .geringem Eugenolgehalt aller Wahrscbein-
von Schimmel & Co. zu Miltitz hchkert. nach durch Oxydation,- bezw. P0Iy

mensat10nsvorgänge verursacht ist. 
bei Leipzig. ~asili~um?I. Von der Comoreninsel Anjouan 

Oktober 1909. ei:hrnlt die Firma ein Basilicumöl, das in seinen 
A) Handels öle. ~gen~chaft~n den RGunionölen glich. Es hatte 

wie drnse ~m ho~es spezifisches Gewicht, d15c 

Ajowa~öl. Nach neueren Untersuchungen 0,~608, zeigte optische Rechtsdrehung, an+ oo 
,on Sclnmmcl &; Co. besteht das ge,vöhnlich 40, uncl hohen Brechungsindex n D20'" 1 51425. 
als Thymen bezeichnete Kohlenwassersto:ffgemisch Die Lösung in 5 Vol. SOproz. Alkohols' ;ar klar 
aus p-Cymol, a-Pinen, Dipenten und y-Terpinen. und blieb auch in der Verdünnung unverändert. 

Artemii.iaöl (Oel von Arternisia Herba-alba Birkenknospenöl. Ein diesjähriges Birken-
var. densiflora). Von dem im vorigen Bericht k?ospenöl eigener Destillation zeigte ungefähr 
erwähnten Kraut dieser Pflanze haben dieselben Kennzahlen wie ein früher beschrie-
Schimmel &; Co. neuerdings wieder einen bene:.1 das ebenfalls selbst hergestellt war. Es 
PosteN destilliert und daraus 0,58 pZt Oel er- hat emen angenehmen balsamischen Geruch ist 
halten, das von dem zuletzt beschriebenen nicht zitronengelb gefärbt und sehr paraffi.nreich

1 

so 
unerheblich abweicht. Es ist ebenfalls bräun- daß sich bereits bei + 811 reichlich Krist'alle 
lieh-gelb und zeichnet sich durch einen stechen- abscheiden, während es bei + 50 schon völlig 
den Geruch aus, der bei dem früheren Oel sehr erstarrt ist. Seine sonstigen Eigenschaften sind 
zurücktrat, dagegen kommt das thujon- resp. folgen~e: d15c 019~30, an~ 5° 34\ n D~o" 1,50~53, 
salbeiartige Aroma erst nach einiger Zeit zum 8. Z. 2,8, E. Z. ol,4 = 24,1 pZt Acetat emes 
\7orschein. Der Hauptunterschied liegt jedoch Sesquiterpenalkohols der Formel C15H240, E. Z. 
in der veränderten Drehungsrichtung. Das neue nach der .Acetylierung 150,0 entsprechend 66,4 
Oel ist rechts-, das letztjährige war linksdreh- pZt Gesamtalkohol C15 H24 0. Zur Lösung ge
end, auch enthält das jetzige erheblich mehr nügten 0125 Vol. 90proz. Alkohol, doch trat nach 
alkoholische Bestandteile. Alle diese .Abweich- weiterem Alkoholzusatz alsbald reichhcheParaffin
ungen finden vielleicht dadurch eine Erklärung, abscheidung ein. 
daß im vorigen Jahre blühendes Kraut destilliert Chrysanthemumöl. Ein aus Chrysanthemum 
worden war, während bei dem diesmal ver- sinense var. japonicum, .. Riono-Kiku» (aus den 
arbeiteten die Blüten noch wenig entwickelt Blüten?) in einer Ausbeute von 0,8 pZt destill
waren. Die Kennzahlen des neueren Geles sind iertes gelbbraunes Oel enthält nach S. Keimatsu 
folgende: di

5
" 018994, aD + 140 5', n D200 1146684, i~Kampher, und zwar ließen sich aus 250 g Oel 

S. Z. 4
1
6

1 
E. Z. 35

1
0

1 
E. Z. nach der Acetylierung durch Ausfrieren 40 g isolieren. Das nach der 

163,3, löslich m 1,8 und mehr Volumen 70proz. Entfernung des Kamphers zurückbleibende Qel, 
Alkohols unter Paraffinabscheidung. das immer noch bedeutende Mengen dieses 

Bayöl. Zwei von den Fidschi-Inseln stamm- Körpers enthielt, hatte folgende Ei~enschaften: 
ende Bayöle hatten folgende Kennzahlen: d15 019394, [a]D - 12° 4\ S. Z. 0, E. Z. 0. Im 

a) d
155 

0,9B93, an -10, Phenolgehalt 23 pZt, niedrig siedenden Anteil konnte 1-Kamphen (cha
lüslich in 0,3 und mehr Vol. 9üproz. Alkohols i rakterisiert durch die Ueberführung in Isoborneol) 

b) d150 0,9ü0:51 an -2" 10', Phenolgehalt 24 nachgewiesen werden. 
pZt, lbslich in ü,3 und mehr Volumen 90proz. Col'ianderöl. Nach neueren Untersuchungen 
Alkohols, die verdünnte Lösung zeigte Opal· von Schimmel db Co. sind als Bestandteile des 
eszenz. Coriaoderöls jetzt folgende Körper bekannt: 

Beide Proben haben gegenüber den normalen d·a-Pinen, i-a-Pinen, ß-Pinen, Phellandren(?), 
Handelsölen mit etwa 60 pZt Eugenol einen Cyrnol, Dipenten1 a Terpinen, r-Terpinen, Ter
ausnahmsweise niedrigen Phenolgehalt, der viel- pinolen(?), n-Decylaldehyd1 d-Linalool, Geraniol 1 

leicht auf die Art der Fabrikation zurück- 1-Borneol und Essigester dieser Alkohole. 
zuführen ist. Da sich nämlich bei der Destill- Cnminöl. Die Kohlenwasserstofffraktionen 
ation ein Teil des Bayöls an der Oberfläche der dieses Oeles bestehen in der Hauptsache aus 
Vorlage abscheidet, während ein anderer zu p-Cymol, neben welchem d- und i-a-Pinen, 
Boden sinkt, so muß man beide nach der Destill- ß-Pinen 1 ß - Phellandren und Dipenten nur in 
ation sorgfältig mischen, wenn ein normales Oel geringen Mengen vorkommeu. Neben dem Cu
resultieren soll. Geschieht das nicht, so werden minaldehyd 1:ommt wahrscheinlich in geringen 
Oele erhalten, die bald zu leicht, bald zu schwer Mengen noch ein hydrierter Cuminaldehyd im 
sind, weil ihnen infolge unsachgemäßer Oestill- Cuminöl vor, über welchen näheres erst die 
ation Teile des Leicht- und Schweröls fehlen. weitere Untersuchung ergeben wird. In den 
Es liegt darum auch in diesem Falle die Ver- höher siedenden .Anteilen ist Cuminalkohol ent
mutung nahe, daß bei der Gewinnuog der vor- halten. 
liegenden Oele ein derartiger Fehler begangen .Messinaer nnd Calabreser Essenzen: 
wurde. Citronenöl enthält neben dem als Haupt-

Mjt dem geringen Phenolgehalt steht auch bestandteil schon lange bekannten d-Lim onen 
das niedrige spezifische Gewicht des zweiten nur l - ß - Pin e n in relativ größerer Menge. 
Musters in Einklang, während das ungewöhnlich 1- und i~a-Pinen 1 l-Kamphen1 /J-Phellandren und 
hohe Volumgewicht des ersten Oels bei gleioh- und r-Terpinen wurden nur in geringen Mengen 
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gefunden, p-Cymol konnte nicht nachgewiesen 
werden. Die Sesquiterpene bilden nur einen 
ganz geringen Anteil des Oeles. Neben Bisa
bolen kommt wahrscheinlich auch Cadinen in 
dem Oele vor. 

Hautpflege-Mittel nach Macon. 
Alba-Creme 

zum Bleichen der Haut, besonders des Halses 
und der Hände: 

Enkalyptusöl. Aus Transvaal ging Sehimmel 
& Co. ein Eukalyptusöl zu, das im Geruch und 
im Cineolgehalt einem rohen Globu!usöl ent
sprach. Seine Kennzahlen liegen ebenfalls inner
halb dr,r Grenzen, die für derartige Oele gezogen 
sind: d15~ 0,92361 an + 1 ° 45', n D~o, 1,46337; 
es war phellandrenfrei, löste sich in 2,8 und 1 

mehr Vol. 70 proz. Alkohols und hatte einen 
Crneolgebalt von ungefähr 65 pZt. 

Glyzerin 1500,0 
Süfle1 Mandelöl 1250,0 
Wollfett 25QO.O 
Borax 100;0 
Perhydrol 65,0 
Rosenwai:;ser 1180,0 
Rose alpine*) 10,0 
Geraniol 1510 
Terpineol 3510. 

Oel yon IIyptis suaveolens Poit. Diese auf 
den Philippinen in der Tagalensprache sub
cabayog genannte Labiate lieferte nach Baeon 
bei der Destillation. von 200 kg Material nur 
27 g (0 0135 pZt) eines grünen Oels von kräft
igem Geruch nach M e n t h o 11 das, wie die 
weitere Untersuchung dartat, den Hauptbestand
teil des Oeles bildete. Der geringe Oelgehalt 
schließt eine Destillation in größerem MaHstabe 
aus. Die .Ausbeute, die auf Java aus demselben 
Kraut erzielt wurde, ist bedeutend höher, näm
lich gegen 1 pZt. 

Oel yon Lantana eamara L. Diese lieblich 
riechende V erbenacee wächst nach Baeon auf 
den Philippinen so überaus üppig, dafl ein even
tueller Anbau sich ohne alle Frage lohnfn würde. 
Die Ausbeute der Blätter an Oel schienen je 
nach Alter, Jahreszeit u. a. erheblich zu schwan
ken, das aus je ß1) bis llO kg Material Aus
beuten zwischen 0,07 und 0,245 Volumprozent 
Oel erhalten wurden, Das hellgelbe, im Geruch 

ß(,O 

an Salbei erinnernde Oel hatte d40 0,9132 1 

a Dsoci + 11,5°, n Dsoo 1,4913. 50 g Oel gaben 
bei der Fraktionie,ung: 22 g vom 81edep. 125 
1300 (12 mm Druck), n Dso" 1,4892, und 24 g 
vom Siedep. 130 bis 1400 (11 mm Druck), n D00o 
l,49i0. -

Lavendel6I. Aus einer kleinen Anzahl Bar
r8mer Lavi ndelpflanzen, die in dem A 1 pi n um 
auf dem Miltitzer Fabrikhofe seit 3 Jahren 
verbältoismäßig gut gedeihen 1 wurden einige 
Gramm Lavendelöl destilliert, das dem in Bar
r,::'ime gewonnenen Oele entsprach und sich wie 
dieses durch einen hohen Estergehalt auszeichw 
nete. Der Geruch war gut und kräftig, die 
]färbe hellgelb, nur die Löslichkeit ließ etwas 
zu wünschen übrig, was vielleicht mit dem 
Terrainverhältnissen in Zusammenhang, zu brin
gen ist. Die Kennzahlen des Oeles sind folgende: 
c115,. 0188881 a D - 8° 401, n D 2o°' 1,460101 S. Z. 
0,5, E. Z. 15'7 )6 entsprechend 55, 1 pZt Linalyl· 
acetat1 trübe in 10 und mehr Volumen 70proz; 
Alkohols. 

(Fortsetzung folgt.) 

Der Creme wird des abends auf die zu blei
chenden Hautstellen gestrichen und diese mit 
leinenen Streifen umwickelt bezw. nicht zu enge 
Handschuhe angezogen. 

Sommersprossen • Creme. 
Weißes Wachs 11 O,O 
Süßes Mandelöl 530,0 
Wollfett 1500,0 
Borax 150,0 
Perhydrol 150,0 
Rosenwasser 700,0 
Ionon (IOproz.) 5,0 
Vrolette Fenilles (LautierFils)*) 4,0 
Bergamottöl 40,0 
Veilchenwurzelöl lO,O. 

Wird wie Coldcream dargestellt. 

So m m er s pro s s e n w a s s er. 

Perhydrol-Merck 100,0 
Rosenwasser 800,0 
Glyzerin 100,0. 

Die mit Sommersprossen behafteten Stellen 
sind mit einem Schwämmchen oder Watte
bäuscbcben zu betupfen oder man legt mit der 
Flüssigkeit durchtränkte Läppchen auf. 

Ztsckr. f. Riech- u. Geschmackstoffe 
1909, 151. H. M. 

Unreine Arzneimittel aus der 
Schweiz. 

Argentum proteinienm enthielt nach G. 
Frerfrhs 10,18 pZt Fenchtigkeit1 13 pZt Glüh
rückstand und 4,56 pZt Silber. In Wasser 
lösten sich 66,88 pZt, 23,16 pZt nicht. Der Glüh
rückstand bestand zu etwa 11, aus wasserlöslichen 
Verbindungen, hauptsächlich Natriumchlorid, 
außerdem enth_ielt er sehr viel Eisenoxyd. 

Thymolmn jodatnm enthielt nach G. Frerichs 
30 'pZt Jod und 27 pZt Glührückstand, der aus 
Eisenoxyd, Aluminiumoxyd und Kieselsäure be
stand. Darsteller dieser Präparate war Soci0t0 
chimique de l' A vanchet in Genf. 

.Apoth.-Ztg. 1908, 947. H. M. 

*, Kann durch einen anderen Riechsto.ff er
setzt werden. 
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Zur Untersuchung des Auswurfs i in 500 ecru kaltem Wasser hinzugefügt. 
Tuberkulöser [ Die Mischung muß farblos sein, sonst setzt 

wird nach Dr. Prorok die genau gemessene i ~an tropfenweise verdünnte Schwefelsäure 
Menge in einem Glaskolben mit 3 proz. 1 bis zur Entfärbung zu und füllt zn 1 L auf. 
Essigsäure versetzt und kräftig geschüttelt, i Die Methode eig~et sich für die Bestimm
bis der Schleim in feine Fasern zerfällt. i ung des Kupfers m neutraler oder schwefel
Man filtriert und wäscht den Rückstand mit : saurer Lösung, die frei von anderen Basen 
3 proz. Essigsäure aus. Der Rückstand be- i ist. Freie Salpetersäure enthaltende Kupfer
steht aus gefälltem Mucin, Speiseresten, ~?sungen muß man mit geringem ~mmoniak
Epithelien, Eiter- und Blutkörperchen. Aus uberschusse. v~rsef.zen und 1 Mmute auf
dem meist klaren Filtrat wird das Eiweiß kochen. Die m emem 200 ccm-Meßkolben 
durch Koagulation gewonnen wozu die befindliche Kupfersalzlösung, die etwa 50 
Flüssigkeit mit Natronlauge bis' zur schwsch '. ccm betragen und nicht weniger als 0,1 g 
sauren Reaktion abgestumpft und mit einigen ' Kupfer enthalten soll, wird, wenn sie nicht 
Kubikzentimetern konzentrierter Natrium-! bereits neutral ist, mit Ammoniakflüssigkeit 
chloridlösung versetzt wird. Das erhaltene ' schwach alkalisch gemacht. Dann setzt man 
Eiweiß wird auf einem gewogenen Filter für je 0,1 g ~upfer .18 bis 20 ccm zehntel
mit heißem Wasser darauf mit Alkohol und normale arsemge Säure und unter Um
schließlich mit Aeth~r gewaschen sowie nach schwenken tropfenweise konzentrierte Essig
dem Trocknen gewogen. säure bis e~en z~r klaren Lös~ng oder 

Aus dem vereinigten Filtrat und Wasch- sauren ReaktIOn hmzn. Nun wird unter 
wasser des Eiweißes fällt man die Album- Umschweuken körnchenweise, wobei man 
osen mittels Zinksulfats sammelt sie auf stets die Lösung vor weiterem Zusatze ab
einem stickstofffreien Filter und bestimmt wartet, Jodkalium zugegeben, bis die Kupfer
sie nach Kjeldahl. (Die Einzelheiten sind salzfarbe der rötlichweißen Färbung des 
im Original nachzulooen.) entstehe~den KupferJodtlrs Platz gemacht 

Verfasser fand in je 100 ccm feuchtem hat Em. zu großer Ueherschuß an. Jod
Auswurf von 21 Kranken o 17 2 bis kalmm wird auf diese Weise vermieden. 
2 0307 g Eiweiß und o 0289 bis' 1 0425 g Schon nach 5 Minuten ist in der Lösung 
Albumosen. ' ~tx.- freies Jod nicht mehr nachweisbar. Zur 

Münch. Med. Wochenschr. 1909, Nr. 40
1 2053 . Abscheidung des Kupferjodürs in grob-

kristallinischer, ]eicht filtrierbarer Form läßt 

Zur maßanalytiscben Bestimm
ung des Kupfers mit Jodkalium 
gibt F. M. Litterscheld folgendes Ver
fahren, welches darauf beruht, daß das in 
essigsaurer Lösung durch Kupferoxydsalz 
ausgeschiedene Jod sofort zur Oxydation 
von arseniger Säure verwendet wird, die 
im Ueberschnsse vor dem Jodkalinmzusatze 
zugefügt worden ist. An Lösungen sind 
erforderlich: 1/ 10-Normal-Jodlösung und 1/ 10-

Normal-Lösung von arseniger Säure. Man 
verwendet das reine resublimierte Arsen
trioxyd, trocknet 12 Stunden über Ohlor
calcium und löst 4,95 g in möglichst wenig 
reiner 20 proz. Natronlauge unter Erwärm
ung auf. Nach völliger Lösung wird im 
Litermaßkolhen nach Zusatz von Phenol
phthalein mit reiner verdünnter Schwefel
säure schwach angesäuert und eine filtrierte 
Lösnng von etwa 20 g Natriumbikarbonat 

man die Flüssigkeit mindestens 1 Stunde 
lang unter gelegentlichem Umschwenken 
stehen une füllt dann mit Wasser zur Marke 
auf. Man filtriert durch ein doppeltes Filter 
und bestimmt in 100 ccm nach Ueber
sättigung mit genügend Natriumbikarbonat, 
Zusatz von Stärkelösung und 100 ccm 
Wasser ohne Ueberschuß an arseniger Säure 
mit 1/ 10 - Normal- Jodlösung. 1/ 10-Normal
arsenige Säure ~ 0,00636 g Cu. 

Chem.-Ztg. 1909, 2(33. ~he. 

Scheuertee. 
Unter diesem Namen kommen Tabletten 

in den Verkehr, die aus den getrockneten 
Blättern der Boldopflanze hergestellt sind. 
Sie werden von S. Scheuer Nach!. in 
Berlin W 110 gegen Zuckerkrankheit an-
gepriesen. R. M. 

Gesundheitslehrer 1909, 114. 
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Ueber Grignard's Reaktion, 
welche in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 634 
ganz kurz besprochen wurde, ist nach einem 
Aufsatz von Daniel Schenk folgendes zu 
berichten. 

Barbier hatte die Entdeckung gemacht, 
daß Monobrom- und Jodderivate der ver
schiedenartigsten Kohlenwasserstoffe, welche 
doch beständige Verbindungen und zum Teil, 
wenigstens die aromatischen, verhältnismäßig 
indifferent und z. B. einem Austausch ihres 
Halogenatoms gegen Kaliumcyanid, Kalium
hydroxyd usw. unzugänglich sind, mit Mag
nesium bei Gegenwart von absolutem Aether 
oder Dimethylanilin stark reagieren und eine 
Verbindung eingehen. 

wirkung des a-N aphthylbromids und a-Brom
kamphers auf Magnesium tritt erst nach 
Vorwärmen auf dem Wasserbade ein. Im 
ersteren Falle verläuft sie noch ziemlich 
heftig, im anderen ganz gelinde. 

Auch Zink vermag mit Halogenalkyl zn 
reagieren, wobei Zinkalkylverbindungen unter 
völliger Ausscheidung des Halogenatoms ent
stehen, während das Magnesiumatom zwischen 
dae Alkyl und Halogenatom tritt und die 
Verbindung «Alkyl-Magnesium-Halogen, ent
stehen läßt. Nebenher wirkt das Magnesium 
auch im Sinne der F'ittig'schen Reaktion 
ein, so daß bei Anwendung von Brombenzol 
in geringer Menge Diphenyl entsteht: 

06Hs l:lrMgBr 06H5 ..... C6H5 • C6H5• 

Diese Reaktion baute Grignard weiter Dit wichtigsten Synthesen, bei denen die 
aus und erkannte die Verwertung der Or- Grignard'sche Reaktion allgemein anwend
ganomagnesiumverbindungen zur Darstellung bar ist, sind folgende: 
mannigfachster Verbindungen. Mit ihrer 1. Bei Einwirkung von Wasser oder 
Hilfe sind eine Unzahl von Verbindungen anderen hydroxydhaltigen Stoffen entstehen 
hergestellt worden, und es hat sich wohl Kohlenwasserstoffe. 
selten eine Reaktion in so wenigen Jahren 2. Bei Einwirkung von Alkylsnlfaten 
zu einer der frnchtbarsten entwickelt wie entstehen Homologe der betreffenden Kohlen-
die Grignard'sche. waeserstoffe. 

Zn ihrem Gelingen ist unbedingte Trocken- 3. Die Einwirkung von Kohlendioxyd 
heit der Reagentien und Geräte erforderlich. entstehen die betreffenden Karbonsänren. 
Sie verläuft je nach Art des Halogenalkyls 4. Analog enstehen bei Einwirkung von 
bezw. Aryls verschieden stark. Zu den Schwefeldioxyd Sulfinsäuren. 
Untersuchungen wurden Methyl-, Aethyljodid, 5. Mit Aldehyden (Ausnahme: Form· 
Brombenzol, a-Naphthylbromid und a-Brom- aldehyd) entstehen sekundäre Alkohole. 
kampher gezogen, wobei man etwas mehr 6. Mit Ketonen entstehen tertiäre Alko-
als molekulare Mengen dieser Stoffe in drei- hole. 
facher Aetberverdünnnng auf ein Atom Mag- 7. Die Ester einbasischer Karbonsäuren 
nesium einwirken ließ. Am heftigsten ist (Ausnahme: Ameisensäureester) geben tertiäre 
die Reaktion beim Methyljodid, und ihre Alkohole bezw. bei höheren Estern durch 
Stärke nimmt schrittweise bis zum Brom- Wasserabspaltung ungesättigte KohlenwaBBer
kampher hin ab. Bei ersterem ist sie so ,toffe. 
heftig, daß zur Kühlung eine Kältemischung 8. Die Karbonsänrechloride verhalten 
notwendig ist, um das Ueberkochen des sich wie die E,ter. 
Aethers zu ve1hindern. Hierbei darf dae 9. Ditertiäre Alkohole geben die Ester 
Magnesium nur in kleinen Mengen allmäh- zweibasischer Säuren. 
lieh der ätherischen Lösung des Methyljodids 

1 
10. Nitrite liefern Ketone. 

zugegeben werden. Auch beim Aethyljodid 11. Zelinsky hat Magnesiumhalogenver· 
ist noch Vorsicht nötig, da die Reaktion fast bindungen der Naphthene benutzt, um aus 
augenblicklich eintritt, jedoch nicht mehr den Naphthenen durch Behandeln obiger 
ganz so stürmisch verläuft. Beim Brom- Verbindungen mit Kohlendioxyd Fettsäuren 
benzol tritt die Reaktion erst nach etwa 10 bezw. Fette herzustellen. 
Minuten langem Stehen ein, eine Kühlung Weniger regelmäßig verlaufen viele an· 
ist nicht mehr erforderlich, vielmehr erwärmt dere Reaktionen. Es zeigt sich dies z. B. 
man zweckmäßig zu Ende der Reaktion bei der Einwirkung von Organomagnesium
gelinde auf dem W aBSerbade. Die Ein-1 verbindnngen auf Sulfochloride. Die Reaktion 
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i,t durchweg sehr heftig verläuft aber nach 
den b_isherigen Erfahrun~en nicht analog der 
Reakt10n der Karbon,äurechloride. E, ent
atehen je nach der Natur der Alkyl- bezw. 
Arylmagneainmhaloide und der Sulfochloride 
in wechaelnden Mengen Thioäther Ar-S-Alk 
Disnlfoxyde A- SOO - S - Ar und Sulloxyd; 
Ar-SO-Ar z. T. ala alleinige, Produkt. 

Auch die Sulfosäureester scheinen sich 
anders als die Karbonsänreester zu verhalten. 
Diese Reaktion wurde bisher nur am p-Toluol
,ulfo,ilureäthyle,ter atudiert. Die,er Ester 
wird durch Alkylmagneaiumhaloid veraeift 
und man erhält quantitativ para·sulfosaures 
Magnesium. -fa-

Pharm. Ztg. 1909, 529. 

Aetherlöalichkeit de, Liquor Cre,oli ,aponatu, 
ist nicht nur vom Wassergehalt, sondern 
auch von der Bereitungsweise und vom 
Alter abhängig. -he. 

Ohem.-Ztg. 1909, 284. 

Zum Quecksilbernachweis im 
Harn nach Almen 

empfiehlt Dr. 0. Stich statt des Kupfer. 
drahte, dünne Blättchen zu nehmen die 
man au, den käuflichen Kupferabfällen' her
ausliest. 

Nach der A?acheidung de, Quecksilber, 
preßt man sie zwischen zwei Objekt
trägern1 die man erwärmt. 

Ist eine schätzungsweise quantitative 
Für die Wertbestimmung der Me„ung beab,ichtigt, ,o darf für die Er-

Kresolseifelösungen . wärmung de, Bleche, der konkave Aua-
i,t nach 0. Schmatolla da, von Spalte- achliff de, Objektträger, benutzt werden 
holx angegebene Verfahren (vergl. Pharm. worauf ein zweiter Objektträger über di~ 
Zentralh. 50 [1909], 564) nicht brauchbar Vertiefung gelegt wird. 
weil sich selbst gleich zusammengesetzt~ Die Erwärmung findet in gleicher Weise 
Präparate je nach ihrem Alter dabei ver- wie im Glaaröhrchen ,tatt. 
achieden verhalten und weil die Handels- Man kann dann unter dem Mikro,kope 
prliparate mit alkali,cher, neutraler oder auch die fein verteilten Kügelchen de, Queck
mit schwach ~bersäuerter Seife, mit Kali- silbers erkennen. 
oder Natron,eifen hergeatellt werden und Will man da, Queck,ilber noch weiter 
weil auch der verschiedene Gehalt an Kohlen- feat,tellen, ,o läßt man im plankonkaven 
wa„eratoffen und die Verschiedenheit der Au„chliff eines Objektträger, einige Tropfen 
Fette da, Verhalten beeinflu"en. In der Jodtinktur bei gewöhnlicher Wärme ver
Literatnr aind aber genügend ,chnelle und dua,ten. 
zuverlässige Verfahren angegeben. Das Lös- Darauf bringt man den mit dem feinen 
ungsvermögen einer Seife für Kreeol wird Quecksilberbeachlag behafteten Objektträger 
am be,ten durch den Gehalt an Fett,änre ,o auf den ersten, daß der Queckailber
be,timmt. Um eine in allen Verhältniaaen anfing über die jodenthaltende Vertiefung 
klar mit Wasser mischbare Kresollösung zu zu liegen kommt. 
erzielen, sind auf 50 Teile wasserfreien Nach em1ger Zeit beobachtet man 
Kreeol, minde,ten, 19 Teile Fettaäure nötig· kommaförmige Anhänge an den Queck-
bei neutraler Seife entstehen in ganz kon'. ailberkügelchen. · 
zentrierten wässerigen Löaungen gelatinö,e Allmählich treten an,telle dieae, Kri,tall
klare Eratarrnngen. Ein zu großer Ueber- akelette von Quecksilberjodid. Quantitative 
schoß an Fettsäuren, wie im Lysol, das Messungen nach dem Ahnefn,'schen Ver· 
30 pZt enthält, i,t nicht immer empfehlen,- fahren la„en ,ich höchstens durch Au,. 
wert, weil die wässerige Lösung die Instru- zählen mittels Quadratmikrometers und ver· 
mente mit einer glatten Eisenschicht tiber- gleichender Schätzung eines aus gleicher 
zieht. Am beeten ist der alte Liquor Cre- Menge mit einer be,timmten Menge Queck
aoli saponatu, mit 21 pZt LeinölfetlBiluren. ailber veraetzten Harn erhaltenen Nieder
jedoch iat die Daratellnng,vorachrift de; achlages auaführen. 
D. A.-B. IV nicht rationell, weil ,ich die 
Seife nur ,ehr laag,am und aehwer im Kre,ol 
löste. Aueh die Benzin-, Chloroform- und 

Pkarm .Ztg. 1909, 830. -he. 
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llahrungsmittel•Chemie. 

Die Honigreaktionen nach Fiehe, j sehen Reaktion kennzeichnend sein soll. 
Ley und Jägerschmid f Bei _einer weiteren Probe war das Reaktion,. 

prüften Bremer und Sponnagel nach. Die ge~mch braunrot ~nd entbehrte gänzlich des 
Arbeiten von 1,,. Raumer und J(/assert grunhchgelben Schimmers, ohne daß in der 
lassen keinen Zweifel mehr darüber be- Probe ein Gehalt an Kunsthonig anznneh
ateben, daß die Reaktion von Fiehe nicht men ge~eseti wäre. Eine fernere Probe 
mehr als ausschlaggebend für die Beurteil· er.gab emen. ausgesprochenen Silberspiegel, 
ung eines Honigs auf Unverfälscbtheit gelten wie er deuthcher auch bei Anwendung reiner 
kann. Auch den Verff. gaben eine große Glykose. nich: hätte er~alten werden können. 
Anzahl zweifellos naturreiner Honigproben Paart sich em derartiger Ausfall der Ley
die Fiehe'sche Reaktion mit unverkennbarer sehen Reaktion mit einem auffallend nie
Deutlichkeit und zum Teil schon O hne Er- drigen Aschegehalt, so erscheint ein Zusatz 
wärmung. Beim Erwärmen das in einem von Kunsthonig allerdings als sehr wahr
in ein siedendes Wasserbad g~hängten Becher- s~heiniich. An und für sich betrachte~ 
glas vorgenommen wurde, gaben auch alle bietet ~er ~usfall der Ley'schen Reaktion 
übrigen Proben die Reaktion. Daß es sich aber keme sichere Handhabe, um eine Be
b_ei Eintritt der ~aktion keineswegs um ans~andung weg~n Vorhan?ensein von Kunst
eme vorübergehende Erscheinung handelt homg gerechtfertigt erschemen zu lassen. 
beweisen die Verff. durch folgenden Ver'. . Nach dem V erfahren von Jägerschrnid 
such: 50 g eines Naturhonigs wurden in zeigten alle 9 Proben auf Zusatz von Salz. 
einem bedeckten Becherglase im siedenden säure zu der gekühlten Aceton-Honigmiseh
Wasserbade 1 Stunde lang erhitzt. Die ung eine . bernsteingelbe Farbe, während ein 
li'z'ehe'scbe Reaktion trat mit unverkennbarer Kunsthomg und 2 mit Kunsthonig ver
und bleibender Rotfärbung auf. Nach 14 fälschte Naturhonigproben unter den gleichen 
bezw. 62 Stunden wurde die Reaktion Versuchsbedingungen eine deutliche violett· 
wiederholt und festgestellt daß die Intensität rote Färbung hervorriefen. Die V erff. 
der Farbenerscheinung in' keiner Weise ab- werden daher die Aceton-Salzsäure-Reaktion 
geschwächt war. Auch am neunten, ja auch künftig bei der Honiguntersuchung 
selbst am seehzebnten 'rage nach der Er- anwenden. (Vergl. Pharm. Zentralhalle 
wärmung wurde die Reaktion mit aller Deut- 49 l1908], 735,776, 820, 904; 50 [1909], 
liehkeit erhalten, ein Beweis, daß die Stoffe, 57, 164, 226, 355, 587, 588, 605, 898). 
welche in den erhitzten Naturhonigproben Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
die Ursache der Rotfärbung mit Resorzin- 1909, XVII, 664. Mgr. 
Salzsäure sind, nicht als leicht zerfallende 
Zwischenprodukte, sondern als ziemlich be- U eber die Färbung von Weiß· 
beständige anzusprechen sind. weinen. 

In einem vereinzelten Falle gab eine Nach einer Mitteilung von Truchon werden 
Probe Kunsthonig 'die Reaktion erst nach Weißweine jetzt oft dureh Entfärben von 
längerem Erhitzen auf dem Wasserbade. j billigeren Rotweinen hergestellt und zur Ver
Eine Erklärung des gänzlichen Ausbleiben, i deckung der verbleibenden rötliehen Färb· 
der Reaktion vor der Erwärmung vermögen I ung mit grünen Teerfarbstoffen, z. B. Alkali· 
die Verff. nicht zu geben. Sie vermuten grün, .Helvetiagrün, Malacbitgrün, Bri1Iant
jedoch, daß bei der Herstellung des Invert- grün oder Methylgrün versetzt. Die Farbstoffe 
znckers ein Verfahren Anwendung fand, bei lassen sich bei der Alkoholbestimmung mit 
dem die Zen1etzung der Fruktose vermieden nachweisen, indem man in das Destillier
wird. kölbchen einen nitrierten Baumwollfaden 

Von 9 untersuchten Naturhonigproben gibt. Der Faden färbt sieh beim Koehen 
konnten Verff. bei 7 den grünlichgelben grün. PI. 
Schimmer des Reaktionsgemisches wahr- Ann. Ohim. analyt. appl. 1909, 58. 
nehmen, der für Naturhonig bei der Ley- ~~--~-. 
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Ueber den Nachweis von Patent• zellige Kork besteht aus dünnwandigen in 
walzmehl im Brot. der Flachansicht polygonalen Zellen. 'Von 

Die Tätosinwerke in Berlin bringen seit den Gefäßen sind besonders charakteristisch 
einigen Jahren als Zusatzstoffe zu Back- die Netz-Tracheiden, die oft einen heden
waren 2 Präparate in den Handel: das tenden Durchmesser besitzen. Die Weite 
Patentwalzmehl und das Reisback- der Gefäßelemente schwankt etwa zwischen 
mehl. Ersteres wird aus ungeachälten 15 und 18 µ und beträgt meist 25 bis 
zerkleinerten Kar t o ff e In mittels eines 50 µ, während die im Roggen- und Weizen
Dämpf- und Trockenprozesses auf heißen mehle vorkommenden Spiroiden kaum einen 
Walzen hergestellt. Dieses Patentwalzmehl Durchmesser von 10 µ erreichen, so daß 
wird «als geeignetes Mittel zur Erhöhung eine Verwechslung beider ausgeschlossen sein 
der Backfähigkeit wenig ergiebiger Roggen- dürfte. 
und Weizenmehle> empfohlen, und zwar Die unter 3 erwähnten Zellen finden sich 
sollen Weizenmehle einen Zusatz von 1 bis nur in der Rindenschicht .der Knolle, also 
5 pZt, Roggenmehl einen solchen von 5 zwischen Schale und Gefäßbindelring und 
bis 7 pZt erhalten, je nach der Mehlsorte. zwar hauptsächlich in der Nähe der Schale; 
Angeblich wird durch den Zusatz des Kar- merkwürdigerweise fehlen sie bei manchen 
toffelpräparates auch das «Springen» des u_nte~sucht.~n Kar.toffelsorten volls~ändig. Chlor
Brotes verhindert. (Mehl, das an seiner Back-1 zmkJod farbt sie gelbbraun bis rotbraun. 
fähigkeit verloren hat ist minderwertig· Ihr Durchmesser schwankt zwischen 70 und 
durch Zusatz von Patentwalz- oder Reis: 240 µ. Gegenüber dem Rindenparenchym 
mehl wird dann eine bessere Beschaffenheit unterscheiden sie sich fast nur durch die 
vorgetäuscht. Schriftleitung.) :.erbältni:'."äßig geringe Verdickung der p~r-

Scbließlich soll auch bei der Verwendung o~en "a~de. Ihre _Auffmdung beweist 
des Präparates eine größere Ausbeute an s 1 c her die Anwesenheit von Kartoffeln. 
Backware erzielt werden die bei einem Zu- Zur Prüfung des Brotes auf Pa
salz von 5 pZt Walz~ehl auf 5 bis 15 !entwalzmehl_ verfährt man zweckmäßig 
pZt veranschlagt wird. Das Patentwalzmehl m folgender Weise: 
bindet an und für sich eine beträchtliche _5 g r Brotkrume werden in eine~ Reib~chale 

. . . mit "\\ asser durchfeuchtet und zu emem dunnen 
Menge Wasser, trotzdem zeigte es BICh Je- Brei zerrieben. Die möglichst klumpenfreie 
doch, daß weder selbstgebackene, noch dem Mischung wird mit 20 ccm lOproz. Kalilauge und 
Handel entnommene Brote die das Präparat 4? ecru \Vasser versotzt, 1 ö Minuten auf dem 
enthielten einen auffallend hohen Wasser- sie_denden Wasserbade erwärmt und dan~- mit 

' . . he1ß~m \Vasser auf etwa 500 ccm verduont. 
?ehalt aufwiesen. (Das Gegenteil hiervon Nach dem Absetzen der schweren Teilchen (etwa 
ISt oft beobachtet und bestätigt worden. nach 30 Minuten) gießt man die trübe über
Schriftleiturig.) ste_hende Flüssigkeit ab und füllt nochmals mit 

Der Nachweis eines Zusatzes von Patent- heißem ~ asser auf._ ~ies w.~rd_ nö~genfalls so 
. lang~ wiederholt, bis d10 Flus~1gke1t klar er-

walzmehl kann msbesondere dann von Inter- schernt. Das Sediment ist nunmehr unmittelbar 
esse sein, wenn die Bezeichnung der Back- zur mikroskopischen Betrachtung geeignet und 
waren lediglich auf die Verwendung von wird in ·wasser oder CnloralhJdrat untersucht. 
Roggen- oder Weizenmehl schließen läßt. Es empfiehlt sich übrigens, gleich 2 aus 
Unter dem Mikroskop zeigt das Patentwalz- verschiedenen Teilen des Brotes entnommene 
mehl, wie C. Griebel berichtet, struktur~ Proben in dieser Weise zu behandeln. Da 
lose, mit Jod sich blau färbende Schollen. die naturgemäß sehr spärlich vorhandenen 
Wenn man es vollständig in Lauge oder Elemente der Kartoffel in der Masse der 
Chloralhydrat löst, so werden allmählich die Kleiebestandteile vollständig verschwinden, so 
Gewebselemente der Kartoffel sichtbar und 'ist man gezwungen, eine ganze Reihe von 
zwar sind charakteristisch: Präparaten (10 und mehr von jeder Frohe) 

1. ~as Korkgewebe der Schale, abzusuchen. Hierzu eignet sich am besten 
2_: dm Gefä1~eleme1;1_te (Spiral-, Ring- und Netz- der sogenannte bewegliche Kreuztisch der 

gefaße bezw. Tracheiden\ , . ' . 
. 11. eiger,t~mliche, ve~hältnismäßig wenig ver- e~ne aystem~tische Durchmusterung Jedes 

dickte, porose Zellen, die aus der Rindenschicht emzelnen Praparates gestattet. 
der Karto.ffel stammen. , Auf diese Weise ist es z. B. gelungen, 

Der die Kartoffelknolle bedeckende, groß- i in Brot, das mit nur ganz geringen Mengen 
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( etwa 1 pZt) von Walzmehl hergestellt 
worden war, die charakteristischen Elemente 
der Kartoffel ( Gefäße und Kork) aufzu
finden. Derartig geringe Mengen kommen 
aber in der Praxis wohl kaum zur Ver
wendung. 

Untersuchungszeugnisse 
für Auslandweine. 

Zu den in Pharm. ZentraJh. 50 [1909], 
942 verzeichneten ausländischen Fack· 
chemikern und wissenschaftlichen Anstalten 
sind noch folgende als « neu ermächtigt, 
zur Ausstellung von Untersuchungszeugnissen 
für Wein, Traubenmost und Traubenmaische 
hinzugekommen : 

Frank r ei eh. 
Der Direktor der «Station oenologique» in A lger. 
Der Direktor des «Laboratoire munioipal, in O ran. 
Der Direktor des "Laboratoire de chiroie agricole 

de la Regence"' in Tu n i s. 

Italien. 

Der Solaningehalt der vom Ver!. unter
suchten Proben Walzmehl betrug 0,04 bis 
0,05 pZt. Eine Beimengung von 5 pZt 
Patentwalzmehl zu Roggen- oder Weizen
mehl war mit Hilfe der Solaninreaktion 
deutlich nachweisbar, im fertigen Brot ge
lang der Nach weis aber niemals. Dasselbe 
war bei Brot der Fall, dem 0,05 pZt 
Solanin zugesetzt worden war ; letzteres 
scheint sich demnach im Backprozeß zu 
zersetzen. Regia Scuola di viticoltura e di enologia in A l b a. 

Regia Cantina sperimentale in Are z z o. 
(Der Zusatz von Patentwalzmehl - früher Regia Scuola pratica di agricoltura in Er esc ia. 

Kartoffelwalzmehl genannt - und Regia Cattedra ambulante die viticoltura e di 
von Reisbackmehl zu Brot ist nur unter enologiain Castellamare Adriatioo. 
Deklaration gestattet. Sehri+'tleitung.) Regia Scuola pratica di agricoltura in Cosenza. 

t I Regia Scuola di pomologia e di orticoltura in 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. G6nußm. Florenz. 

1909, XVII, 657. Mgr. 1 Regia Stazione chiroico agraria in Forli. 
~-·--- Regio Ufficio enotecnico in Genua. 

Kupfergehalt des mit Wein be- Laboratorio chimico della Camera di commercio 
in Messina. 

bauten Bodens. Regio Laboratorio chimico - agrario annessu alla 
Dnrch das Besprengen der Reben, wie Regia Universita in Pisa. 

es zur Bekämpfung der Peronospora ange- Regia Stazione chimico-agraria annessa alla Regia 
d · d ·eh Scuola superiore di agricoltura in Porti ci. 

wan t wir, re1 ert sich auch nach und La.boratorio chimioo provinoialEJ in Ravenna. 
nach der Boden mit Kupfersalzen an. Regia Scuola di zootecnica e caseificio in 
0. Prandi fand in dem Boden derartig Reggio (Emilia). 
behandelter Weinberge in Alba einen Kupfer- Regia Stazione chimico„agraria in Rom. 
gehalt von 1 bis 17 mg (CuO) auf 1 kg. Regia Cattedra ambulante di viticoltura e di 

enologia in S al er n o. 
Diese Anreicherung des Bodens mit Kupfer Laboratorio chimico mnnicipale in Siena. 
erscheint fü.r die Entwickelung der Pflanzen Regio Laboratorio di cbimica-agraria del Regio 
keinenfalls belanglos, da wie bekannt Kupfer Instituto tecnico in Ud in e. 
· k p gif · Regia Cantina sperimentale in Velletr i. 

em star es rotoplasma t 1st, das beson- (Vergl. auch Pharm. Zentralh. i>O [1909], 942.) 
ders auf die Bodenbakterien und die Wurzeln 

Deutsche W ein-Ztg. 1909, 7E 7. P. S. 
seine Giftwirkung ausüben wird. Eine 
Hemmung des Pflanzenwuchses erscheint 
nicht auageschlossen. Trotz der oflenbaren 
Wirksamkeit des Kupfers zur Bekämpfung Verschnitt von Süßwein mit 
der Peronospora wird daher von sachver- Maische. 
ständiger Seite empfohlen, die Bekämpfung I Die Frage, ob we~e Süß w eine mit Maische 
der Peronospora mit anderen Mitteln zu be- oder Most von weißen Inlandstrauben zu ver-

. . d schneiden gestattet sei, wird von der Deutschen 
treiben. In Vorschlag wir gebracht, gegen 

I 

Wein-Ztg. 1909 in Nr. 85 fol endermaßen be-
pf!anzliche Schmarotzer widerstandsfähigere anwortet: g 
Arten zu kultivieren nnd den Weinstock Nach reellen Grundsätzen ist der Verschnitt 
selbst durch geeignete Bearbeitung des Bo- von Dessertwein mit weißer Maische 
dens mit Dünger und durch öftere Ver- ebens? als unbedingt verboten an~usprechen, wie 

J·üngung kräftiger und unangreifbarer gegen der. dire.kt v~rboten.e Verschm_tt von Dessert-
. F . d h wem mit weißem Wem oder wmßem Moste. 

seme em e zu mac en. Pt. P. s. 
Siidd. Apotlt.-Ztg. 1909, 500. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Anwendung des Pergenols. 
Ueber Pergenol, das in Pharm. Zentralh. 

50 [1909], 633 bereits erwähnte «feste 
Wasserstoffperoxyd)> der Chemischen 
Werke vorm. Dr. Hei11rich Byl, in Char
lottenburg fällt der bekannte Berliner Laryn
gologe Prof. Edmund hfeyer ein recht 
günstiges Urteil. Er hat das Pergenol als 
Desinfektionsmittel für Mundhöhle und Zähne 
in zahlreichen Fällen bei Stomatitis und auch 
als Prophylaktikum bei Qnecksilberkuren, 
ferner bei Nebenhöhleneiterungen usw. an
gewandt. Im allgemeinen genügte eine 
Lösung von 4 bis 6 Tabletten (zu 0,5 g) 
auf 100 g Wa88er. Auch zur Loslösung 
von Tampons in der Nase sowohl wie bei 
äußeren Wunden wie auch zur Reinigung 
der Nase bei starker Borkenbildung hat 
das Pergenol sieb ihm bewährt. Allerdings 
mußten hier stärkere Lösungen (4 Tabletten 
auf 1 bis 1,5 Eillöffel Wasser gelöst) an
gewendet werden. Prof. Meyer'a klinische 
Erfahrungen haben die experimentellen Unter
suchungen betreffs Pergenol vollauf be
stätigen können: das «feste Wasserstoffper
oxyd» besitzt alle desinfizierenden Eigen
schaften des f l ü a s i gen Arzneimittels ohne 
seine Nachteile, der leichten Zersetzlichkeit 
und Schwierigkeit des Transportes. Weiter 
bat Zahnarzt Prochno in der Zahnärztlich
chirurgischen Abteilung der Landesversicher
ungsanstalt Berlin (Direktor Dr. Ritter) bei 
dem reichhaltigen Material von Kranken, 
das ihm dort zur Verfügung stand, das 
Pergenol nach vielen Richtungen hin ange
wandt und erprobt. Nach Extraktion faul
iger Wurzeln und Zähne bei ausgedehnter 

Periodontitis und Abszeßbildung schwand 
nach dem Gebrauch von Mundwasser-Ta
bletten und Mund-Pastillen der starke foetor 
ex ore teils ganz, teils war er in schwereren 
Fällen bedeutend verringert. Die unter den 
geschilderten Verhältnissen unvermeidlichen 
und gefürchteten N achschmerzen waren in 
den meisten Fällen auf ein Geringes herab
gedrückt. Wo bei konservierender Behand
lung der Foetor störte, ließ er sich augen
blicklich durch Spülen mit einer Lösung von 
4 Mundwasser-Tabletten in einem Glase 
Wasser zum Verschwinden bringen. Nach 
längerem Gebrauch des Pergenols konnte 
Prochno auch eine Auflockerung und eine 
gewi88ermaßen mehligo Beschaffenheit des 
gelben Zahnsteins feststellen. 

Das Pergenolum medicinale pul
v e r a t u m zeigte die typische Wirkung des 
Wasserstoffperoxyds auf den fauligen Inhalt 
der Wurzelkanäle. Im Entstehen begriffene 
Anginen standen nach sofortigem Gebrauch 
der Mund-Pastillen in wenigen Stunden. 
Ein Schnupfen, unter dem Ved. manchmal 
wochenlang zu leiden hatte, schwand nach 
kaum 2 Tagen fast ganz, nachdem mehr
mals täglich eine Prise Pergenol. med. 
genommen worden war. 

c:Nach allen diesen Beobachtungen ver
dient das Präparat die Aufmerksamkeit der 
Zahnärzte, zumal es in seiner unbegrenzten 
Haltbarkeit und handlichen Form alle die 
Vorteile bietet, die bis vor kurzem ein un
erfüllter Wunsch geblieben waren.» 

Berliner Klin. TVoehensehr. 19091 Nr. 33. 
Deutseke xahnärztl. Woehensehr.1909 1 Nr. 43. 

Photographische Mitteilungen. 

Aufnahme von Naturereignissen. Beziehung vorgenommen worden sind und 
Es wird darauf hingewiesen, welch inter- auch die Lichtempfindlichkeit der Platten 

essante Beschäftigung das noch so wenig wesentlich erhöht worden ist, werden die 
gepflegte Photographieren von Naturerschein- Aufnahmen von Naturerscheinungen wesent
ungen: Blitzen, Regen, Schneeflocken, Regen- lieh erleichtert. Eine neue Art von Blitz-Auf
bogen, Wasserhosen usw. ist. Nachdem in nahmen hat Larsen in Chicago angewendet, 
letzter Zeit so viele Verbesserungen an indem er die Kamera senkrecht zum Blitz 
Apparaten und Objektiven in technischer im Kreise bewegte. Er hat auf dieseWeise 
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viele Aufnahmen gemacht, die fü(die Wiesen· [ Die getrennten Lösungen sind haltbar. 
sehaft von Bedeutung sind. Unter anderem Zum Gebrauche mischt man 50 eem Lösung A 
hat er auch festgestellt, daß fast jeder Blitz mit 50 eem Lösung B und setzt 1 g rotes 
aus 6 Einzelentladungen besteht, deren Ge· gepulvertes Blutlaugensalz hinzu. Die ge
samtdauer bis zu einer halben Sekunde be- mischte Lösung ist nicht haltbar; sie muß 
trägt. Bm. jedesmal frisch bereitet werden. 

Eamera-Kunst 1909, Nr. 14. 

Bunttonung von Bromsilber
bildern. 

In Eder'a Jahrbuch 1908 veröffentlichte 
Prof. }{amias eine Reihe von Vorschriften, 
welche eine sichere Gewähr für daa Gelingen 
der Tonung und für die Haltbarkeit der 
getonten Bilder bieten: 

Röteltonung mit Uran. 
,:vasser, destill. 1000 ccm 
U rannitrnt 15 g 
Oxalsäure 12 g 
Kaliumchlorat 215 g 
RotesBlutlaugensab: 6 g. 

Das Bild soll die Weißen der Bilder nur 
wenig belegen, so daß eine Nachbehandlung 
mit schwachen Alkalien zur Klärung der 
getonten Kopien entfallen kann. Das Bild 
ist haltbar. 

Röteltonung mit Kupfor. 
Man setzt folgende getrennte Lösuni; a.n: 

Lösung A: Wasser1 destill. 1000 ccm 
Neutrales Natriumzitrat 100 g 

Lösung B: Wasser1 destill. 1000 ccm 
Kupfe1sulfat 20 g. 

Blautonung mit Eisen. 
Man bringt die Kopien zunächst in fol

gendes Bleichbad: 
Wasser, destill. 
Rotes Blutlaugensalz 
A mm oniakfl üssigke i t 

1000 ccm 
50 g 

(10 proz.) 50 g 
Die Bleiehung geht rasch vor sieb; hier

auf wird gründlich gewaschen und die Kopie 
in das eigentliche Tonbad gebracht. 

Wasser, destill. 
Eisenchlorid 
Salzsäure (25proz.) 

1000 ccm 
i, g 

20 ccm. 

Die Kopien nehmen hierin rasch einen 
rein blauen Ton bei weißbleibenden Lichtern 
an. Um die Haltbarkeit der getonten Ko
pien zu erhöhen, empfiehlt l{amz·as eine 
Nachbehandlung in einer 10 proz. Fixier
natronlösnng, die mit Borsäure gesättigt 
wurde. Hierin sollen die noeh in der Kopie 
zurückgebliebenen Silbersa.Jze, welche aus 
Ferrocyansilber bezw. Chlorsilber bestehen, 
gelöst werden. Dann wird gewaschen. 

Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber Radiumforsohung. 
Das Radiologische Institut zu 

He i d e I b er g unter Leitung von Professor 
Lenard wird außer wissensebaftlieher Forsch
ung auch in einer teehniechen Abteilung 
praktisehe Bedürfnisse, namentlich der Me
dizin pflegen. Die klinischen Versuche, die 
dahin abzielen, die Radiologie in größerem 
Umfange als bisher am Kranken bette zu 
verwerten, :S1Jlien in den Anstalten der Pro· 
fessoren C:oerny und Krehl vorgenommen 
werden. Die Ausstattung des Instituts i,t 
durch eine Stiftung gesichert. Die benach
barte Stadt Kreuznach bat die dort aus den 
Quellniederschlägen hergestellten Radium
präparate für k!iniache Versuche · zur Ver
fügung gestellt, und die städtische Salinen
Verwaltung der Theodorhalle dortselbst wird 
die ,Herstellung eines noch gehaltreicheren 

Präparates des dortigen Ursprungs für wissen
schaftliche Zwecke übernehmen. (Korresp.· 
BI. d. ärztl. Kr.· Ver. Sachsens.) 

Die geplante Errichtung einer staatlichen 
Radium-Heilanstalt zu Joachims
! h a 1 ( Oesterreich) ist nach Gutachten von 
Professor Exner (Wien) und Prof. v. Jaksek 
( Prag) darauf begründet, daß die radium
haltigen Grubenwässer von Joachimsthal an 
Radioaktivität die anderen Mineralbäder weit 
übertreffen und daß Joachimsthal auch kli
matisch und landschaftlich sich sehr zur 
Anlage eines Bades eignet. Jetzt schon be
steht in Joachimsthal eine kleine staatliche 
Radiumheilanstalt mit 4 Kabinen und eine 
Privatanstalt mit 6 Kabinen. Die geplante An
stalt soll 60 Kabinen enthalten nnd neben 
dem Radium-Laboratorium in Unter-Joachims
thal errichtet werden, wo die 4 Kilometer 
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lange Rohrleitung endigt. Die Grubenwässer 
von Joachimsthal sind so stark radioaktiv, 
daß sie für den Kurgebrauch durch gewöhn
liches Quellwasser verdünnt werden müBBen. 
(Balneol. Ztschr.) (Ein Versand des Radium
wassers bietet Schwierigkeiten, z. B. war in 
einem 200 g-Arzneiglas, das fast vö!Jig mit 
Radiumwasser in Joachimsthal gefüllt worden 
war, die Emanation innerhalb 8 Tagen auf 
53 Einheiten gesunken. Schriftleitung.) 

auf Radium; bis jetzt ist nie mehr als ein 
Gramm auf einmal bestellt worden. Der 
Auftrag soll unter Aufsicht des Braunschweiger 
Gelehrten ProfeBBor Dr. Fritx Giesel, einer 
anerkannten Autorität auf dem Gebiete der 
Radiumerzeugung, ausgeführt werden. Die 
7 1,'2 g sollen als Geschenk dem britischen 
Radiuminstitut überwiesen und namentlich 
zur Heilung von Krebskrankheiten 
verwendet werden. 

Auch auf sächsischer Seite des Erz
gebirges - in Oberwiesenthal - sollen 
Radiumbäder eingerichtet werden, wenngleich 
das dort zutage tretende RadiumwaBBer an 
Emanation dem J oachimsthaler nachsteht; 
seine Verwendung kann zumeist im nnver. 
dünnten Zustande erfolgen. Leider sind die Auf
wältigungen der fraglichen Schächte in Ober
wiesenthal wieder eingestellt worden, da die 
Mutungen nach Uranpechblende wenig oder 
gar keinen Erfolg versprachen. 

Die größte bisher dargestellte 
Menge Radium ist aus den der Wiener 
Akademie der Wissenschaften vom Oester
reichischen Staate überlassenen 10 000 kg 
Uranpechblende von Joachimsthal dargestellt 
worden. Diese wurden unter Leitung von 
Dr. Ulrich verarbeitet und daraus 8 g 
Radiumverbindungen und 1 g reines Radium
chlorid gewonnen. Die Anschaffungs- und 
Verarbeitungskosten beliefen sich auf 25 500 
Mk., so daß 1 g ziemlich reinen Radium
präparates auf etwa 8500 Mk. zu stehen 
kommt, während der fabrikmäßige Verkaufs
preis auf 340 000 Mk. zu veranschlagen 
wäre. Der größte Teil dieser Präparate ist 
im Besitze des physikalischen Institutes der 
Universität Wien, wo in erster Linie die 
physikalischen Kennzahlen, besonders die 
selbsttätige Wllrmeentwicklung des Radiums 
bestimmt werden sollen. (llayr. Ind.- u. 
Gewerbehi.) 

Nach einer Mitteilung in Tageszeitungen 
ist der Handelswert einer Unze Radium 
kfirzlich durch eine große Bestellung mit 
2 280 000 Mk. festgestellt worden. Die 
Bestellung ging von Viscount Iveagh und 
von Sir Ernest Cassel aus und beläuft 
oich auf 71/2 g reinen Radiums, welches 
die British Metal!iferons Mines aus den Minen 
in Grampound Road (Cornwall) liefern werden. 
F.o ist dies die größte bisherige Bestellung 

,. 

Preise neuer Spezialitäten aus 
letzter Zeit. 

(Fortsetzung von Seite 992.) 

In dem nachstehenden Verzeichni.$ netier 
Spezialitäten sind 1. die Einkanfspreise, 2. die 
von den Herstellern festgesetzten (oftmals auf
gedruckten) Preise und 3. die nach Punkt 
22 der Vorbemerkungen in der 
Deutschen Arzneitaxe berechne
ten Preise aufgefü.hrt. Der Verein der 
Apotheker Dresdens und der Umgegend hat in 
dem Bericht über dle Sitzung am ll. November 
HJ09dieKollegengebeten 1 die unter 3 ver
zeichneten Preise bis zur endgült
igen Festsetzung der Preise ein
zuhalten, 

.AutO'mors-Wundsalbe 
'/, Tube 0,12.5 0,25 
'/, > 0,30 0,50 

1 Glasdose 0,60 1,20 
Dialysata Senico Golax 

1 Glas zu 50,0 1160 2,aa 
Digipuratum SpitalpacJnmg 

10,40 Schachtel zu 30 Amp. 6,50 
Glas zu 1'20 Tabletten 7175 1214:0 

Jodival~Tahletten zu 0,3 g 
1 Röhre zu 10 Stück 0,65 1,10 

Kirchmann'a Abführpillen 
ovale Form . Röhre 0,25 0,40 

Ovaraden - Tabletten cum 
Triferrino Glas zu 45 St. 0,90 1,50 

Spitalpackung 
Glas zu 450 St. 7,75 12,40 

Tubarkinin ~illen( Dr. Silber-
1,66,7 2,50 2,&, stein) e;hach. zu 50 St. 

Tuberkulin (Dr. Silberste1-"n) 
(Kaiser Friedrich-Apoth. 
Bexlin) Serie 1 bis 3 

Schacht. zu 10 Amp. 1,40 2,- 2,20 

1Fortsetzung folgt.) 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzung von Seite 760.) 
usw. 

405. Fahrlässige Tötung durch Farnwnrzel
}Jxtrakt. Ein Händler Thiele aus .A.ue i. E. 
betreibt seit ungefähr 30 Jahren einen schwung
haften Handel mit Bandwurmmitteln und hat 

in bewußt - und hoffnungslosem Zustand 1 
12 Stunden später starb der Kranke, ohne das 
Bewußtsein wiedererlangt zu haben. 

Frau Tkiele wurde durch Beschluß der Straf
kammer III des Landgerichtes Zwickau vom 
19. :N"ov. 09 zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. 

A. St. 

nach seiner in dem Prospekt behaupteten Au- Deutsche Pharmazeutische Geaellsche.ft, 
gabe bis jetzt etwa 12 000 Patienten vom Band
wurm befreit. Tkiele's Mittel besteht ans 10 g 
Extractnm Filicis und wird mit 3 Mk. bezahlt 
(Extractum Filicis darf bekanntlich selbst in 
Apotheb:n nur gegen ärztliche Verordnung ver
abfolgt werden); er bezog das Mittel aus einer 
Berliner .Apotheke. Tkiele selbst ist erkrankt 
und läßt aascheinend sein Geschäft durch seine 
Frau weiter betreiben. 

Tagesordnung für die Donnerstag, den 2. Dezem
ber 190tl, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deut
scher .Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstr. 16~ 
stattfindende Sitzung. 

Herr Prof. Dr. 0. Holde-Groß-Lichterfelde 1 
«Petroleum- und Erdwachsindustrie in Rumänien 
und Galizien.> (Mit Lichtbildern.) 

Am 6. Juni verlangte ein Friseurgehilfe für 
seinen Bruder ein Bandwmmmittel. Dieser Preislisten sind eingegangen von : 
Bruder war krank~ schwächlich) noch nicht 16 J. Burwitx in Berlin W PotsdamerStraße97 
Jahre alt. Der behandelnde ~rzt hatte bei ihm über Schreibgerätschaften. ' 
Band warm festgestellt, aber eme Bandwurmkur l . 
ausdrücklich untersagt, da der Patient zu Rh a ~ a r b er wer k_e "\~_iesbaden (J?r. Paul 
schwach sei eine solche durchzumachen. Brueh) uber Rhabarber m Stucken, Speciesform1 

Trotzdem' erhielt der Patient von Frau Thiele Scheiben, Würfel, ~te.ogen, Pulver, Kugeln) 
das Bandwurmmittel und nahm den Inhalt der Tabletten, Extrakt1 Pillen. 
Flasche, also 10 g, bis auf einen kleinen Rest Caesar und Loretx in Halle a. Saale Ver
ein. Bald darauf ve1fiel der Patient in heftige änderungen zur Buchliste September 1909 über 
Krämpfe I der herbeigeholte Arzt fand ihn I Drogen im ganzen und bearbeiteten Zustande. 

Briefwechsel. 

C. T. in V. Ein Gemisch von basischem W i s - J K. F. T. Verschiedene Hersteller von w ort
m u tn i trat mit Natriumbikarbonat muß 1 geschützten Waren vertreten die .Ansicht, 
im Glasgefäß aufbewahrt werden; in Papp- daß es nioht gestattet sei, ihre O r i g in a 1-
scbachtel wird es nach einiger Zeit f e u eh t, packungen zu öffnen, den Inhalt a uszu wiegen. 
weil sich wahrscheinlich durch Umsetzung und die abgegebene Ware mit dem wortge
Natriumnitrat bildet, welches bekanntlich aus schützten Namen zu bezeichnen. Der Grund 
der Luft Wasser anzieht. für dieses Verhalten mag der sein, daß sonst 

C. B. in R. Der Mitteilung über Cerebos- Unters~hiebungen von Nachahi:nun.gen schwer 
Salz in Pharm. Zentralh. 50 (19091 948, ist zu ermitteln un~ zu ahnden. smd. Der ~er
folgendes anzufügen: Im Jahresbericht 1907 der stel~~r des Cre~lms gestattet ,Jedoch nenerdm~s 
Cham. Untersuchungsanstalt der Stadt Leipzig Abfullungen s01!1es Erzeug~~sses lose ?der m 
(erstattet vom Direktor Dr . .A. Röhrig) ist auf de:r Rezeptur m1t de; geschutz~e:n Bezeichn~mg 
Seite 33 darauf hingewiesen, daß schon seit zu_ yers~hen_, wenn die .Aufschnftszettel gleich
langem die Industrie Mittel und "\Vege suchte, zeitig drn Firma der Abgabestelle tragen. 
dem Fenchtwerden des Speisesalzes zu 
begegnen. Einer Gesellschaft ist die Lösung 
dieses Problems auf chemischem Wege geglückt 
und zwar in der Weise, daß man eine Wechsel
wirkung zwischen den löslichen Magnesium
salzen und bestimmten chemischen Stoffen her
beiführt. Als ein derartiges Präparat erscheint 
das «Cerebos-Salz> im Handel, in dem die Leip
ziger Untersuchungsanstalt einmal 6 pZt kristallis. 
Natriumphosphat und ein anderes Mal 0154 pZt 
wasserfreies Natriumkarbonat nachweisen konnte. 

P. S. 

Anfragen. 
1. Ist eine titrimetrische Hal'nsäure-Be

stimmung durch Oxydation von harnsaurem 
Ammonium mit t/20 N.-Perroanganat-Lösung als 
v-öllig einwandfrei zu empfehlen, und kann uns 
vielleicht einer der Herren Leser seine Er
fahrungen hierüber mitteilen? 

2. Woher .kann man Borodat-Coswioa 
beziehen'? 

3. '\Vie kann man das Fleisch vom Elen· 
tier chemisch nach.weisen? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
f"ilr die Lefümg -yerantwortlich: Dr. P. Sflß, Dreaden•Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jullus Sprtne-er, Berlin N., Monbtjo,:rplatz S 
Druek von Fr. Tittel Nacbf. (Bernh. KunathJ, Dresden 
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Chemie und Pharmazie. 

Bericht '· Vertreter des Direktors; 2 Abteilungs-
über die Tätigkeit des Chem- i vorsteh~r; 2 Assistenten, 3 wissenschaft-
. . liehe H11fsarbe1ter. 
1sohen Untersuchungsamtes der: Meldungen von frei willigen Hilfs-

Stadt Breslau. 1 arbeitem zwecks Absolvierung der Vor-
Für die Zeit Yom l. Apnl H)._1:, bis ;i1. Marz l~D9. bereitungszeit für die Hauptprüfung 

i.i:rstatiet vom Direktor Dr. Liihriy. lagen auch im abgelaufenen Jahre nicht 
I. Allgemeine Verhältnisse des Amtes. vor. Die Erfahrungen liei Ausschreib· 

nngen vakanter Stellen haben zu dem 
Die Organisation des Amtes hat Ergebnis geführt, daß gut empfohlene 

während der Berichtszeit Aenderungen Chemiker mit bescheidener Praxis für 
nicht erfahren; desgleichen sind im Ku- Besoldungen, wie sie bisher hier gewährt 
ratorium, das nur zweimal zu Sitzungen werden, anscheinend nicht mehr zu 
zusammentrat, Personalveränderungen haben sind. Man wird mit dieser Er
nicht zu verzeichnen. scheinung bei Aufstellung künftiger Etats 

Infolge Inbetriebnahme einer Ver- rechnen müssen. Chemiker ohne jede 
suchsbrnnneuanlage in Pirscham, strom- praktische Erfahrung eignen sich in der 
aufwärts am linken Oderufer, war die ersten Zeit erfahrungsgemäß für den 
Annahme eines Hilfschemikers für die Betrieb im diesseitigen Amte mit seiner 
Filial-Station auf dem Wasserwerk not- vielseitigen Tätigkeit nur selten. 
wendig geworden. Der Bestand des Von besonderer Bedeutung sind die 
wissenschaftlichen Personals 1im Berichtsjahre zum Abschluß ge
am Ende des Berichtsjahres war folgen- ! hngten Verhandlungen mit dem König!. 
der: Direktor; I. Assistent, zugleich [ Polizei-Präsidium. Als wesentlicher Er-
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folg der Neuregelung der Nahrungs
mittelkontrolle innerhalb des Stadt
gebietes sind die Tatsachen zu vermerken, 
daß sowohl die Erhöhung der Proben
zahl auf etwa 2000Nnmmerneingetreten, 
als auch nns innerhalb dieser Grenze 
die Bezeichnung der Zahl nnd Art der 
zu entnehmenden Objekte überlassen 
worden ist. Gemäß den getroffenen 
Vereinbarungen soll die Milchkontrolle 
mit etwa 1000 Proben an der Gesamt
zahl der Objekte beteiligt sein. Die 
Kontrolle in ihrer neuen Gestalt ist am 
1. Nov. 1908 in Wirksamkeit getreten, 
nachdem die Polizeibeamten einen vom 
Direktor geleiteten theoretischen und 
praktischen Unterrichtskursus vorher 
absolviert hatten. Es ist Wert darauf 
gelegt worden, daß eine enge Fühlung 
zwischen den Beamten des Untersuch
ungsamtes und den mit der Probenent
nahme beauftragten Polizeibeamten be
stehen bleibt, damit die letzteren sich 
die für die besonderen Aufgaben erforder
lichen praktischen Kenntnisse nnd Er
fahrungen immer mehr aneignen. Dies 
geschieht teils durch Rücksprache vor 
der Entnahme oder bei Ablieferung 
der Proben, teils durch Belehrung an 
Hand geeigneter Objekte. Vor Inan
griffnahme der nengeordneten Milch
kontrolle wurden die hierzn ausersehenen 
Beamten mit der Handhabung der Milch
spindel vertraut gemacht, so daß am 
Schluß der Berichtszeit die Milchproben 
schon nach Auswahl entnommen werden 
konnten. Die ans der vermehrten Kon
trolle erwachsene Mehrarbeit konnte ohne 
Personalvermehrung eben noch erledigt 
werden, was dadurch möglich war, daß 
ausnahmsweise störende und die Stetig
keit des Geschäftsganges beeinf!ußende 
Personalverändernngeu nicht eintraten, 
nnd daß die Revisionen der Bierdruckappa
rate nicht mehr durch Angestellte des 
Untersuchungsamtes, sondern durch Be
amte des König!. Polizei-Präsidiums seit 
Einführung der neuen Kontrolle er
folgten. Ueberblickt man den Erfolg 
der nunmehrigen Nahrungsmittelkon
trolle, so ist derselbe in die Augen 
springend, indem die Zahl der Bean
standungen, namentlich bei einzelnen 

Gruppen von Nahrungsmitteln, ganz er
heblich gestiegen ist. Es bewahrheitet 
sich die alte Regel : Es kommt nicht so 
sehr darauf an, was kontrolliert wird, 
sondern darauf, wie kontrolliert wird. 

Ueber die Organisation und Hand
habung der auswärtigen Nahrun~s
mittelkontrolle ist im vorjährigen Be
richte 1) das Näher& mitgeteilt worden. 
Eine Aenderung darin ist nicht ein
getreten, doch erscheint es mit Rück
sicht auf das Verlauten, nach welchem 
über eine Abänderung der bestehenden 
Gesetzesvorschriften bezw. über einen 
zweckmäßigen Ausbau der Ueberwach
nng des Nahrungsmittelverkehrs Berat
ungen schweben, geboten, nnsere mittler
weile gesammelten Erfahrungen kurz 
zn skizzieren. 

Ohne fortgesetzte Mahnungen und 
energisches Drängen, untermischt mit 
Beschwerden an die Landratsämter. war 
es nicht möglich, in den Besitz· einer 
der Pflichtzahl einigermaßen nahekom
menden Zahl von Proben zu gelangen. 
Allem Anscheine wird die obligatorische 
Kontrolle vielfach als eine unnötige 
Maßnahme betrachtet, die nnr Kosten 
auferlegt und deren Zweck nicht richtig 
gewürdigt wird. Es läßt sich dies ans 
verschiedenen Anträgen nndBeschwerden 
folgern, die eine Einschränkung der 
Kontrolle bezweckten bezw. die Aus
übung derselben nach Bedarf verlangten. 
Würde man darauf eingehen, dann käme 
das nahezu einer Aufhebung der Kon
trolle gleich, denn zu gewissen Zeiten 
würde man überhaupt keine Proben 
zur Untersuchung erhalten. Immerhin 
gelang es, statt der erwarteten 1816 
Proben in den Besitz von 1606 zu 
kommen, das sind rund 82 pZt der 
Pflichtproben. Am auffälligsten ist der 
Ausfall im Kreise Oh I au, aus welchem 
statt 182 nur 56 Proben eingeliefert 
sind trotz wiederholter Anweisung des 
Herrn Regierungspräsidenten. Daß bei 
solcher Handhabung von einem Erfolge 
nicht die Rede sein kann, ist begreif
lich. Auf grnnd der bloßen Beanstand
nngsziffer von , , 7 pZt aller untersuchten 

') Pharm. Zentralh. ,l7 (1908], Nr. 52/53 
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ischen Standpunkte mindestens die gleiche 
Berechtigung, wie die Bekämpfung der 
Verfälschung unserer Lebensmittel. Da 
das Land weniger als Produktionsstätte, 
abgesehen von bestimmten N aturpro
dukten, in Frage kommt, ergibt sich 
die Richtung der Kontrolltätigkeit von 
selbst. Es fehlt zurzeit an Organen, 
welche auf diesem Gebiete mit Erfolg 
tätig sein könnten; mail glaube nur 
nicht, daß man den hierfür jetzt znr 
Verfügung stehenden Polizeibeamten in 
einem Unterrichtsknrsus von ein paar 
Stunden die Grundbegriffe praktischer 
Hygiene verständlich machen und bei
bringen kann. Halbes Wissen aber 
richtet mitunter mehr Unfug an als 
Unwissen überhaupt, deshalb kann der 
Wahlspruch für die Zukunft nur lauten: 

Proben könnte die Folgerung hergeleitet 
werden, daß die Verhältnisse in den 
ländlichen Kontrollbezirken wesentlich 
günstigere ~eien als diejenigen in den 
Städten, woselbst die Beanstandungs
ziffer im allgemeinen eine bedeutend 
höhere zu sein pflegt. Das relativ gün
stige Ergebnis kommt aber nur zustande 
durch die Auswahl und zum Teil auch 
durch die Art der entnommenen Objekte. 
Eine große Anzahl derselben offenbarte 
sich bei oberflächlicher Prüfung durch 
den Sachverständigen als von durchaus 
einwandfreier Beschaffenheit und nor
maler Zusammensetzung ; es hätte deren 
Einsendung erst gar nicht bedurft, um 
schon an Ort und Stelle auf grund von 
Sinnes- und anderen Prüfungen zu einem 
endgiltigen Urteile zu gelangen. Von 
der Uebung, die Entnahme bestimmter 
0 b j ek te vorzuschreiben, sind wir wieder 
abgekommen, nachdem sich herausge
stellt, daß viele der angeforderten Ob
jekte in den betreffenden Amtsbezirken 
überhaupt nicht feilgehalten werden. 
Schon jetzt ist es teilweise mit Schwie
rigkeiten verknüpft, in den Gegenden 
rein ländlichen Charakters eine genügende 
Abwechslung unter den Objekten zu 
erzielen. Bei der Unkenntnis der länd
lichen Verhältnisse ließen .sich unsere 
Dispositionen vorher nicht auf ihre Zu
verlässigkeit prüfen, und mangels einer 
engen Fühlung zwischen Untersuchungs
amt und deu auswärtigen unbekannten 
Kontrollorganen konnten wir unsere 
Wünsche nur auf schriftlichem Wege 
fixieren, ein Weg, der mehr Aufwand 
an Zeit erforderte als er Erfolg mit sich 
brachte. Was in der Stadt am Sitze 
eines Untersuchungsamtes den Erfolg 
sichert, muß das Land leider entbehren, 
obwohl hier so manche Besserung not 
täte. Wir müssen je länger je mehr 
an dem Standpunkte festhalten, daß der 
Schwerpunkt der ländlichen Kon
trolle in der hygienischen Seite der
selben liegt. Durch sachverständige 
Belehrung muß der Sinn für Ordnung 
und Sauberkeit geweckt werden, denn 
die systematische Bekämpfung der Un
sauberkeit im Nahrungsmittelgewerbe 
hat vom gesundheitlichen und ästhet-

Am bulanztätigkeit seitens des 
mit den einschlägigen Verhält
nissen und Gepflogenheiten im 
Handel und Verkehr gründlich 
vertrauten N ahrungsm i ttelchem
ikers. 

Wer einen tieferen Einblick darin hat, 
was alles und mit welcher Begründung 
vielfach beanstandet wird, darf sich 
nicht wundern, wenn ihm auch gegen-
teilige Ansichten gelegentlich zur Kennt
nis kommen. Unsere Meinung geht 
dahin, daß bei Uebertretungen, die 
augenscheinlich aus Unkenntnis begangen 
sind, die Verwarnung bezw. die Belehr
ung am Platze ist. Das kaufende Pu
blikum wird dadurch nicht besser ge
schützt, daß jede kleine Uebertretung 
zum Ausgangspunkt eines gerichtlichen 
Verfahrens gemacht wird, in welchem 
objektiv zwar eine Verfälschung im 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes fest
gestellt, ein strafbares Verschulden aber 
verneint wird. Der Nahrungsmittel
chemiker kann in der aufklärenden Be
lehrung eine unendlich viel fruchtbrin
gendere Tätigkeit entfalten, als durch 
rigorose Beanstandung jeder Kleinigkeit. 

Zurzeit scheitert der Uebergang von 
der jetzt mehr oder weniger unwirk
samen Kontrolle zur wirksamen Ambu
lanz an der Kostenfrage. So lange diese 
nicht geregelt ist nnd so lange uicht 
alle beteiligten Behörden selbst diesem 
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Zweige der öffentlichen Gesnndheits-. eine angemessenere Entschädigung für 
pflege ein ganz anderes Interesse ent- die zeitraubenden und immerhin nicht 
gegenbringen, kann auf einen wirklichen. ganz einfachen, dabd verantwortlichen 
Erfolg nicht gerechnet werden, denn Untersuchungen. Nachdem in Preußen 
mit Anregungen allein ist es nicht ge- endlich auch eine Abänderung der ver
tan. Daß in anderen Kontrollbezirken j alteten Gebührensätze erfolgt ist, hat 
bessere Erfahrungen gemacht sein sollen, die aufgerollte Frage keine praktische 
will uns nicht recht glaubhaft erscheinen, Bedentung mehr, da das neue Gesetz 
vorausgesetzt, daß ein gleiches oder vom 14. 7. 1909 ein angemesseneres 
ähnliches Kontrollsystem dort besteht. Aequivalent für gerichtlich-chemische 
Zentralisation und Ambulanz, Arbeiten gewährt. 
e~wa „wie n~uerdings in der Schw~iz Durch Neuanschaffungen, die sich im 
emgefuh~t, smd nach unserem pa~ur- Rahmen der verfügbaren Mittel hielten, 
halten die Losungsworte, die bei emer wurde den Fortschritten der Zeit Rech
Refor~ der Ueberwachung des Nahr- nung getragen. 
ungsm1tteh:erkehrs a\s P~role anzugeben, Die Neubauangelegenheit ist durch 
"'.ären. Die Zentrahs~t10n beugt auch verschiedene Umstände verzögert worden. 
emer allzu starken Divergenz der An-

Art und Umfang des Geschäfts
betriebes. 

sichten vor, die, weil zurzeit keine II. 
festen Normen bestehen, keinesfalls sach
fördernd wirkt, im Gegenteil geeignet Die insgesamt 13879 Untersuchungen ver

teilen sich wie folgt: ist, das heutige System der Kontrolle 
zu diskreditieren. 

Selbstverständlich soll damit etwa der 
Schaffung einer Zentralstelle für die 
Oberexpertise nicht das Wort geredet 
werden. Eine solche Anstalt würde von 
vorn herein versagen, wenn es sich um 
die Beurteilung von Ortsgebräuchen 
handelte bezw. wenn Spezialgebiete, 
wie sie die eine oder andere Anstalt pflegt, 
in Frage kämen. Es läge auch die Ge
fahr nahe, daß dann das Dogma an Stelle 
der freien Forschung träte, und das 
muß im Ansehen der Wissenschaft ver
mieden werden. 

Wiederholt vorgenommene Kürzungen 
unserer Liquidationen anläßlich der 
Durchführung von Untersuchungen auf 
Gift iu Leichenteilen seitens des Herrn 
Regierungspräsidenten machten eine 
Aenderung unserer Dispositionen not
wendig. Da gegenüber der Festsetzung 
der Höhe der Gebühren seitens des 
Herrn Regierungspräsidenten der Be
schwerdeweg ausgeschlossen ist, ließen 
wir in geeigneten Fällen vor Ueber
nahme des Auftrags das Vorliegen von 
mehreren Beweistatsachen ausdrücklich 
anerkennen, indem wir von dieser An
erkennung die Erledigung des Auftrags 
abhängig machten. Auf diese Weise 
erreichten wir unseren Zweck, d. h. 

A. Im Auftrage des Königl. Polizei-
Präsidiums 1597 

B. Im Auftrage der Gerichte und 
anderer Behörden 230 

C. Im Auftrage des hiesigen Ma
gistrats 

D. Im Auftrage von Privaten 
E. > » des Auslandfieisch-

beschauamtes 
F. Im Auftrage der Königl. Regier-

421 
18! 

142 

ung (auswärtige Kontrolle) 1605 
G. Untersuchungen zum Zwecke der 

Ueberwachung der Wasserver
sorgung bezw. im Auftrage des 
Wasserwerks 8785 

H. Aus eigener Initiative und im 
wissenschaftl. Interesse 415 

Summe 13379 
Hierzu kommen : 
1. Revisionen von Bierdruckapparaten 

und Spülvorrichtungen 739 
2. Revisionen von Weinkellern 381 
3. < « Milchwagen ge-

legentlich der Milchkoutrolle vor 
den Toren der Stadt 704 

Gesamtsumme 15 203. 

Die unter G ausgeführten Untersuch
ungen wurden in der Zweigstation auf 
dem Wasserwerke erledigt. Unter den 
8785 Objekten befanden sich allein 
5562 Wasserproben, die bakteriologisch 
geprüft wurden. 

Die aus eigener Initiative unternom
menen Arbeiten und Untersuchungen 
betrafen die verschiedensten Materien 
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Teils galt es Aufschluß über auftauchende 
praktische Fragen zn gewinnen, teils 
leiteten uns wissenschaftliche Erwäg
ungen zu Sachprüfungen, und endlich 
waren wir bestrebt, Material zu sammeln 
zwecks Benrteilnng verschiedener Nahr
ungs- und Genußmittel. Bei der starken 
Belastung konnten wir nicht daran den
ken, größere wissenschaftliche Arbeiten 
in Angriff zu nehmen. Das wird auch 
so lange ein frommer Wunsch bleiben, 
als das Untersuchungsamt lediglich nur 
als eine Kontrollanstalt angesehen wird, 
die zwar beantragte Untersuchungen 
gegen Entgelt auszuführen hat, dagegen 
nicht selbst auf wissenschaftlichem Ge
biete tätig ist. Es ist nicht zu ver
wundern, daß bei solcher Situation ein 
schöpferischer Geist darin nicht zum 
Aufleben kommt, denn es fehlt an Ar
beitskräften und Zeit, um den reichhalt
igen Stoff, der fast täglich in neuer 
Form sich darbietet, zwecks. Abgabe 
positiver Gutachten erschöpfend be
arbeiten zu können. Gerade wir em
pfinden den Mangel einer wissenschaft
lichenAbteilung außerordentlich drückend, 
weil unsere amtliche Tätigkeit im Gegen
satz zu derjenigen der Mehrzahl der 
N abrungsmittelämter sich auf die ver
schiedensten Disziplinen erstreckt, die 
der Einzelne unmöglich beherrschen 
kann. Speziell das Gebiet der foren
sischen Chemie erfordert Spezialisten 
zur Bearbeitung; diese Tätigkeit läßt 
sich nur in der Praxis erlernen, nicht 
aber durchs Studium ersetzen. Leider 
haben wir die Erfahrung machen müssen, 
daß bei den jüngeren Chemikern wenig 
Neigung zu selbständiger wissenschaft
licher Betätigung zu bestehen scheint. 

vielfach in Anspruch genommen vom 
Kgl. Polizei-Präsidium, vom hiesigen 
und auswärtigen Magistraten, von Staats
anwaltschaften und Gerichtsbehörden. 
Eine nicht unbedeutende Korrespondenz 
wurde ferner erledigt auf Anfragen vou 
Schwesternanstalten, die um Auskünfte 
ersuchten oder Rat erbaten. Die dop
pelte Bearbeitung des Jahresberichtes 
absorbierte gleichfalls eine erhebliche 
Zeit. Die Zahl der gerichtlichen Ver
tretungen hat weiter abgenommen, ins
besondere die Termine vor auswärtigen 
Gerichten, deren 8 stattfanden. Der 
Direktor nahm als Vertreter des Amtes 
an der 8. Jahresversammlung der Freien 
Vereinigung Deutscher Nahrungsmittel
Chemiker in Nauheim teil. 

39 274,30 Mk. Einnahmen stehen 
43 377,11 Mk. Ausgaben gegenüber bei 
46 700 Mk. etatsmäßig verfügbaren 
Mitteln. Auf Besoldungen entfallen 
allein 33 683,06 Mk., während der Rest 
auf Miete, Unterhaltung und Betrieb 
des Laboratoriums entfällt. Nicht ein
gerechnet sind die sächlichen Ausgaben 
der Filial-Station auf dem Wasserwerk, 
die von der Verwaltung des letzteren 
getragen werden. Die Mehrausgabe von 
4102,81 Mk. (Zuschuß) kann im Ver
gleich mit den Unterhaltungskosten an
derer der Oeffentlichkeit und dem all
gemeinen Wohle dienenden Einrichtungen 
nicht allzusehr ins Gewicht fallen. 

III. Besonderer Teil. 

A. Nahrungsmittel, Genußmittel, 
Gebrauchsgegenstände. 

Fleisch und Fleischwaren (654 Proben). 

Au Veröffentlichungen, denen größten
teils analytische Arbeiten zu Grunde 
lagen, sind im Berichtsjahre 12 er
schienen, größtenteils in dieser Zeit
schrift. 

Von den 55 Hackfleischproben ent
hielten 4 schweflige Säure (0,015 bis 0,082 
pZtJ. Nur in einem Falle wurde der Zusatz 
zugegeben, in allen anderen bestritten, da
gegen behauptet, daß , Cassalin» zugesetzt 
sei. Die hiesigen. Gerichte stehen auf dem 
Standpunkt, daß jeder fremdartige Zusatz 
zum Hackfleisch eine Verschlechterung des
selben herbeiführt und demgemäß eine Fälsch
ung vorliegt, wenn ein Salzgemisch ohne 
entsprechende Deklaration zugefügt wird. 
In zwei aus dem Auslande eingeführten 
Proben zubereiteten Schweinefleisches 

Hand in Hand mit der Steigerung 
der Untersuchungsobjekte ging eine solche 
des Schrift- und Aktenverkehrs. Letz
terer führte zu zahlreichen gutachtlichen 
Aussprachen, Rückäußerungen und mehr 
oder weniger eingehenden Studien. Als 
begutachtende Behörde wurde das Amt 
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wurde Bors~ure angetroffen. Der Nachweis erstatter praktisch erprobt und angewendet 
von anderen Konservierungsmitteln gelang ist. 
in keinem Falle, obwohl regelmällig außer Von den Fischkonserven waren grüne 
den genannten noch auf Benzoesäure, Sa- Heringe und Bücklinge verdorben, letztere 
lizylsäure geprüft wurde. außerdem hochgradig mit Maden durchsetzt. 

Wurst ( 506 Proben) war wiederum in Eier wurden wiederholt in fauligem Zn-
zahlreiohen Fällen ein Objekt der Beanstand- staude angetroffen. Von 1 Sohoek frischen 
ung. Abgesehen von den in der heißen Eiern erwiesen sich 32 Stück verdorben. 
Jahreszeit regelmäßig wiederkehrenden Be- Milcl>. und Sahne. Da die bisherige 
anstandungen wegen Verdorbenseins bildet 

I 
Milchkontrolle offensichtliche Mängel aufwies, 

der Zusatz von Stärkemehl oder Semmel insofern als sie sich mit der Feststellung 
den häufigsten Grund der Beanstandung., des Vorliegens einer Fälschung bezw. eine, 
In der Stadt Breslau ist die Rechtsprechung: Uebertretung der Milch-Polizeiverordnung be
seit Jahren eine feststehende; in den lä.nd- gnügte, wurde eine Aenderung des Systemß 
liohen Kontrollkre!aen fehlt es teilweise noch angeregt nach Art der vom Berichterstatter 
an dieser Einheitlichkeit. Sobald dort eine s. Z. ins Leben gerufenen Michkontrolle in 
Beanstandung erfolgt, wird meist der Ein- der Stadt Chemnitz. Das Königliche Polizei
wand einer Ortsüblichkeit erhoben. In sol- Präsidium akzeptierte die Vorschläge und 
cbem Falle stellen wir durch Rundfragen seit 1. November 1908 erfolgt die Milch
fest, ob eine solche Uebnng tatsächlich be-, kontrolle in der neuen Form unter gleich
steht oder nicht. Ein beachtenswertes Urteil zeitiger Erhöhung der Probenzahl auf etwa 
fällte ein auswärtiges Landgericht, welches 1000. Anfänglich wurden die Proben ohne 
ausführte, daß ein an sich gutes Fieisch Wahl entnommen, gegen Sohluß des Berichts
doch minderwertig und zur Wurstfabrikation jahres wurde jedooh dazu übergegangen, 
ungeeignet sei, wenn ihm die nötige Binde- eine Vorkontrolle mit Hilfe der Milohspindel 
kraft fehle. Die Verdeckung bezw. Auf- vorzunehmen. Auf diese Weise kommt eine 
hebung dieser Minderwertigkeit durch Ver- wesentlich größere Probenzahl zur Kontrolle; 
wendung eines Fremdstoffes als Bindemittel außerdem wirkt ein solches womöglich tag
ermögliohe eine bessere Verwertung und ge- täglich geübtes Verfahren prophylaktisch, 
statte die Herstellung einer Ware mit dem indem die Händler nie sicher sind, plötz1ich 
Scheine besserer Beschaffenheit; hierin liege und unvermutet kontrolliert zu werden. 
eben die Verfälschung. Ueber das zulässige Selbstverständlioh kann die Milchspindel nnr 
Höchstmaß eines Semmelzusatz.es zu den so- die gröbsten Verfälschungen aufdecken. Aus 
genannten Well- oder Fleischwürsten suchten diesem Grande sind die Grenzen, innerhalb 
wir eine Entscheidung der hiesigen Fleischer- weloher eine Milch als unverdächtig gelten 
innnng herbeizuführen. In dem Antwort- kann, von uns ziemlich eng gezogen; sie variieren 
schreiben wurde hervorgehoben, daß die in Anpassung an die Jahreszeit. Die Haupt
Festsetzung einer solohen Grenze bei der schwierigkeit bei der Aufdeckung des 
Verschiedenartigkeit der Anspruche des Pu- Fälschungsortes entsteht dnrch den 
blikums (!) nicht angängig sei. Wir sind der Zwischenhandel. Auf Stallprobenentnabme 
entgegensetzten Meinung und werden die müssen wir verzichten, weil es zurzeit 
Sache im Auge behalten. Mit der Kontrolle unmöglich erscheint, den Verwaltungs
der zum augenblicklichen Genuß bestimmten apparat so sohleunig in Bewegung zu 
roten Wurstsorten haben wir zurückgehalten, setzen, wie es die Erlangung einer s ach
damit die Neuordnung des Verbots der künst- gern äß entnommenen Stallprobe erfordert. 
lieben Rotfärbung auch der Wursthüllen sich i Hier offenbart sieb eine der Scbwäohen der 
Eingang versohaffen konnte. In vielen auswärtigen Nahrungsmittelkontrolle in ans
Fällen empfindlicher als das Verfahren der geprägtester Form. Könnte vom Unter
amtlichen Vorsohrift ist die Auskocbung der sncbungsamteunterUmgehung aller Instanzen 
Wursthüllen mit schwach saurem Alkohol dasErforderliche veranlaßt werden, daun wären 
und Ansfärbung von gebeizter Wolle aus wir eines Erfolges wohl stets sicher, und die 
wässeriger Lösung, ein Verfahren, das schon i Fälscher wären weniger dreist und zuver· 
vor mehr als 10 Jahren vom Berioht-1 sicbtlioh. 
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Die Milchkontrolle in der Stadt Breslau 
umfaßte im ganzen 697 Proben, wovon 576 
als Vollmilch und 121 als Magermilch ein
geliefert wurden. Entrahmung und Wasser
zusätze bezw. Minderwertigkeit in Bezug auf 
<len Fettgehalt waren die häufigsten Gründe 
der Bemängelung. Vielfach waren die 
Klagen über mangelnde Sauberkeit der Milch. 
Solange nicht mit Zwangsmaßregeln gegen 
die Milchproduzenten, welche mit tierischen 
Exkrementen vermischte Milch in den V er
kehr bringen, vorgegangen wird, werden 
alle Vorschläge zur Besserung der bestehen
den Verhältnisse ohne Erfolg bleiben. In 
keinem anderen menschlichen Nahrungsmittel 
duldet man die ekelhaften Partikeln von 
Exkrementen, nur bei der Milch macht man 
eine Ausnahme, die durchaus unberechtigt 
und vollends unangebracht ist. Wenn der 
Fabrikant eines menschlichen Nahrungsmittels 
ein Konservierungsmittel, dessen absolute 
Gesundheitsschädlichkeit vielleicht noch nicht 
einmal feststeht, verwendet, so macht man 
ihm kurzer Hand den Prozeß; bringt aber 
der Milchproduzent verschmutzte, mitTuberkel
bazillen behaftete und deshalb im höchsten 
Grade gesundheitsgefährliche Milch in den 
Verkehr, so scheint man sich darüber leichter 
hinwegzusetzen. 

Die Kontrolle der Marktmilch ist im großen 
und ganzen eine chemische, während sie 
in erster Linie eine hygienische sein 
sollte. Fettentziehung und Verwässerung 
drücken zwar den Nährwert herab; sie 
wirken a.ber nicht annähernd so verheerend, 
wie eine mit Krankheitserregern durchsetzte 
Milch, die in ungekochtem Zustande zum 
Verzehr gelangt. Die bessernde Hand muß 
sich in erater Linie an der Produktionsstätte 
bemerkbar machen ulld bei gutem Willen 
ließe sich schon viel erreichen. 

Der durchschnittliche Fettgehalt 
der im polizeilichen Interresse untersuchten 
Vollmilchproben betrug 3,23pZt(3,36 
pZt im Vorjahre) und nach Abzug der be
anstandeten Proben 3,35 pZt (3,44 pZt im 
Vorjahre). 70,3 pZt aller Vollmilchproben 
zeigten Fettgehalte über 3,0 pZt hinaus. 
Von den 121 Milchproben, die für städt
ische Kranken- und Armenanstalten unter-

einer Fälschung konnte fast durchweg be
stätigt werden. -Im Wege der auswärtigen 
Nahrungsmittelkontrolle wurden 153 Milch
proben eingeliefert. Meist kamen die Proben 
völlig geronnen an, so daß nur der Fett
gehalt, Serumgewicht und Aschengehalt des 
Serums noch einwandfrei zu ermitteln waren. 
Mangels Orientierung über die Art der Proben
entnahme - in einem Falle ließ sich der 
Beamte, der eine Milchprobe einzuliefern 
hatte, l(s Liter Milch in eine mitgebrachte 
FJasche melken - lassen sich Folgerungen 
aus den ermittelten Fettgehalten (1,85 bis 
7 ,20 pZt) nicht ziehen. In wissenschaft
lichem Interesse studierten wir die Größe 
und etwaige Veränderungen der Aschen
gehalte der Spontansera2) bei längerer Auf
bewahrung, desgleichen konnten wir die 
Brauchbarkeit des von Baier und l{curnann3) 

mitgeteilten Verfahrens zum Nachweise von 
Zuckerkalk in Milch und Molkereierzeug
nissen an der Hand eigenen Materials4) be
stätigen. Den Vorschlägen, anstelle jahre
lang bewährter Kriterien neue zu setzen, 
können wir nicht eher zustimmen, als bis 
sicher feststeht, daß die neuen Kriterien 
auch besser und zuverlässiger sind als die 
alten. Nicht erwiesen erscheint es z. B., 
daß sich zur Ableitung einer Verwässerung 
der Milch das Lichtbrechungsvermögen des 
Ohlorcalciumserums besser eignet als das 
Serumgewicht der Milch selbst. Man wird 
in beiden Fällen vielfach auf einen Vergleich 
von Milchproben angewiesen sein, um zu 
sicheren Entscheidungen zu kommen. Die 
Ueberlegenheit der Serumgewichtsmethode 
ergibt sich schon aus deren universeller An
wendung, während die refraktometrische 
Methode eine möglichst frische Milch vor
auBBetzt. Ueber das Alter der Marktmilch 
ist man niemals genau unterrichtet; man 
muß sich meist auf fremde Personen stützen, 
und das hat immer seine Bedenken. 

Sahne war in 50 Fällen Gegenstand der 
Untersuchung. Auch im Berichtsjahre fan
den wir bestätigt, daß zwischen Fettgehalt 
und Preis keine direkt erkennbaren Bezieh-
ungen bestehen. (Fortsetzung folgt.) 

sucht wurden, entsprachen 13 nicht den :2) Hilclesheimcr Molkerei-Ztg. Hl08, Nr. 4ö. 
:iJ Ztschr. f. Untersuch. d. :Xahr.- u. Genuß

Liefernngsbedingungen. Von Privatpersonen mittel 1908, Bd. 16. 
wurden 9 Proben eingeliefert; der Verdacht, 4) Hihl.esheimer lioll,erei-Ztg. 1909, Nr. 9. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Andrographis paniculata Nees ist eine 
Acanthacee, welche in Java wild wächst und 
angebaut wird. Ein Aufguß ihrer Blätter 
ist nach M. Bnysniann ein ausgezeich
netes Mittel gegen Nierensteine. (Apoth.
Ztg. 1909, 885.) 

AspirochylistParaaminophenylquecksilber
arsenat und wird bei Syphilis angewendet. 
(Clinica med. italiana 1909, 339.) 

Cholerasernm wird im Berner Institut 
teils von Pferden, tei1s von Ziegen gewonnen 
und im Verhältnis 2 : 1 gemischt. Es wird 
in Mengen von 50 bis 120 ccm im Verein 
mit physiologischer Kochsalzlösung unter die 
Haut, zum Teil intravenös eingespritzt. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1909, 2047.) 

Dioxon-Sauerstoffbäder bringen die Chem
ischen Werke Kirchhoff & Neirath, G. m. 
b. H. in Berlin N 24 in den Verkehr. 

Fosfo-Glico-Kola-Domenech werden rote 
süßlich schmeckende KristaJle genannt, welche 
angeblich aus Glyzerin, Phosphaten, flüss
igem Kolanußextrakt, Zucker und etwas 
Vanille bereitet sind. (Pharm. Ztg. 1909, 
943.) 

Hora's Tuberkel-Liquor ist nach An
gabe des Darstellers : Chemische Werke M. 
0. Horn in Biesenthal-Berlin toxikatfrei 
und wird nach dem neuen chemischen gift
freien Kantharidin-Verfahren des Professors 
Dr. Liebreich dargestellt. 

Hydrargyrum atoxylicum, welches bei 
Syphilis angewendet wird, stellen die Ver
einigten Chemischen Werke, Aktiengesel~ 
schaft in Charlottenburg, Salzufer 16 dar. 

Krebskur, Zu Dr. L. J'. Leach's Krebs· 
kur gehören: 

B l o o d Ren o v a to r, ein bitterer Schnaps. 
Canceroil, Baumwollsamenöl. 
Special Germ Killer and Desin

fectant ist eine stark verdünnte Kresol
lösung. 

Rote überzuckerte Pillen, welche 
Natriumbikarbonat, Ferrosulfa~ Capsicum und 
Glykose enthalten. 

Prescription 16 ist eine opiumhaltige 
Flüssigkeit. 

Healing Salve besteht aus Borsäure, 
Wismutsalzen und V ase]in. 

Da y · 0 i l ist Ichthyol. 
De V i t O l ist eine 34 pZt Arsen ent 

haltende Aetzpaste. (Journ. Am. Med. ABS 
1909, 1577.) 

Lecipon ist ein in Wasser und Alkohol 
leicht lösliches und wohlschmeckendes Leci
thinpräparat in Pulverform, welches 10,5 
pZt Ovolecitbin enthält. Darsteller: Dr. 
Riegel'• Nahrungsmittelwerke in Berlin SW13. 

Lodua oder Ngezi ist eine Myrainee, die 
zur Gattung Embelia gehört und als wirk
samen Körper Embeliasäure enthält. Von 
ihr empfiehlt Penschke die zerstoßenen 
Früchte zur Abtreibung des Bandwnrm• 
Die Kur ist manchmal noch ein· oder zwei
mal zu wiederholen. (Arch. f. Schiffs. n. 
Tropen-Hygiene 1909, Nr. 21.) 

N eutralon ist ein Aluminiumsilikat, das 
von Rosenheim und Ehrmann bei Magen
krankheiten empfohlen wird. Es bindet in 
hohem Maße Salzsäure, wobei Kieselsänre 
und Aluminiumchlorid entsteht. Außerdem 
haftet es der Magenwand fest an, wirkt in 
keiner Weise auf den Darm und ist frei 
von giftigen Nebenwirkungen. Gabe: drei
mal täglich einen Eßlöffel. Darsteller: 
Kahlbaum in Berlin. (Berl. Klin. Wochen
schr. 1909, 2165.) 

Ovaradentriferrin. Tabletten aus 0,3 g 
Ovaraden und 0,19 g Triferrin. Anwend
ung; bei verschiedenen Frauenleiden. Tage,s. 
gabe: 2 Tabletten. Darsteller: Knall & Co. 
in Ludwigshafen a. Rb. (Zentralblatt für 
Gynäkol. 1909, Nr. 46.) 

Pitral ist der neutrale Anteil des Nadel
holzteeres, dessen Heilwirkung er in vollem 
Maße besitzt. Es ist frei von unangenehmen 
Begleiterscheinungen. Darsteller: Chemisches 
Laboratorium Lingner in Dresden. (Der· 
matol. Zentralbl. 1909, Sept.) 

Typhus. Vaccine ist am wirksamsten, 
wenn sie drei Monate alt ist. Man bewahrt 
sie am besten bei Zimmerwärme auf. Die 
erste Gabe soll 500 oder 1000 Millionen 
Bazillen als Hauteinspritzung betragen, nach 
zehntägiger Pause 1000 bis 1500 Millionen. 
Die Immunität hält 2 bis 6 Jahre vor, in 
einzelnen Fällen das ganze Leben. (Joorn. 
of Amer. med. Assoc. 1909, 16. Okt.) 

Vesicurin (Pharm. Zentralh. 50 (1909], 
386) wird von der Apotheke zur Austria in 
Wien IX, Wlihringer Straße 18 dargestellt. 

H. Ment«l. 
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Aus dem Bericht ätherisches Oe! destilliert. Die Ausbeute betrug 

S h . 018 pZt1 berechnet auf frisches Kraut. Der Ge-
von O tmmel & Co. ZU Miltitz ruch des blaßgelben Produkts war plefferminz-

bei Leipzig. ähnlich, ließ aber auch auf die Anwesenheit von 
Oktober 1909_ Pulegon schließen; der Geschmack war stark 

pfe.fferminzartig und scharf. Das ohne Trübung 
A) Ha n de l s ö l e. 1m halben Volumen 90proz. Alkohols lösliche 

Oel zeigte folgende Kennzahlen: d1.o 0,9267 
(Schlun von Seite 1004.) an + 16° 27 1

1 S. Z. 2,6, E. Z. 13,1, ents·prechend 
Lemongrasöl. Bin von den Comoren über- emem Gehalt von 4,6 pZt Ester C10HrnOCOCHs, 

sandtes Lemongrasöl glich in seinem ganzen E. Z. nach der Acetylierung 4 7, entsprechend 
Verhalten den sogenannten westindischen Oelen, 13157 pZt Alkohol C10H19ÜH. Es gelang nicht, 
wie sie außer in Westindien auch in Brasilien

1 
mit Fuchsinlösung oder mit Neßler's Reagenz 

Afrika
1 

Java usw. gewonnen werden. Trotz Aldehyde nachzuweisen. 
seines hohen Citralgehaltes, der nach der Bisulfit- Oel von Mowirda didyma L. In diesem 
methode zu 83 pZt ermittelt wurde, löste es Sommer aus halbwalken Blüten destilliertes Oel 
sich selbst in 90proz. Alkohol nur anfangs klar

1 
hatte ähnliche Ken_nzahlen wie das vorjährige 

während bei weiterem Alkoholzusatz starke Trüb- Oel: d15-' 0,8740, a·D - 15° 45', n n 20~ 1,46743, 
ung eintrat. Das optische Drehungsvermögen S. Z. 4,61 E. Z. 5161 löslich in 3 und mehr Vol. 
war 0, das spez. Gew. bei 150 betrug 0,8914. 70proz. Alkohols, nach.Zusatz von6Vol.Alkohol 

Zu derselben Gruppe von Lemongrasölen ge- tritt starke Paraffinat'i;;cheidung ein i die Farbe 
hören zwei in Caluutta gewonnene Destillate, war zitronengelb 1 dä_r Gernch eigentümlich, 
deren Eigenschaften hier folgen. schwach ambraartig. Die Ausbeute an Oel be-

Das Gras stammte nach brieflicher Mitteilung trug 0,26 pZt. 
des Herrn BurMll aus dem Ja 1 p a i g ur i - Oel von Morinda citrlfolia. Aus den Früchten 
D i s t r i kt (nördliches Bengalen) und war zum der in den Tropen verbreiteten Rubiacee Morinda 
Teil an Ort und Stelle (Muster [), zum Teil in citrifolia L.1 worin früher C. J. E. Lohmann 
Calcutta (Muster II) destilliert worden. eine höhere Fettsäure in Verbindung mit einem 

I d15 0,8954; an - 00 28' ; Aldehydgehalt Ester fand, läßt si~h ein ätherisches Oel ge-
90 pZt (Bisulfitmethode) bezw. 84 pZt 1Sulfit- winnen, das vor einiger Zeit in Java von .A. W. 
methode). K. de Jong aus den ·Bengkudu oder Tjangkudu 

II. d15o 018924; aD - QO 49' ; Aldehydgehalt genannten Früchten destilliert und neuerdings 
87 pZt (Eisulfitmethode) bezw. 82 pZt (Sulfit- von P. van Romburgh untersucht wurde. 
methode). Das gelblich gefärbte frodukt hatte das spez. 

Beide Oele lösten sioh nicht in 70proz . .A.lko- Gew. 01927 bei 130 uD.d war infolge der Aus
hol, sondern erst in 0,9 Val. 80proz. Alkohols, scheidung- kleiner Kristalle trübe; diese schmol
doch trat bei weiterem Zusatz Trübung ein. zen, aus Alkohol umkristallisiert1 bei 600 und 
Aehnlich verhielten sie sich gegenüber 90proz. bestanden, wie die Analyse z:eigte, aus Paraffinen. 
und selbst absolutem Alkohol 1 wo die anfangs Das von Kristallen befreite· Oel löste sich fast 
klaren Lösungen beim Verdünnen stark opal- vollständig in verdünnter Natronlauge. In der 
isierten. Lösung ließen sich Ca p r o·n säure (Schmp. 

Bemerkenswert ist, daß diese beiden Oele auch -5)20; d15" 0,932) und Ca p r y l's ä ur e (8chmp. 
aus Ostindien stammen. Unter den eigentlichen 1512:J; duo 0,913) sowie Spuren höherer Fett
«ostindischen» Oelen versteht man aber die an säuren nachweisen. 
der Malabarküste gewonnenen leichtlöslichen In dem nur wenige Prozente betragenden 
Destillate. Nach Stapf sind die Unterschiede neutralen Anteil des Oeles konnten nach der 
in den Stammpflanzen zu suchen, die leichtlös- Verseifung A et h y.l a l k o hol (charakterisiert 
liehen Malabaröle stammen vom Cymbopogon durch den Siedepunkt auf die Jodoformreaktion), 
flexuosus Stapf, die schwerlöslichen, sogenannten sowie wahrscheiolich1 Met h y 1 a 1 k oho l und 
«westindischen» Lemongrasöle dagegen von C. fuselarlig riechende Alkohole nachgewiesen 
citratus Stapf. werden. 

Limettöl. Die Eigenschaften des durch Preß- Der Gehalt an Säuren beträgt mehr als 90 pZt, 
ung gewonnenen westindischen Limettöles sind eine für ätherische Oele seltene Erscheinung. 
folgende: d15o 0,878 bis 0,901, meist zwischen Selleriel:H. Ein in Südfrankreich gewonnenes 
0,880 und 0,884; aD +a2° 50' bis + 37° 30', a D Oel aus Kraut und Samen von wildem Sellerie 
der ersten 10 pZt des Destillats etwas höher (Ache des marais) war blaßgelb und von kräft
oder um höchstens 4° niedriger als a D des ur- igem Selleriegeruch. Seine Kennzahlen waren: 
sprünglichen Oeles; n D2oo 1,482 bis 1,486; S. Z. ct15„ 0

1
8713, a D + 580 30' n n20c. l,47715, S. Z. 

bis 3,0; E. Z. 18 bis 30; Abdampfrückstand 10 1,s; E. z. 41,5; selbst mit 95proz. Alkohol w~ren 
bis 14 pZt1 einmal 17,8 pZt; trübe löslich in klare Lösungen nicht zu erhalten, was Semen 
4 bis 10 Vol. 90proz. Alkohols unter Abscheid- Grund darin hatte, daß das schon im vorigen 
ung wachs- beiw. paraffinartiger Bestandteile. Jahr destillierte Oel inzwischen stark verharzt 

Oel von Mentha arvensis var. glabrata. Aus war. Durch einP Rektifikation mit Wasserdampf, 
der in Süd-Dakota wachsenden Mentha arvensis wobei 717 pZt Rückstand hinterblieben, hatten 
var. glabrata Gray. (La.biatae) hat F. Rabak ein. sich die Eigenschaften wesentlich verändert: 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



1024 

d16„ 0,854J, an + 700 55', n o20o 1,47489, löslich 
in 6 und mehr 'Val. 90proz . .Alkohols mit ge
ringer Trübung. 

Oel von Sium eicutaefolinm. Aus dem 
frischen Kraut der in Süd-Dakota wachsenden 
Sium cicutaefolium Gmel. (Umbelliferae) erhielt 
F. Rabak 015 pZt ätherisches OeL Es war hel'l
gelb von Farbe, hatte einen stark kümmelartigen, 
zu gleicher Zeit an Terpentinöl erinnernden Ge
ruch und war trübe löslich in 6 Teilen 90proz. 
Alkohols; d22o 018447 ; an + 530 40'; 8. Z. O, 
E. Z. 33, entsprechend 11155 pZt Ester C10H17 
OCOCH3• Das acetylierte Oel zeigte gegenüber 
dem ursprünglichen keine Zunahme der Ester
zahl, so daß freie Alkohole nicht zugegen sind. 
Die starke Rechtsdrehung deutete auf die .An
wesenheit von d-Limonen. Sowohl mit Fuchsin
lösung wie mit Silbernitrat wurde eine Aldehyd
reaktion erhalten. 

Wacholderöl. Neuerdings wurde von Schim
mel &, Go. im Wacholderöl Terpineol und ein 
anderer Alkohol nachgewiesen, dessen Geruch 
an Geraniol und Borneol erinnert (wahrschein
lich ein Gemisch verschiedener .Alkohole). 

Ysopöl. An eigenen De1:1tillaten wurden naoh-
1:1tehende Kennzahlen beobachtet : d15o 0.925 bis 
01940, aD - 170 bis - 240 18', 8. Z, bis 3,1, 
E. Z. 1,4 bis 11, E. Z. nach Acetylierung 37 bis 
45. 

B. Neuheiten. 

Libanon-Cederaöl, Das authentische Holz 
gab etwa 3,5 pZt zitronengelbes Oel von ange
nehm balsamischem, etwa gleichzeitig an Methyl
heptenon und -Thujon erinnernden Geruch und 
mit folgenden Kennzahlen: d15o 0,9427, an+ 
800 20', n n 110o 1,51264, 8. Z. 0,5, E. Z. 3,0, E. Z. 
nach Acetylierung 19,8, löslich in 5 bis 6 Vol. 
95proz. Alkohols. Seine Siedetemperatur liegt 
in der Hauptsache zwischen 270 und 2900, und 
zwar gingen aus einem gewöhnlichen Fraktionier
kölbchen bei 754 mm Druck ii.ber: 

zwischen 270 und 2750 30 pZt 
> 275 > 2800 40 » 

> 280 » 2950 14 
» 285 » 2900 6 » 

der Destillations1 ückstand betrug 10 > 

Die chemische Untersuchung des Oeles ist 
bereits von anderer Seite m Augri:ff genommen. 

Die im vorigen Oktoberbericht gemaqhten 
Angaben über die Stammpflanze der I f i - I f i -
N ü s s e sind dahin zu ergänzen, daß Tkiile 
dafür in seiner Broschüre 11: Ueber wirtschaft
liche V erwertnng ethnologischer Forschungen, 
die Lf>guminose Inocarpus edalis Forst. 1Bocoa 
edulis) nennt, wäh1end er später in der Chem.
Ztg. die Rosacee Parinarium laarinum (Autor?) 
als Stammpf.anze angdührt hat. Auf diese 
letztere Quelle stützt sich die damalig:e Mit
teilung. Gelegentlich erfuhren Sehimmel &; Co, 
nun al.is Samoa, daß als Stammpflanze der Ifi
lfi-Nüsse lediglich Inocarpus in Frage kommen 
soll. 

Vanille. Um die in der Tabiti-Vanille außer 
Vanillin enthaltenen Aromasto:ffe kennen zu 

lernen, stellten Schimmel tfJ Co. das ätherische 
E:x:trakt aus 9t2 kg dieser Vanille dar und 
g:ewannen aus demselben, nach Entfemung des 
Vanillins mitteJs Natronlauge, durch Wasser
dampfdestillation 7 g eines hellbraunen Oeles 
von angenehmem, charakteristischem Geruch. 

Der Siedepunkt des Oeles, welches schwerer 
als Wasser war, lag zwischen 105 bis uso 
(6 mm Druck). 6 g desselben destillierten un
gefähr bei dem Siedepunkt des Anisalkohols1 

115 bis l1So t6 mm Druck). Künstlicher An-is
alkohol, aus .A.nisaldehyd dargestellt, Zeigte bei 
5 mm Drock den Siedepunkt 117 bis 11So. Die 
Fraktion 115 bis 1180 des Vanilleöls enthielt 
neben Anisa1kohol etwas Anisaldehyd1 

dessen Semicarbazon den Schmelzpunkt 2040 be
sa-i. Mit Phenylisocyanat lieferte die Fraktion 
ein Urethan vom Schmelzpunkt 930, welehes mit 
dem Urethan aus künstlichem Anisalkohol ident
isch war. Bei der Oxydation der Fraktion mit 
Permanganatlösung entstand Anissänre, Sohmp. 
1800. Ferner wurde freie Anissäure in dem 
alkalischen Auszug des Extraktes nachgewiesen. 
P i p e r o n a l dagegen konnte nicht aufgefunden 
werden. 

Im Anschluß hieran sei auf das Ge s a in t
r e g ist er für die Jahrgänge 1905 bis 
1909 der Berichte von Schimmel &, Go. hin
gewiesen, das die Firma in dankenswerter Weise 
herausgegeben hat und Interessenten zur Vet• 
fügung stellt. v. 

Aus J. D. Riedel's Bericht 1909. 
(Fortsetzung von Seite 1002.) 

Analytische Mitteilungen. 
CaleiUD1 bromatum. Zusammensetzung: Cal

ciumbromid, CaBr2• 

Eigenschaften : Farblose, in Wasser und Alkohol 
sehr leicht lösliche Stückchen oder ein weißes 
körnigec;; Pulver. 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1+19) reog
iert neutral; auf Zusatz von Ammoniullloxalat 
entsteht ein weißer, in Essigsäure unlöslicher, 
durch Silbernitrat ein gelblichweißer, in Am
moniak löslicher Niederschlag. Werden 5 ccm 
der Lösung mit etwas Chlorwasser und 2 ccm 
Chloroform geschüttelt, so färbe sich letzteres 
braun, aber nicht violett. Calciumbromid fä.1b0 
sich beim Befeuchten mit verdünnter Schwelel
sänre n10ht sofort gelb. 10 ccm einer wässer
igen Lösung des bei I 00° getrockneten Calcium
brömids (2 g auf 100 ccm) sollen, nach Zusatz 
von einigen Tropfen Kaliumchromatlösung, nicht 
mehr als 20 ccm Zehntel-Normal-Silbernitrat
lösung bis zur bleibenden Rötung verbrauchen. 

Calcium jodatnm. Zusammensetzung: Cal
ciumjodid, CaJ2• 

Eigenschaften: Weißes oder nur schwach 
gelbliches, sehr hygroskopisches Pulver. oder 
harte weiße Stücke, s_ehr leicht löslich in ·wasser 
und AlkohoJ. Beim Erhitzen an der Luft wird 
es in Jod und Calciumoxyd zersetzt. 
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Prüfung: Die wässerige Lösung (1+19) reag
iert schwach alkalisch; auf Zusatz von .A.mmon
iumoxalat entsteht ein weißer, in Essigsäure 
unlöslicher, durch Silbernitrat ein gelblicher

1 
in 

Ammoniak sehr schwer löslicher Niederschlag. 
Wird die wässerige Lösung mit etwas Chlor
wasser und Chloroform geschüttelt, so färbt 
sich letzteres violett. Beim Uebergießen des 
Calciumjodids mit verdünnter Schwefelsäure 
darf keine gelbliche Färbung eintreten. 

Calcium permanganicum. Zusammensetzung: 
Calciumpermanganat, Ca(Mn04)2 + 5H20. 

Eigenschaften: Violette, in \Vasser lösliche 
Kristallo, oder eine kristallinische, leicht feucht 
werdende Masse. 

Prüfung: Die wäiserige Lösung (1 = 1000) ist 
ohne Wirkung auf Lackmuspapier und wird 
durch schweflige Säure, Oxalsäure und andere 
reduzierende Körper unter Abscheidung eines 
braunen Niederschlages entfärbt. Auf Zusatz 
von Ammoniumoxalat entsteht ein weißer, in 
Essigsäure nicht Jöshcher Niederschlag. Werden 
0,5 g Calciumpermanganat mit 2 ccm Spiritm; 
und 26 com Wasser zum Sieden erhitzt, so soll 
das farblose Filtrat nach dem Ans&uren mit 
Salpetersäure weder durch Bariumnitrat, noch 
durch Silbernitrat mehr als opalisierend getrübt 
werden. 

darf mit Bariumnitrat keine Trübung und mit 
Silbernitrat nur eine schwache Opaleszenz geben; 
dieselbe Lösung darf durch Schwefelwasserstoff
wasser nicht gefärbt werden, auch muß beim 
Uebersättigen mit Ammoniak eine reinweiße 
Fällung entstehen. Eine Mischung aus 1 g 
Monocalciumphosphat und 3 ccm Zinnchlorür
lösung darf im Laufe einer Stunde eine dunklere 
Färbung nicht annehmen. 

Calcium phosphoricum tribasicum. Zu
sammensetzung: Tricalciumphosphat, tertiäres 
neutrales Calciumphosphat, Ca3(P0,1,)2. 

Eigenschaften: Weißes ) amorphes Pulver, 
welches beim Glühen zu einer porzellanartigen 
Masse schmilzt i es ist fast unlöslich in Wasser, 
löst sich etwas reichlicher in Salzlösungen und 
leicht ohne Aufbrausen in Säuren. 

Prüfung: Die mit verdünnter Essigsäure her
gestellte wässerige Lösung (1 + 19) gibt mtt 
Ammoniumoxalat einen weißen Niederschlag. 
Silbernitratlösnng färbt das damit angefeuchtete 
Tricalciumphosphat, auch nach längerem Glühen, 
gelb. 

Im übrigen werde es auf Verunreinigungen, 
wie bei Calcium phosphoricum im Deutschen 
Arzneibuche angegeben, geprüft. 

Caleienm pyrophosphoricnm. Zusammensetz-
Calcium phospbolaetienm. Zusammensetz- ung: Cakiumpy:rophosphat, C32Pi„07• 

ung: Eine zur Trockene gebrachte Auflösung Eigenschaften und Prüfung: Weißes, lockeres 
von normalem Calciumphosphat, Ca3(PO,lu in Pulver, unlöslich in ·wasser und Alkohol, leicht 
Milchsäure, oder eine Doppelverbindung von löslich in verdünnter Salzsäure und Salpeter
m1lchsaurem und phosporsaurem Calcium. säure, schwer löslich in Essigsäure. Die essig-

Eigenschaften: Weiße, in Wasser lösliche saure Lösung gibt auf Zusatz von Ammonium
kristallinisohe Massen, Krusten1 oder ein weißes oxalat einen wei!~en Niederschlag. Die mit Hilfe 
Pulver. 1 von Salpetersäure bereitete wässerige Lösung 

Prüfung: Die wässerige Lösung (l + 19) ist, {1+19) werde weder durch Bariumnitrat, noch 
schwach trübe und reagiert sauer; auf Zusatz I durch Silbernitrat mehr als opalisierend getrübt. 
von Ammoniumoxalat entsteht in der filtrierten 
Lösung ein in Essigsäure nicht, wohl aber in Cam~hora synthetica. Zusammensetzung: 
Salzsäure löslicher, auf Zusatz von Silbernitrat, j Syn~hetlscher Kamph~r, Crn:1-160: . 
nach dem Neutralisieren mit Natriumkarbonat Eigenschaften: Weiße knstallm1sohe Massen 
ein gelblicher, in Salpetersäure bis auf eine ge2 ~der ein weJßes kristallinisches Pulver. InW:ass~r 
ringe Opaleszenz löslicher Niederschlag. Durch ISt synthetischer Kampher nur seh! we~.1g: m 
Schwefelwaseerstoffwasser werde die Lösung Aether, Alkohol u~d Chloroform leicht loslioh. 
nicht verändert. Eine Mischung von 1 g Cal- Schmp. etwa 170 bis 178°. 
cium phospholacticum mit 3 ccm Zinnchlorür- Prüfung: Erwärmt man synthetischen Kam
lösung darf innerhalb 1 Stunde heine dunklere pher in offener Schalei so verdampft er in 
Färbung annehmen. kurzer Zeit vollständig. Eine Lösung von 10 g 

Calcium phospboricum acidnm. Zusam :nen- in 40 g Spiritus darf im 200 mm· Rohr des 
setzung: Monocalciumphosphat, CaH'-(P0-1)2:+H

2
0. Polarisationsapparates die Ebene des polarisierten 

Eigem;chafteu: Weiße Kristalle oder glänz- Lichtes weder nach rechts noch nach links 
ende Blättoben, die an feuchter Luft zerfließen drehen. Mischt man 1 g synthetischen Kam
und in kaltem Wasser löslich sind. Die wässer- pher mit 2 g chlorfreiem Calciumhydrat, erhitzt 
ige Lösung (1+19) trübt sich beim Kochen die Mischung im Reagenzglas bis zur Verßüoht
unter Abscheidung eines kristallinischen Pul- iguag des Kamphers, nimmt nach dem Erkalten 
vers. 

Prüfung: Die wässerige Lösung reagiert sauer 
und gibt mit Silbernitrat einen gelben, in Sal
petersäure löslichen Niederschlag. Beim Er
hitzen auf 100° wird das Monocalciumphosphat 
wasserfrei1 beim Glühen geht es in Calcium
metaphosphat über, welches sich beim Befeuch
ten mit Silbernitratlösung nicht gelb färbt. Die 
mit SalpeterEäure angesäuerte Lösung (1 + 19) 

den Rückstand mit 5 ccm Wasser auf, erhitzt 
zum Sieden und filtriert, so darf das mit Sal
petersäure angesäuerte Filt~a.t durch 8i_l~ernitrat 
nicht oder höchstens opalisierend getrübt wer
den. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Morikawa's Proteometer · 
dient zur Eiweißbestimmung. Der Apparat be
ruht auf der Tatsache, daß Eiweiß mit 
alkalischer Kupferlösung die Biuretreak
ti o n gibt und daß je nach der vorhandenen 
Menge Eiweiß eine verschieden große Menge 
Wasser erforderlich ist, um die aufgetretene 
Rosafärbung wieder zum Verschwinden zu 
bringen. Der von T. Morikawa angebeue 
Apparat besteht aus 2 starkwaudigen Probier
röhren, die in einem Holzgestell neben ein
ander sich befinden. Jede Röhre ist etwa 
2 cm weit, 20 cm lang und mit einem 
schmalen milchweißen Streifen versehen. 

Ueber die Verwendbarkeit des 
Tetrachlorkohlenstoffs zu quan-

titativen Fettbestimmungen 
äußert sich O. Ramnutedt dahin, daß 
dieses Fettlösungsmittel zwar den großen 
Vorteil vor dem sehr feuergefährlichen Aether 
besitze, absolut !euer- und explosionssicher 
zu sein. Anderseits habe aber der Tetra
chlorkohlenstoff den Nachteil, sich nur schwer 
vollständig aus dem extrahierten Fette ent
fernen zu lassen, so daß man die letzten 
Reste abblasen müsse, wodurch die Eisen
und Knpfergeräte des Laboratoriums stark 
angegrüfen würden. Auch sei das Einatmen 
der Tetrachlorkohlenstoffdämpfe nicht an
genehm. Nach den Ergebnissen der ange
stellten Versuche ergibt aber· der Tetrachlor
kohlenstoff zu h oh e Resultate dadurch, 
daß in noch höherem Malle, wie bei Aether, 
andere Stoffe außer Fett gelöst werden, 
wie Lecithin, Chlorophyll, organische Säuren. 
Aus all diesen Gründen kann Verf. den 
Tetrachlorkohlenstoff für quantitativ-analyt

Zunächst werden 215 ccm 0125 proz. Ei
weißlösung in das Rohr gebracht [bis zum 
Teilstrich A], dann 2,5 ccm alkalischer 
Kupferlösung (012 g Kupfersulfat, 1,5 g 
Aetznatron, 0,5 g Seignettesalz in 100 ccm 
Wasser gelöst) zugefügt [bis zum Teilstrich 
R]. Nach 10 Minuten langem Stehen wird 
soviel Wasser nach und nach zugefügt, bis 
die Rosafärbung völlig verschwunden ist, 
was durch Vergleich mit dem nebenstehenden, 
mit reinem Wasser gefüllten Rohre erkannt 
wird. Der Zwischenraum von R und der 
Flüssigkeitsoberfl1!che wurde in 20 Teile 
geteilt. 

Zur Ausführung der Bestimmung des Ei
weißgehaltes im Harn, Milch usw. beschickt 
man das Rohr bis A mit der betreffenden 
Flüssigkeit, fügt die alkalische Kupferlösung 
bis R hinzu, läßt 10 Minuten stehen und 
verdünnt mit Wasser, bis eben Entfärbung 
eintritt. Die Flüssigkeitsmenge zeigt den Ge
halt an Eiweiß in Zehntausend an. 

Journ. of the Pkarm. society of Japan 1909, 
Nr. 326. ~----- s. 

Zur Russo'schen Reaktion 
versetzt man nach S. Dibailow 4 bis 5 
ccm Harn mit 4 Tropfen einer einproz. 
Lösung von Methylenblau (Merck) und 
schüttelt vorsichtig durch. Sie ist positiv, 
wenn eine schöne, deutlich smaragdgrüne 
Färbung des Harns auftritt. Nach den Be
obachtungen des Verf. fiel diese Reaktion 
beim Unterleibstyphus und bei der kruppösen 
Lungenentzündung, jedoch auch bei der In
fluenza positiv aus. Der Ehrlich'schen 
Diazoreaktion steht sie an diagnostischer 
Bedeutung bei weitem nach. -1%.-

Wratsckebn. Gaseta 1909, Nr. 1. 

ische Zwecke nicht empfehlen. 
Ohem.-Ztg. 1909, 93. -he. 

Schneller Nachweis von Paraffin 
im Schweineschmalz. 

Nach Herbert S. Shrewsbury werden 
5 g geschmolzenes Schmalz in einem Reiehert
schen Kolben von 200 ccm Inhalt mit 20 
ccm Glyzerin-Natron verseift, hergestellt durch 
Mischen von 100 ccm Natronlauge (453 g 
Aetznatron und 1 L Wasser) mit 500 ccm 
Glyzerin. Die heiße Masse wird in 50 ccm 
technischem Methylalkohol gelöst, der lang
sam tropfenweise aus einer Pipette zugefügt 
wird. Nach dem Abkühlen wird das Aus
sehen der Lösung beobachtet. Tut die Lös
ung klar, so ist kein Paraffin zugegen. Bei 
Anwesenheit von nur 2 pZt Paraffin wird 
die Lösung wolkig unter Ausscheidung von 
undurchsichtigen Flocken. Nach einiger 
Zeit wird die Lösung gallertartig. Reines 
Schweineschmalz gibt eine leicht opaleszierende, 
aber homogene Masse; 2 pZt Paraffin zeigen 
undurchsichtige Flocken, verteilt in der sonst 
fast durchsichtigen Gallert, und geben eine 
sehr charakteristische wolkige Enacheinung. 

Ohem. Rev. ü,, d. Fett- u. Harxindustrie 
1909, 234. T. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Milch- und Sahne
Schokolade. 

Auf dem Verband,tage in Coburg am 

muß eben/all, minde,ten, 50 pZt Kakao 
enthalten. 
Deutsche Nahrungsm.-Rundschau 19091 182. 

10. nnd 11. September 1909 hat der Ver-
band Deutacher Schokolade-Fabrikanten fol- Ueber die Verfälschung des 
gende Leitalitze angenommen: Speisesenfs. 
Magermilch. Schokolade muß als Die Unterauchung des Senfmehle, er-

solche wörtlich bezeichnet werden; sie streckte sich bisher nur auf die mikroskop
muß mit minde,ten, 10 pZt Magermilch- iache Prüfung und auf die Bestimmung der 
pnlver oder dem ent,prechenden Quantum Menge de, vorhandenen Senföls. Zur Be
Magermilch hergestellt werden. Ein Zu- reitung des Speise,enfs wird aber nicht nur 
satz von Vollmilch oder Vollmilchpulver der Preßkuchen von Brassica nigra und 

Brassica juncea verwendet, sondern auch ist de, Ge,chmackes wegen ohne Deklar-
ation gestattet. solche anderer Cruciferen, die aber nicht 

Allylaenföl, ,ondern höhere Homologe, wie 
Milch-Schokolade muß an, Vollmilch Crotonyl,enföl, enthalten. Das Senföl die,er 

mit minde,ten, 3 pZt Fettgehalt hergeatellt Pflanzen enthält weniger Stickatoff und i,t 
werden, und zwar derart, daß mindestens im Geruch und Geschmack weniger scharf 
10 pZt Milcbpnlver oder das die,em ent- als da, Allyl,enföl. Gunner Jörgrmsen 
Bprecbende Quantum Milch verwendet hat eine Methode au,gearbeitet, die ermög
werden. liehen soll, auf grund de, Stickatoffgehalte, 

Sahne-Schokolade muß au, Sahne mit de, Senföle, die Herkunft des Senfpulvers 
mindeaten, 10 pZt Fettgehalt hergeatellt zu erkennen. Zu diesem Zwecke destilliert 
werden, und zwar derart, daß mindestens er das Senfpulver im Wasserdampfatom in 
10 pZt eines 50 pZt Milchfett enthaltenden eine Vorlage ab, in der ,ich Ammoniak
Sahnepulver• oder das diesem ent,prechende flüBBigkeit befindet. Er be,timmt zunächst 
Quantum Sahne verwendet wird. Des die Menge des gebildeten Thiosinamins und 
Geschmackes wegen kann Vollmilch oder dann in einem folgenden V erfahren die 
Vollmilchpulver ohne Deklaration hinzu- Menge de, Stickatoffs nach Kjeldahl in dem 
gesetzt werden. Thiosinamin. Pl. 
Die,e Prozentzahlen ,teilen die Minde,t- Ann. d.es Falsifications 1909, 372. 

grenzen dar. E, iat aber jedem Fabrikanten ----
freige,tellt, beliebig mehr Sahne- oder Milch- Untersuchung amerikanischer 
pulver zu verwenden. Honige. 

Ferner wird empfohlen, . sieb von den C. .A. Broione untersuchte 100 reine 
Milch- und Sahnepulver-Fabrikanten folgende amerikanische Honige au, 32 Staaten und 
Garantien geben zu lassen: Territorien darunter 11 ans Hawa'i. und 

' daß V oll m i 1 chp ul ver mindeaten, 26 _PZt 14 au, New-England. Die ermittelten Werte 
reine, Milchfett enthält oder aus einer aind in der nachfolgenden Tabelle enthalten. 
garantiert reinen Vollmilch hergestellt ist; (Siehe Seite 1028.) 

da.ß Sahnetrockenpulver mindestens Das Dextrin beatimmte Ver!. in folgender 
40 pZt reines Milchfett enthält oder au, Wei,e: s g Honig werden mit 4 ccm WaBBer 
einer 10 pZt Fett enthaltenden Sahne in einen 100 ccm-Kolben gespült und mit 
hergestellt ist. abaolntem Alkohol aufgefüllt. Wenn da, 
Ferner wurden BeschlüBBe gefaßt über Dextrin ,ich abge,etzt hat. und . die _FlüBBig-

die Bezeichnung Hafer. Kakao und Hafer- keit völlig klar geworden 1Bt, wird sie durch 
Zucker-Kakao. Darnach muß Hafer-Kakao ein Filter dekantiert, der Niederschlag mit 
minde,ten, 50 pZt Kakao enthalten. Hafer- 10 ccm 95proz. Alkohol au,gewMchen, mit 
Zucker-Kakao (gesüßter Hafer-Kakao) heißem WaSBer gelöst, die Löaung einge-
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' ' 1 1 1 1 1 1 Rechtsdrehende} Röchst ; +17,75 I +14,96 l 7,80 / 71,69 ! 5,28 I,29 ! 12.95 

Honige Niedrigst· + 3,6 ' - 2,53 \ 13,56 64,841 0,61 1 0,29 1 ö,O? 

1 

o,-::.9 68.68 
0,05 62112 

(7 Proben) Mittel 1 + 9,431 + 5,47 \ 1_6,_u9-+-l _66_,9_6~/~J-,O-I~[_ü,_B_I~1_9_,7_0+---, 

Sämtliche Honige 
1
1 [ ) [ 1 1 

0,12 64,I5 

(99 Proben) Mittel -13,02 j -17,41 j 17,59 I 74,41 1,98 0,23 2,09 0,09 70,59 

dampft und der Rückstand im W aseertrocken
schrank bis zum gleichbleibendea Gewicht 
getrocknet. Dann wird der Rücketand 
wieder mit Wasser zu einem bestimmten 
Volumen (das zehnfache des Gewichte vom 
Rückstand) gelöst und in aliquoten Teilen 
der filtrierten Lösung der Zocker vor und 
naeh der Inversion bestimmt. D„ Gewicht 
des Geaamtniederacblags vermindert nur den 
Invertzucker und die Saccharose gibt den 
Gehalt an Dextrin. Die,e Methode liefert 
genauere Werte als die direkte Wägung der 
Alkoholfällung und iet besonders für ver
gleichende U ntersuehungen von Wert, wenn 
sie aueh nicht den wahren Dextringehalt 
angibt. 

Aus der Diskussion der Resultate sei 
nachstehendes hervorgehoben. Sämtliche 
Honige zeigten B i r o t a t i o n , deren Größe 
(der Unterschied zwischen sofort abgelesener 
und der nach 18 bis 20 Stunden beob
achten Polarisation) im Mittel 3,6 ° V betrog. 
Höhere direkte Polari,atfon als 20 ° V ist 
kein Beweis für eine Verfälschung, denn 16 
der untersuchten Honige polarisierten höher 
als 20 o. Der Stickstoffgehalt von 7 ver
schiedenen Honigen betrug O,O 17 bis 0,090 
pZt. Die hawaYschen Honige zeichnen sich 
durch einen hohen Gehalt an Chloriden aus 
nild enthalten vielfach beträchtliche Mengen 
Honigtau. 

In dem Abschnitt über Honigverfälsch
ungen und deren Nachweis teilt Verf. 
die Analyse eines Honige mit, der bei Ver
fütterung von reiner Zuckerlösung gesammelt 
worden war; es waren ungefähr 80 pZt 
des Zuckers invertiert. Wenn ein derartiger 

Honig mit Blütenhonig vermischt wird, so 
ist die Zuckerfütterung nicht nachzuweisen. 

Zum Nachweis von S tärkezncker em. 
pfiehlt Ver!. die Beckmann'sche Probe auf 
Erythrn- oder Amylodextrin mit Jod. Von 
den 100 analysierten Honigen gab keiner 
die Reaktion. Es wird aber darauf auf
merksam gemacht, daß es Kapillärsirnpe 
und Malto,esirnpe gibt, die die Reakt10n mit 
Jod nicht zeigen. Bei der Besprechung der 
quantitativon Methoden kommt Ver!. auf die 
D1fferenz in der Inversionspolarisation zwischen 
20 und 87 ° zurück. Diese Differenz iet 
bci reinem Honig ausschließlich eine Folge 
des ~'ruktosegehaltes. Für den Nachweis 
von Invertzucker bat nach des Verf. Unter
suchungen die Ley'sche Probe mit ammoniak
alischer Silberlösung Wert als bestätigende 
Probe, wenn man sich mit den bei reinen 
und künetlichen Honigen auftretenden F!irb
ungen vertraut gemacht hat. Mit den 100 
reinen Honigen gab das Reagenz viel häufiger 
eine charakteristische, in der Intensität 
zwischen hellem Rot- und Pnrpurbraun 
schwankende Braunf!irbung, w!lhrend der 
grünliche Nachton bei sehr vielen Proben 
unbestimmt war. 

Als wertvolles Reagenz erwies sich ferner 
die Anilinaoetatprobe: 5 ccm Honig
löenng 1 : 1 werden im Reagenzglase mit 
1 bis 2 ccm Anilinacetatlösung ( 5 ccm Anilin 
mit 5 ccm Wasser und 2 ecm Eisessig ge
löet) . öberschichtet. Bildet sich ein roter 
Ring und verbreitet sich die rote Farbe all
mähli•h durch die ganze Schicht der Anilin
lösung so ist künstlicher Invertzucker vor· ' . banden. Die Probe fiel bei s!lmUichen remen 
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Honigen negativ aus. Da die Reaktion auf 
dem bei der Herstellung des Invertzuckers 
durch die hohe Inversionstemperatur gebildeten 
Furfurol beruht, so reagieren auch alle 
Honige, die gekocht oder längere Zeit er
hitzt wurden. (Derselbe Mangel wie bei der 
Fiehe',cbon Reaktion. Schriftltg.) Büchsen
honige mit einer 8lütenbezeiehnung zeigen oft '1 

verdächtige Abweichongen gegenüber den 
Analysen derartiger Honige von bekannter 
Blütenherkunft; die mikroskopische Unter
suchung ergab häufig völliges Fehlen der 
Pollen der fraglichen Blüte. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 469. Mgr. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Irvingia-Butter. 1 F • t t 
Dieses vegetabi\ische Fett entstammt den Rpez. Gr,w · be1 400 0 

I II III 
0,9133 0,9128 0.9130 

k . . d h" . h B·· 1 Erstarrungspunkt 
Fruc tkernen zwe10r m oc mes1sc er aume Schmp. lKapillare) 

31 ° 31,20 31,80 
s9,10 ~s,20 ss,4° 

aus der Familie der Rutaceae oder Irvingiae, Unverseifbares 
insbesondere der Irviogia Oliveri (Irv. Har- Verseifungszahl 
mandiana), undinKambodga derlrv. malayana JRod.z~hl t Mi. "ßl' h 

Ol . E" B d 1 · h F il" ·· h t eic ier - " 80 e w. m aum er g eic en am 1e wac s Zahl 

0,42pZt 0,16pZt 0,!9pZt 
235.,S 236,3 23714 

6)7b.6)8 4,lb.4,2 4,9b,5,2 

an der Westküste von Afrika und liefert Fettsäuren 
0162 0,75 0,70 

die Dika-Butter. Unlösl. Fettsäuren 94pZt 93,4pZt gS12pZt 

Die Irvingiabäume blühen im April. Die 
Fracht reift im Juli oder August und ist 
eine ovale Steinfrucht mit faserigem Meso· 
karp und holzigem Endokarp; sie besitzt 
die Gestalt einer Zitrone, wenn jedoch die 
reife Frucht ihre äußere Hülle verloren hat, 
hat sie die Form einer großen Mandel. 

Der aus den Kernen hergestellte Brei 
wird zweimal mit Dampf behandelt und ge· 
preßt. Das gewonnene Fett läßt man, wenn 
es zu Kernen dienen soll, in mit Dochten 
versehenen Bambusrohren erstarren. Der 
Preßkuchen dient als Futter-, Dünge- oder 
Reizmittel. 

5 kg der Nüase liefern 1 kg Kerne und 

Erstarrungspunkt 36 50 36 40 
Schmelzpunkt ss:so 39:oo 
Neutralisationszahl 25012 253,0 
Mittl. Molekulargewicht 224 222. 

Verf. stellte die Methy!ester dar und isol
ierte sie riach der Haller1schen Methode; 
hieraus ergab sich, daß die Irvingia~Botter 
aus 5 pZt Olein, 30 bis 35 pZt Laurin 
und 60 bis 65 pZt Myristin besteht. Ihre 
Zusammensetzung iihnelt also derjenigen 
der Dika-Butter. 

Die gegenwärtige Produktion d.er Irvingia· 
Butter ist noch gering, obw-ohl sie ausge
zeichnete Kerzen und weiße Seifen liefert, 
auch als Kakaobutterersatz und Pflanzen· 
butter geeignet ist. All.\lrdings erschwert 
die Größe der Frucht deren weitere Ver. 

T. 
430 g Fett. 

Vignoli stellte irrtümlicherweise lest, daß wendung. 
das Fett 30,2 pZt Oe!säore und 68,5 pZt Seifensieder-Ztg. 1909, 709. 
feste Fettsäuren, einschließlich Stearinsäure, 1 

enthalte. Hecke/ war der Ansicht, daß die 
Fettsäuren aus 30 pZt Myristio- und 70 pZt 
Laurinsäure bestehen. E. Bontoux hat nun 
zwei Muster in China hergestellten Fettes 

Oeber Ginsengwurzel. 

l II und III) und ein von ihm im Laboratori~m 
gewonnenes {I) näher geprüft. I war weiß. gewesen. 
lieb und hatte die Sliurezahl 0,8 6, II creme- Die Wurzel ist etwa fingerstark und fuß
larbig, S_äorezaltl 23,5, lll dunkel, Säure- lang, von bi~terem Geschma_ck ond stark 
zahl 34 9. Der Gehalt an freier Säure aromatisch; die Pllanzen müasen 6 Jl/hre 
erscheint nicht übermlißig hoch im Hinblick alt werden, ehe die Wurzel ernteflihig ist. 
au! das Alter der Muater und spricht für f Für denselben Anbau muß das Land 2.0 
die gute Haltbarkeit des Fettes. 'Jahre ausgeschaltet werden. Dieser Umstand 

Filr den Anbau und den Handel der 
Ginsengwurzel ist von alters her die alte 
Stadt Kai•ang in Korea der Mittelpunkt 
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bedingt den hohen Preisstand der Ginseng- sind. Für roten Ginseng bezahlen die 
wurzel. Chinesen über 100 Yen für das Pfund. 

Die besten und größten Wurzeln werden 
herausgesucht und zu rotem Ginseng, der 
höher im Preise steht, verarbeitet; zu dem 
Zwecke werden die Wurzeln gedämpft und 
dann mehrere Tage in der Sonne getrocknet, 
bis sie ganz hart und hellbräunlich geworden 1 

Die geringeren Wurzeln geben durch ein
faches Trocknen weißen Ginseng, der im 
Preise viel niedriger steht (5 bis 6 Yen für 
das Pfund). 

The Oriental Physician and Druggist 
19091 November. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber den Wert der Verbindung 
1

. durc~ Neben~ierensubstanz verstärkt, jedoch 
.. . . nur m bescheidenem Maße. 

der Lokalanasthebka mit Neben-, 3. EukaYn-ß ist,in gleichen Konzentrationen 
nierenpräparaten. verwendet, ein schwächeres Anästhetikum als 

Stoll in Bern hat Kokain Tropakokain di~. vorg_enannten. Sup.:ar:e~in usw. hebt seine 
.. _) .. ~- . ' anasthes1erende und anam1s1erende Kraft so, daß 

Eukain · /v, Stovarn, Novokarn und Alypm 08 kaum hinter den auderen zurücksteht. 
ohne und mit S u p r a r e n in zusatz direkt 
auf ihre anästhesierende Kraft geprüft. Als 
Maß für die Stärke der Wirkung galt die 
Zeitdauer, während welcher die Quaddel an
ästhetisch blieb. Gleichzeitig kam die gefliß
verengernde Wirkung zum Ausdruck in 
Form eines anämischen Hofes um die ent
standene Quaddel. Die EinSpritzungen, 
jedesmal zwei, wurden in die Haut gemacht, 
um die entstehenden Quaddeln besser be
obachten zu können. Auf grund seiner 
Versuche kam Stoll zu folgenden Schluß
folgerungen : 

1. Koka 1 n ist an sich ein gutes Anästheti
kum; seine anästhesierende sowie seine anäm
isierende Wirkung wird durch Zusatz von Neben
nierenpräparaten in hohem Maße verstärkt. 

2. Tropak_o.kaln ist ein etwas schwächeres 
Anästhetikum, es wirkt auch viel weniger anäm
isierend. Diese beiden Eigenschaften werden 

4. St o v a 1 n ist · als solches ein gutes Anäs
thetilmm und steht in dieser Beziehung den 
anderen Präparaten nicht nach. Da es jedoch 
die Wirkung der Nebennierenpräparate unter
drückt, leistet die Kombination mit denselben 
nicht mehr als die reine Lösung. 

5. No vo k ai n wirkt kräftig anästhesierend, 
weniger acämisierend. Nebennierenpräparate 
verstärken beide Eigenschaften in hohem Maße, 
so daß die Kombination als sehr zweckentsprech
end bezeichnet werden muß. 

6. Alypin erwies sich als ein sehr zuver
lässiges und kräftiges .Anästhetikum und wirkt 
auch ziemlich stark anämisierend. Nebennieren
präparate verstärken seine Wirkung nach beiden 
Richtungen in hohem Maße, so daß es wohl in 
dieser Beziehung dem Kokain am nächsten steht. 

Es würde recht zweckmäßig sein, wenn 
die vorstehenden Versuche durch weitere 
Beobachtungen ergänzt würden. Dm. 

Medix. Klinik 1909, Nr. 4. 

Photographi9che Mitteilungen. 

Ein Schlußwort zur Internatio
nalen Photographischen Ausstell

ung Dresden 1909. 
Die Erste Internationale Photographische 

Ausstellung in Dresden gehört nunmehr der 
Vergangenheit an. Wohl hat sich die Pho
tographie früher in bescheidener Weise an 
Gewerbe- und Industrie-Ausstellungen be
teiligt, bei denen sie aber nicht besonders 
zur Geltung kam, es sind auch Vereins- und 

Lokal-Auestellungen veranstaltet worden, aber 
eine internationale Spezial-Ausstellung im 
Umfange der Dresdner dphad» war noch 
nicht da. Fragt man sich nun, was hat 
die «Ipbad> geleistet, so kann man wohl 
sagen, daß sie den beabsichtigten Zweck, 
eine möglichst voUstlindige bildliche Inventur 
der Photographie ins Werk zu setzen, voll
kommen erfüllt bat, ebenso die Absich4 der 
Oeffentlicbkeit die gesamten künstlerischen 
und technischen Anwendungsformen der Pho-
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tograpbie auf allen Gebieten menschlichen Beschickung für die wiaaenschaftliche Ab
Wissens und Könnens zu zeigen. Durch teilnng war so groß, daß sie in 17 in sich 
die bildliche Darstellung von N aturschön- abgeschlossene Gruppen eingeteilt werden 
heilen sowie hervorragender Baudenkmäler mußte. In der Abteilung für photograph
der Vergangenheit und Gegenwart in der ische Belehrung und Unterhaltung wurden 
Abteilung für Länder- und Völkerkunde an Hand von Photogrammen und verachie
wnrde der internationale Charakter der Aus- denen Demonstrations-Apparaten die wissen
stellung sehr wirkungsvoll zum Ausdruck schaftlichen Grundlehren der Photographie 
gebracht. Die photographischen Aufnahmen weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Den 
gaben in Verbindung mit kunstgewerblichen, weiten Weg, den die Photographie während 
volkskundigen und ethnographischen Gegen- ihrer siebzigjährigen Existenz zurückgelegt 
ständen ein übersichtliches Bild von Land hat, veranschaulichten außer einer Spezial
und Leuten des In- und Auslandes. Dje sammlung von Beiträgen zur Geschichte der 
Berufs- und Amateur-Photographie des In- Photographie aus den reichhaltigen Samm
und Auslandes war natürlich sehr stark ver- lungen des Prof. Krone-Dresden noch die 
treten. Photographien in künstlerisch und K. K. Graphische Lehr- und Versuchsanstalt 
technisch vollendeter Form konnte man hier i.n Wi.en während ihrer siebzigjä.hrigen Exi. 
sehen, aber auch viel Mittelware, die bezüg- stenz vom ersten Daguerreotyp bis zur 
lieh der Auffasaung oder Technik nicht modernen Rotationsphotographie. Von ge
einwandfrei war und auch so manches, was radezu magischer Anziehungs4ra.ft _auf das 
tiberhaupt nicht würdig war, gerade auf der große Publikum war die Kriminal-Abteilung. 
«lphad» zu prangen. Leider waren gerade Die Verwendung der Photographie im Dienste 
die deutschen Lichtbilder mit erstklassigen der Rechtspflege, des Verkehrs, der Ge
Sachen sehr schwach vertreten, während ineinde- und Staatsverwaltung wurde hier 
ihre vielen auslä.ndischen KoUegen mit wenigen, 1 durch Beteiligung verschiedener Behörden 
aber vorzüglichen Werken obenan standen. und hervorragender Gerichtschemiker gezeigt. 
Hoffentlich haben die auf der «Ipbad» vor- Eine Unmenge Photographien mit Daratell
handenen guten Objekte vorbildlich auf die ungen von Verbrechen, Unglücksfällen u. a. m. 
übrigen Aussteller gewirkt und namentlich nötigten die Besucher zu längerem Verweilen 
möchte man den deutschen Photographen und Betrachtung. Aufnahmen von Leichen 
wünschen, daß sie aus der « Iphad» neue und Verbrecherspuren werden für immer im 
Anregungen und Belehrungen mitgenommen Bilde festgehalten, um später dem urteilenden 
haben, die auf ihre weiteren Arbeiten von Richter wichtige Dienste zu leisten. Finger· 
günstigem Einfluß sind. Verschiedene in- abdriicke sowie ßertillon'sche Körpermess
und ausländische Lehr- und Versuchsanstalten ungen zum sicheren Nachweis der Personen
für Photographie, Chemigraphie, Lichtdruck identifät wurden an Apparaten und Bildern 
und Gravüre hatten vorzügliche Erzeugnisse dem Publikum vorgeführt. In hervorragen
ihrer Unterrichtsbetriebe ausgestellt und da- der Weise war auch die Bedeutung der 
mit das Bestreben gezeigt, für die Photo- Photographie für die medizinischen Diszi
graphie und die mit ihr in Verbindung plinen zur Darstellung gebracht worden. 
stehenden graphischen Gewerbe und Repro- Durch die technischen Fortschritte in neuerer 
duktionsverfahren kiinstlerisch und technisch Zeit ist die Photographie in Verbindung mit 
gut geschulte Kräfte zu erziehen. Jedoch den Röntgenstrahlen für die Chirurgie und 
nicht nur den Fach- und Amateur-Photo- Orthopädie äußerst wichtig geworden. Durch 
graphen, sondern auch dem großen Publi- Spezialapparate wurde es möglich, die inneren 
kum wollte man den Fortschritt und die Organe des menschlichen Körpers und ihre 
Bedeutung der Photographie auf allen Ge- krankhaften Veränderungen zu photogra
bieten des Kulturlebens zeigen. Dall die phieren. Zum ersten Male sah man hier 
Anwendungsmöglichkeit der Photographie im neben Mikrophotogrammen mikrokinemato
Dienste der Wissenschaft eine sehr grolle graphische Aufnahmen, durch welche die 
ist, konnte man aus den außerordentlich Muskelbewegungen, die Herztätigkeit und 
interessanten Photogrammen der rein fach- Lungenatmung naturgetreu wiedergegeben 
wisaenschaftlichen Forschungen ersehen. Die wurden. Studienbilder vom Werden und 
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Vergehen in der Natur liefert die Photo-
1 
suchsanatalten Aufmmen von Geschoß· 

graphie in zuverlässigster Weise dem Bo-, bewegungen und Geschoßwirkungen gemaoot 
taniker, Zoologen und Anthropologen, wie • worden. Industrie, Gewerbe und Handel 
viele der Natur abgelauschte Augenblieks- 1 benutzen die Photographie zur bildlichen Dar
bilder bezeugten. Mit Hilfe mikroskopischer I stellung ihrer Erzeugnisse, um sie mit Hilfe 
Photographien wurden die Wunder der der ReprO\luktionstechniken und der Pr688e 
kleinsten Lebewesen im Bilde offenbart und weiteren Kreisen zugänglich zu J;D.aehen. 
Aufschluß iiber die chemische und stoffliche Durch die Photographie sind für die Repro
Zospmmensetzung tierischer und pflanzlicher I duktionsverfahren ganz neue Techniken ge
Organismen gegeben. Die Verwendung der , schaffen worden, die eine schnellere, ge
Photographie für die speziellen Bedürfnisse nauere und billigere Vervielfältignng von 
der Geisteswissenschaften, Bibliothek- und bildlichen Darstellnngen ermöglichen. Das 
M,:usenmswe,seo hat den Forschungsarbeiten Gesamtgebiet der Reproduktionsverfahren 
der Historiker, Archäologen und Philologen und Maschinen dazu war in ein_em beson
gr1>ße Erleichterung und Zuverlässigkeit ge- 1 deren Gebäude untergebracht. In systemat
bracht. Wichtig ist die photograpische Ent- ischer Weise wurde hier durch verschiedene 
&iffernng alter Pergamenthandsohriften. Ein photomechanische Verfahren die genaue Nach
Apparat mit Umkehrprisma ermöglicht die bildung alter Zeichnungen und Gemälde in 
photographische Vervielfältigung alter Ur- Autotypie, Lichtdruck, Heliogravüre, Photo
kunden und Zeichnungen, mit dem Zyklo- lithographie und Kombinationsdruck vorge
graph werden zylinderförmige bemalte Vasen führt. Während man früher geneigt war, 
so aufgenommen, daß sie auf der Platte nur die Portrlitphotographie als die eigent
als glatte Fläche erscheinen. Die Forsch- liehe Photographie zu bezeichnen, hat man 
ungsergebnisse der Astronomen und Meteoro- auf der «Iphad> die Ueberzeugung ge
logen haben durch die Photographie wesent- wonnen, daß die Photographie in Verbind
liche Fortschritte gemacht. Neben Karten nng mit dem Mikroskop und Stereoskop 
dllS Sternenhimmels konnte man Aufnahme namentlich für die Wissenschaft Großartiges 
v9n Sonnenringen, Mondhöfen und anderen zu leisten vermag. Unentbehrlich ist die 
Hin11:nelserscheinungen sehen. Die photo- Photographie als Illustrationsmittel für wissen· 
graphische Platte gibt in Verbindung mit schaftliche oder belletristische Werke, für 
dem Prismfl Aufschlüsse über Zusammen- die anschauliche Berichterstattung in der 
setzung und Bewegung der Weltkörper. Tagespresse und als gegenwärtig vollkommen
Durch Aufnahme meteorologischer Pblino- stes ist die Uebertragnng von Schwarz. 
mene ist die Entstehungsursache der Blitze, Weiß-Bildern vermittels des Prof. Korn'schen 
der verschiedenen Wolkenbildungen und der Fernphotographen anzusehen. Gedenkt man 
dabei auftretenden physikalischen Vorgänge noch der Kinematographie und Projektion, 
geldlirt worden. Auch für mineralogische so muß man die Photogpraphie in ihren 
und geologische Zwecke leistet die Photo- Gesamtleistungen als ein universelles Be
grapbie gute Dienste, wobei sie auch die lehrungs- und Unterhaltungsmittel bezeichnen, 
veränderliche Form der flüssigen Kristalle wie es kein zweites gibt. Selbstverständlich 
dauernd festzuhalten vermag. Für Mathe- war auch die Kamera-Industrie auf der 
matiker und Topographen ist die Photo- «Iphad» stark vertreten. Von den sonstigen 
graphie eine willkommende Stütze und För- photographischen Bedarfsartikeln waren opt
derin ihrer Vermessungsarbeiten. Physik ische Gläser, Chemikalien, Trockenplatten, 
ll)ld Ch61I!ie wer.den einerseits von der Pho- Papier-, Beleuchtungs-, Kinematographen- und 
tographie zur Entfaltung ihrer Tätigkeit Projektionsapparate in besonders reicher 
stark in AnBpruch genommen, sie leistet Auswahl vorhanden. Baum. 
ihu.1_:m $.her andererseits wieder große Dienste 
und ermöglicht so das Eindringen in Gebiete, Photoreliefs stellt Tranehant derart her, daß 
die ohne .ihren Beistand menschlicher Er- er Legierungen aus 6 T. Blei, 3 T. Zinn, 4 T. 
k.enntn~ verechlosaen bleiben würden. Sehr Wismut und 3 T. Quecksilber (Scbmp. 48°1 oder 

groß is.t die Verwendung der Photographie je 5 T .. Blei und W1smu1., _3 T. Zinn und 2 T. 
• , · - . . Quecksilber (Schmp. 53'1

), gelinde gesoh.molzen,aaf 
l!!l Di01111te der techmsch011 W1SSCnschaften. das Quellrehe! (mit wasser!reier Oberjljiohe) gießt. 
Fftr die Kriegswissenschaften sind auf Ver-1 Plwto-Rev. 1909, 192. P. S, 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Preiae neuerer Spezialitäten. 
(Fortsetzung von Seite 1013.) 

I. Neuere 
Spezialitäten. 

Alsol-Gaze-Binden , 

~r. 2320 lcbthyo1-Seife1 
Dtzd.l i0,80 

Nr .87 Marmorstaub-Seife 
«Carara» D1zd.l 2140 

Nr.2110 Rosen-Glyzerin-, 5 m lang, b cm breit! 
Karton zu 10 Stuck 

Automors Haut - Creme 
11, Dose ,, 

1,57 2,50 1verbstff. Seife Dtzd. 1 3,-
Rasillit Karton! 1175 

1/1 
Automors Haut - Gelee 

-.05 
-.10 
-,30 

-,10 
-,20 
-.60 

1/2 Tube -- 115 -,31 
1.11 -,37.5 -,75 

Autolllors Schuppen-
pomade l Dose -,50 1,-

.Automors 8chwe1ßpuder!- 1t2. 5 - 125 
A utomors Zahnpulver! 

1 Dose:-,30 -,60 
B1lz-:Nährsalz-Kakao 1 

1
/2 Dose zu l50,0

1 

1115 
1.1 » 500,0 2,30 

Byroderma-Seife, flüssig 

1,40 
2,80 

Flasche 1,- lliO 
Byrodont-Zahnpasta Tbe, -,33.33·, -,vO 

> -Zahnpc1lver 1 

Schachtel -,38,33 -,50 
Captol-Sch wefel-Pomade 

Nr.5Il«Mülhens»Dtzd. 12,-
EI - Beda tHaarnährstoff 

a. Hühnerei) Flasche 1,75 
Extractum Thymi 

2,50 

2,50 

Vilja-Creme Dtzd„ 7,-

II. Aeltere 
!Spezialitäten. 

Crnchooa-Tabletten 
(Peholdt) Ii-,75 

desgl. n: 1,20 

III. Preise für 
Nährm. ausgewogene Mengen. 

Schh.-M. 

• 

' 

' 
2,80 

2,-

Extractum Thymi Kern I 
Flasche zu 1

/~ kg 
» 1 kg 

Extractum Thymi 
Kern II und III 

Flasche zu 1
/~ .kg 3,20 
1 kg 6,-

Sapolan Dose zu 5010 -,50 
« 100,0-,90 

Pantopon i. Orig.-Gläs. zu 
5,0 einschl. 1g 7120 

10,0 • kg 7,-
25,0 • kg 6,80 

«Kern„ I Orig.-Fl. 1,75 
Extractum Tbymi 

«Kern»IIu.IIIOrig.-Fl. 1,26 
Flor1san, Trock.-Wasch-

pulver Paket -,68 
Fortose-Biskuits, Spital-

pack. l Dose -,75 

l,-1Sohh.-M. 
IV. Sonstige Mit• 

1,- Nährm. teihmgen. 
Furniform-A.pparat Stck. !,

-Tabletten Kart. 1,
Haarbalsam «Dr.Meyer-. 

Liebig's Fleischextrakt 

1,50 1 App. 1 
1,50 1,60 Extrac· um Chmae „Nan~ '. 

! ning 1 das bisher be1! 
3

1
30 ;Schh.-M. emem Einkaufspreisei 

von 1 Mk. für 50 g, 
in Orig.-FL mit 1 ML] 
40 Pf. verl;auft wer-! 

Flasche 2,60 
Kettenstern Lanolin

Toil.-Creme Nr. 1 Dose

1

-,05 
Nr. 2 Dose -,10 

Topf zu 1,120 Pfd. engl. -,40 -,50 
Momon &; Co., A.-G.,l 

Frankfurt a. M. : 
:Nr. 2112 Benzoe-Glyz.-, 

Nährm. 
den sollte. seitens der· 
Sächs. ApCltbek. schon! 
seit Jahren auf 1 Mk.[ 
60 Pf gehalten wurde,! 
1st neuerdings vomj 
Hersteller im Verkaufs-! 
preise auf 1 Mk. 60 Pf.j 
heraufgesetzt worden 

Seife Dtz.13,60 -,40 
Nr. 639 Benzoe-Haush.-

Seife Dtzd. 2,- -,25 

Seife 

Seife 1,-

1 

1,25 Seife 

-,25 Seife 

-,B5 Seife 
2150 1Schh.-M. 
1,-

1 

1,- 1,20 
1,50 1,90 

Als Rezeptur-
preis 

vorgeschlagen 

10 g 
100 g 

1 10 g -,2H 
llJO g l,60 
10 g -,30 

100 g 2,äfi 

10 -,2;; 

1,60 
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Künstliche Eisblumen I Vereins .. Aufjeder_Seite des handlichen Taochen-
. h 1· buches smd verschiedene D. A. V.-Präparate mit 

kann man nach An~abe von H. !J:!ol~c An~abe. de1 ~nwendu_ng n_amhaft gemacht. Bei
erhalten, wenn man eme Glasplatte mit emer gefügt 1st em Verze1chms der D . .A...-V.-Präpa-
2 proz. Gelatinelösung übergießt, mäßig ab- rate (~Name, Art der Abfassung, Preis, Anwend
tropfen läßt und sie non zum Zwecke des ung, Zusammensetzung). 
Gefrierens der Winterkälte aussetzt. Bei Die Kalender sind zur Verteilung an die 
Einwirkung der Kälte auf die Gelatinelösung Herren Ae.rzte. bestimmt. Best~lluugen si~d 

·tt · T d K II "d (d G I sofort an dre Firma Fr. Melsbaeh 10 Sobernheim tri eme rennung es o 01 S er e a- zu richten. s. 
tine) vom Wasser ein, indem das gequollene 
Kolloid als feines Netzwerk zurückbleibt. 

Sind die Gelatine-Eisblumen entatanden, 
so übergießt man die Glasplatte mit wasser
freiem Alkohol. Dadurch wird das Eis aus 
dem Netzwerk der Gelatine herausgelöst und 
letztere in Form von zierlichen Eisblumen 
dauernd festgehalten. 

Stein der Weisen_ 

Kalender für Aerzte 1910. 
Herausgegeben vom Spezialitäten~ undWaren

zeichen-Unternehmen des Deutschen Apotheker-

Notizkalender 1910. 
Die Cbemfache Fabrik Helfenberg A. G. vorm 

Eugen Dieterich in Helfenberg (Sachsen) wird 
auch im nächsten Jahre g ra ti s und franko 
an sämtliche Herren Apothekenbesitzer einen 
äußerst praktisc)ien und bequem in der Tasche 
zu tragenden verbesserten Notiz-Kalender ver
senden. Ferner wird noch eine Anzahl Exem
plare hiervon zur Verteilung an die Herren An
gestellten der betreffenden Apotbeken zur Ver
fügung stehen. Entsprechende Wünsche wolle 
man der Fabrik mit deutlicher Namens- und 
Adressen-Angabe einsenden. Der Versand der 
Notizkalender von Helfenberg aus begmnt am 
2. Januar 1910. 

Briefwechsel. 
M. H. Das Pharm. Zentralh. aO [1909], 953 

erwähnte Timotheln ist ein tuberkuhnähn
liches Präparat aus Kultur von Timothe6-Bazillen 
(vergl. <19 [1908], 246, 979). Das Wort war 
Seite 953 fälschlicherweise mit Th gescluieben; 
dP-shalb haben Sie es im Register nicht finden 
können. 

Pflanzensäfte und ;Malzauszüge verwendet wer-
den. P. S. 

Fr. H. in B. Papierhandtücher wer
den aus weichem, saugfähigem geschmeidigen 
Krepppapier von der Rheinischen Papiermanu
faktur, Herm. Krebs in Mannheim hergestellt. 

B. M. 
Dr. J. in Z. In dem Fleischkonservesalz .Anfragen. 

«Cassali n» konnten Natriumphosphat, Natri- 1. Bis jetzt nahm man an, daß bei der Bleiche 
umacetatt, Natriumchlorid, Zucker und Benzoe- mit chlorhaltigen Flüssigkeiten aus ·wasser frei
säure als wesentliche Bestandteile nachge- gewordener Sauerstoff (in statu nascendi) 
wiesen werden. Je nachdem man 1 oder auf die Wäschefaser ungünstig einwirkt. Nun 
mehrere Prozent des Salzes dem Hackfleisch soll nach neueren Mitteilungen ein feiner Nieder„ 
zusetzt, bleibt die rote Farbe des frischen schlag von kohlensaurem Kalk sich auf der 
Fleisches ein oder einige Tage erhalten. Außer- Wäsche abscheiden, sie verkrusten, feinste Kalk
dem vermag das Cassalin Fäulnisgeruch - äbn- teilchen beim Trocknen zurücklassen und sie so 
lieh wie die Borsäure - zu binden. wahrschein- brüchig machen. (Ver~l. Zentralbl. f. Bakterio
lich infolge seinesBenzo6säuregehalt'eg. P. S. logie 19081 Originale, Heft 6

1 
Dr. Pusch; Uoter-

Dr. R. in L. Bei de1: Haustrunk bereit- suchungen über die Eigenschalten der elektro
u ng (§ 11 des Weingesehes) können zufolge lytischen Bleicblaugen.) - Kann Jemand noch 
eines Bescheides des Bayerischen Ministeriums weiteres in der Richtung mitteilen oder Stellen 
außer Traubenmaische, Traubenmost, Trauben- in der Literatur nachweisen? 
trestern, Traubenweinhefe und Rosinen auch 2. Auf welche Weise und unter welchenVor
Trauhenwein selbst, sowie Obstwein, Rückstände sichtsmaßregeln stellt man Aluminiumsilikat und 
der Obstweinbereitung (Obsttresterwein, Hefe), i Berylliumsilikat auf nassem Wege dar? 

&s- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei. 
wekher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäft:8-
1-1telle. :::Ci e :Et e :r a. '\1. s g- e b e :r. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden. 
Fnr die LeUung Tel'IJlt..-orllich: Dr. P. 86.ß, Dresden-Blasewi.tz, 

Im Buchhandel durch Jaliua Springer, Berlin N., Monbijou.plaia 3 
Druck von Fr. Tittel Nachf. {Bernh. Kunath), Dresden 
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Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. SiiB. 
Dre11den-A,) &:handatterstr. 43. Bla.sewitz, Gusta"f Freytag-Str 7 

Zeitschrift für wissensehaftliehe und gesehäftliehe IntMessen 
der Pharmazie. 

j Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und A.uzeigen•.A.nuahme: 

Dresden-A 21 1 Scha'hdauer Straße 43. 
Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

im I»hmd ll,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pi, 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Ed großen Aufträgen Preisermäßigung 

.M öO l Dresden, lö. Dezember 1909. II 50 
B. lOS,bisl05;, ,---·-E-r-sc_h_e_in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_. --~,, J ahrga~g • 

[nhalt: Chem.te und Pharmazie: Anfertigung von gefüllten Ampullen. - .Al."zneim1tiel und Spezialitäten. -
Ber1cb& des Chemischen UnWrsuchungsamtes der Stadt Breslau - ).lagnesia zur Herstellung von Oelen in Pulver
form - J. D. Riedeb Be,ieht, - Sa.ai en von Bossia longifolia. - Unlauterer Weltbewerb. - 1 ob.ron. - Haar-

fllrbemittel - N&hl"llng:1mittel-Chemie. - Ver11clliedenu. - BrJetwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Anfertigung von aus; und so ermahne ich alle Kollegen, 
gefüllten Ampullen. die Anfertigung y~n gef~llten Ampullen 

zu versuchen; em1ge mißlungene Ver
Em Beitrag zur pharmazeu~ischen Laboratoriums-

1 

suche sollen sie nicht abschrecken, sie 
teohmk. . werden es endlich zu ihrer großen Freude 

Von Licent. pharm Constantin Kollo fertig bringen, sich einen lohnenden 
in Bukarest Nebenerwerb schall'en uud den Aerzten 

Der mehr nnd mehr zunehmende auch dienen. 
Verbrauch von gefüllten Ampullen ist In den pharmazeutischen Blättern sind 
neueren Datums. So erklärt es sich, schon einige Artikel erschienen, die die 
daß die pharmazeutische Großindustrie Anfertigung von Ampullen zum Gegen
sich noch nicht ganz dieser neuen phar- stand hatten. Da dieselben jedoch nur 
mazentischen Laboratoriumstätigkeit be- sehr unvollständig abgefaßt sind oder 
mächtigt hat. Es wäre auch zu wün- nur das Füllen mit einem besonderen 
sehen, daß sie den Apothekenlabomtorie,i Apparate behandeln, so hoffe ich, daß 
vorbehalten bliebe, und dies kann man eine vollständige Anleitung, be
nur dadurch erreichen, daß man sie ge- arbeitet von einem Fachmanne, der sich 
hörig pflegt und sich nicht entreißen seit Jahren mit der Anfertigung von 
läßt. Aber hierzu bedarf es vieler Ampullen befaßte, auf diesem Arbeits
Uebung und anch einer guten Menge gebiete sich viel Erfahrung angeeignet 
Geduld bei gleichzeitiger Aneignung der und verschiedene Apparate sowie Me
wichtigsten bakter~logischen Kenntnisse thoden ausprobiert hat, von allgemeinem 
und Manipulationen. Die Studien des t Nutzen sein könnte. Von dieser Ewäg
Pharmazeuten reichen hierfür reichlich nng also ausgehend, habe ich mich 
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entschlossen, diese Anleitung zu ver- auch freie Kieselsäure, wodurch die Lös
öffentlichen. ungen einerseits in bezug auf ihre ur

Die Anfertigung von gefüllten Am- sprüngliche Zusammensetzung verändert, 
pullen umfaßt folgende einzelne Arbeiten: andererseits wiederum getrübt werden 

1. Die Wahl und das Behandeln der und Bodensatz enthalten. 
leeren Ampullen; Wir dürfen deshalb nur solche Am-

2. die Anfertigung der zum Einfüllen pullen zum Füllen verwenden, welche 
bestimmten Lösung; aus einer sehr widerstandsfähigen Glas. 

3. das Einfüllen der Ampullen und sorte gefertigt sind. Und eine solche 
das Schließen; Glassorte ist - wie schon erwähnt -

4. das Sterilisieren der gefüllten Am- das Jenaer Normalglas, also eine neu. 
pullen, Prüfung auf vollständigen dichten trale Sorte. 
Schluß und Keimfreiheit. Aber auch diese müssen vor dem Ge-

l. Die Selbstanfertigung der brauch einer Prüfung unterzogen wer
leeren Glasampullen ist keine zu schwere. den, und diese besteht darin, daß man 
Arbeit, erfordert aber viel Uebung im einige dieser zu prüfenden Ampullen mit 
Glasblasen. Wer Lust und Zeit hat, Lösungen von 1 pZt Morphinchlorhydrat, 
sich damit zu befassen, dem empfehle 0,5 pZt St1ychninsulfat, 1 pZt Queck
ich die äußerst praktische und leichte silberchlorid und 0,5 pZt Phenolphtha
•Anleitung zum Glasblasen, von Dr. !ein (letzteres in alkoholischer Lösung) 
H. Ebert (Leipzig, Verlag von Johann beschickt, schließt und 1/ 2 Stunde bei 
.Ambrosins Barth 1904), nach deren Stu. 120° 0 sterilisiert. Ist die Glassorte 
dium und praktischer Einübung man hinreichend neutral, so bleiben sämtliche 
sich genügende Fertigkeit aneignen aufgezählte Lö,ungen unverändert; so
kann, um Ampullen anzufertigen. bald aber die betreffende Glassorte al-

Im Handel befinden sich zu verhält- kalisch oder von zu weicher Beschaffen
nismäßig billigen Preisen allerlei Sorten heit ist, so bräunt sich die Morphin
und Formen von Ampullen; zu empfehlen lösung und scheidet Morphinkristalle ab, 
sind jedoch nur diejenigen aus Jenaer die Strychninlösung zersetzt sich unter 
Normalglas, welches durchaus wider- [ Abscheidung von freiem kristallisiertem 
standsfäbig ist. Sie können bezogen I Strychnin, die Quecksilberlösung setzt 
werden von den Firmen Erich Koellner ' gelbliches oder braunes Oxyd ab und 
in Jena, Franx Hngershoff in Leipzig, 1 das Pbenolphtha\efo endlich rötet sieb 
Fridolin Greiner m Neuhaus am Renn-! mehr oder weniger. Eine solche Glas
weg oder Adnet in Paris. Es soll nicht sorte ist zu verwerfen. 
etwa gesagt sein, daß es nicht auch Die neue Pharmacopoea Helvetica 
andere Firmen gibt, die gute Ampullen schlägtvor,diezuverwendendenAmpullen 
liefern; ich zähle aber nur diese Firmen zuerst mit verdünnter Salzsäure zu be
anf, weil ich mit deren Fabrikaten ge· handeln und hierauf mit Wasser nach
arbeitet habe und noch jetzt arbeite, zuspülen. Bei den beiderseitig zuge
sie persönlich kenne und mich also von spitzten Ampullen ist diese Operation 
deren Verwendbarkeit und Güte über- schon angängig, denn beide Spitzen 
zeugt habe. können geöffnet werden, wodurch die 

Viele Salzlösungen wie z. B. Morphin- Flüssigkeit leicht weggespült wird. Viel 
chlorhydrat, Strycbninsnlfat, Quecksilber- anders verhält es sich jedoch bei den 
chlorid haben die Fähigkeit, weiche Formen, die nur an einem Ende ge
Glassorten anzugreifen, indem sie den- öffnet sind, wie die sogenannten Flaschen
selben Basen entziehen, welche auf die formen. Die Flüssigkeit kann nur durch 
betreffenden Lösungen in der Weise ruckweises Schütteln aus den Ampullen 
einwirken, daß sich beim Morphinchlor- entfernt werden; so kann es vorkommen, 
hydrat freies Morphin, beim Strychnin- daß kleine Säuremengen zmückbleiben, 
sulfat freies Strychnin und beim Subli- die dann auf die einzufüllende Flüssig
mat(,luecksilberoxyd abscheidet, zuweilen keit einwirken können. 
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Hat man nun seinen Ampullenvorrat hierzu eingerichteten metallenen Kasten 
in bezug auf die Glassorte geprüft, so bis zur Verwendung aufbewahrt werden. 
beginnt man mit dem Reinigen der Am- II. Die Anfertigung der zum 
pullen. Einfüllen bestimmten Lösung 

Bei der beiderseitig zugespitzten Form erfordert ebenfalls große Sorgfalt denn 
bricht man nach dem An/eilen einen die unveränderte, absolute'Halt
kleinen Teil der Spitzen ab und spült barkeit der gefüllten Ampullen 
die Ampullen in einer Porzellan- oder hängt nicht nur von der Güte 
emailliertenSchaleeinigemalmitwarmem, der verwendeten Glassorte allein 
hierauf mit kaltem destilliertem Wasser ab, sondern auch von der Be
aus. Bei derjenigen Ampullenform je- schaffenheit der Lösung selbst 
doch, die nur eine einzige Oeffnung be- und endlich von der kunstgerecht 
sitzt, bewerkstelligt man das Reinigen ausgeführten Sterilisation. 
auf folgende Art: Vor allem darf mau bei Anfertigung 

Die geöffneten leeren Ampulien gibt von Lösungen nicht den Lösungsgrad 
man in ein geeignetes emailliertes Ge- des betreffenden Stoffes bei Zimmer
fäß mit destilliertem Wasser und erhitzt wärme außer Acht lassen. Es könnten 
langsam zum Kochen. Die leeren Am· sich sonst Abscheidungen ergeben, die 
pullen schwimmen anfänglich auf der beim Gebrauch die Nadel der Pravax
Wasseroberfläche; sobald man aber die sehen Spritze verstopfen und dem Arzte 
Heizquelle abstellt und in die Mitte des Unannehmlichkeiten verursachen würden. 
Gefäßes auf die schwimmenden Ampullen 'l'richter, Papiedilter, Glasstäbe, Kol
kaltes destilliertes Wasser aufgießt, wird ben, Reagenzgläser und sonstige Gefäße 
durch die entstandene Luftverdünnung und Geräte, die zur Bereitung der Lös
das Wasser in das Innere der leeren i ungen verwendet werden, müssen voll
Ampullen eingesaugt, wodurch sie sich I kommen rein und steril sein. Als Wasser 
mit dem Wasser füllen. Erhitzt man verwende man nur sterilisiertes, 
wiederum zum Kochen, so wird der filtriertes, destilliertes Wasser. 
größte Teil des Wassers aus den damit Ueberhaupt halte man sich in einem 
vollgefüllten Ampullen herausgetrieben; gut verschließbaren, sterilisierten Metall
ein kleiner Teil, der zurückbleibt, wird kasten sämtliche Behelfe für die Zwecke 
durch Schleudern entfernt. Diese Arbeit der Ampullenbereitung vorrätig. Für 
wird noch einmal wiederholt, oder ge- das destillierte, filtrierte und steril
gebenenfalls noch so oft, bis die Am- isierte Wasser empfiehlt sich zur 
pullen vollkommen gereinigt sind.•) Aufbewahrung ein Glasfäßchen mit 

Die auf die eine oder andere Weise seitlichem Ansatz nalle am Boden, in 
gereinigten Ampullen müssen nun ge- welchem man mittels Kautschukstopfen 
trocknet und sterilisiert werden. Ich ein Glasrohr mit Glashahn eingesetzt 
erreiche dies durch Benutzung des hat. Die obere Oeffnnng dieses Glas
Trockenkastens. Die noch feuchten Am- gefäßes verschließt man mit einem an
pullen werden auf Tassen aus email!- deren Kautschukstopfen, in dessen Bohr
iertem Eisenblech ausgebreitet, in den un!l' ein ~u einer K_ugel ausgezog~ner 
Trockenkasten gebracht und dieser mittels Tnchter emgesetzt wird, der m.1t ren.1er 
eines Brenners auf 1500 C langsam er- mcht entfettete.r Watte. beschickt. rst, 
hitzt und während einer halben Stunde auf durch welche die Luft hmdurchstreicht, 
diese Temperatur eingestellt. Die so wobei die Luftkeime zurückgehalten 
getrockneten und sterilisierten leeren werden. 
Ampullen können entweder sofort zum Als Grundlage der ö I i gen Lös u n -
Einfüllen verwendet oder in einem steril- gen dient hauptsächlich: 0 leum O Ji. 
isierten, hermetisch geschlossenen eigens varum und Oleum Paraffini. Das 
--~~ ' käufliche Olivenöl, sei es auch von der 

*) Vergleiche: La Sterilisation en Pharmacie, besten Beschaffenheit, enthält stets ge-
Union Pharmaoeutique, 15. Juni 1909. ringere oder größere Mengen freier 
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Oelsäure und zeigt dadurch saure Re
aktion. Für Einspritzungen kann es 
nicht so verwendet werden, sondern muß 
von Oelsäure vollkommen befreit sein 
und somit neutral reagieren. 

Eine vollkommene Reinigung erreicht 
man dadurch, daß man das käufliche 
Olivenöl mit der gleichen Raummenge 
95 proz. Alkohol in einem Scheidetrichter 
versetzt, 2 bis 3 Tage unter wieder
holtem Durchschütteln stehen läßt, den 
Alkohol hierauf durch Ablaufenlassen 
entfernt und diese Arbeit noch zweimal 
wiederholt. Man filtriert nun das Oe! 
und erhitzt es in einer Porzellanschale 
auf dem Wasserbade so lange, bis jede 
Spur von Alkohol verschwunden ist. 
Das so behandelte Olivenöl ist nun ge
brauchsfertig, muß aber vorher ebenfalls 
sterilisiert werden. 

Auch das Oleum Paraffini (oder 
Oleum Vaselini) unterwerfe ich für die 
Ampullenbereitung und überhaupt für 
Einspritzungszwecke einer vorherigen, 
der vorigen ähnlichen Reinigung. 

Ich behandle es zuerst mit Wasser
dampf und hierauf mit Alkohol. Ein 
größerer Glaskolben wird mit Oleum 
Paraffini beschickt und mit einem Kork
stopfen versehen, der doppelte Bohrung 
trägt. Durch die eine Bohrung geht 
ein langes bis zum Boden des Kolbens 
reichendes rechtwinklig gebogenes Glas
rohr, welches mit einer Dampfquelle in 
Verbindung gesetzt wird; durch die 
andere Bohrung geht ein kürzeres eben
falls rechtwinklig gebogenes Rohr, wel
ches als Dampfabführrohr dient. Durch 
das lange, in da.s Oleum Paraffini tau
chende und mit der Dampfquelle in Ver
bindung stehende Rohr schickt man 
einen raschen Strom Wasserdampf, wel
cher nach dem Durchstreichen des Oleum 
Paraffini durch das kurze Rohr ent
weicht. Nach 10 bis 15 Minuten wäh
rendem Hindurchleiten von Wasserdampf 
stellt man die Dampfquelle ab, läßt er
kalten und behandelt wie oben beim 
Oleum Olivarum einigemal im Scheide
trichter mit 95 proz. Alkohol. Nachdem 
man diesen entfernt hat, filtriert man, ver
dunstet die Alkoholreste auf dem Wasser
bade und sterilisiert. (Fortsetzung folgt.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften_ 

Antiohiragrin, Dr. med. Blüher's werden 
Tabletten genannt, welche laut Anzeige 
Phenetopyriu enthalten. Sie werden als 
giftfreies Mittel gegen Rheumatismus, In
fluenza, Migräne nsw. empfohlen und sollen 
für Herz, Magen und Nieren unschädlich 
sein. Bezugsquelle: Apotheke in Rötha 
i. s. 

Cinnaform-Tablets enthalten Zimt und 
Formaldehyd. Sie werden bei Influenza, 
Erkältangen usw. angewendet. Darsteller: 
Arthur R. Cox rf; Co., Ltd. in Brighton. 

Glecomina Carati-Extrakt wird bei allen 
Krankheiten der Atmungswege, besonders bei 
Tuberkulose von der Societa «La Galenic&> 
in Mailand, Via Morigi 7 empfohlen. Eine 
Hauptniederlage befindet sich in Crefeld, 
Viktoriastraße 109. 

Mensan iBt ein aus entölten Früchten 
einer Haselnußart hergestelltes Präparat, 
welches keine Alkaloide enthält. 15 ccm 
von ihm entsprechen 125 g Früchten. Ee 
wird bei Blntungen der Gebärmutter ange· 
wendet. Gabe: zweimal täglich einen Eß
löffel. Darsteller: Dr. A. Gude rf; Co., 
G. m. b. H. in Leipzig. 

Nastin B. 1 (Pbarm. Zentralh. 49 [1908], 
345) ist eine Lösung von 1 T. Nastin 
(Pharm. Zentralb. 48 (1907], 64) in 40 T. 
Benzoylchlorid. 

Woolelose iBt eine Verbandwatte mit 
Zellstoff, welche in Rollen zu 1 kg von der 
König!. Verbandstoff - Fabrik Utermöh/en 
rf; Co. in Amsterdam in den Handel ge
bracht wird. 

Wundschutz bei Operationen nach Otto 
v. Rerff: 

Benzoe 10 g 
Resina Dammara 10 g 
Aether ad colaturam 100 g 
Thymol 0,5 g 

Letzteres bat Verlf. in neuerer Zeit dnrch 
20 pZt einer Lösung ersetzt, welche aas 

Jod 7 g 
Kaliamjodid 5 g 
auf Alkohol 100 g 

besteht. (Therap. d. Gegenw. 1909, 57 5.) 
H. Mentul. 
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Bericht 
über die Tätigkeit des Chem
ischen Untersuchungsamtes der 

Stadt Breslau. 
Für die Zeit vom 1. April 1908 bis 31. März 1909. 

Erstattet vom Direktor Dr. Lührig. 

(Fortsetzung von Seite 1021.) 

Käse. Naehdem wir flber die Zusammen
setzung besonders der hier im Handel an
g.etroffenen Weiehkäse durch Untersuchung 
emer größeren Anzahl von Mustern der ver
schiedensten Provenienz ein einigermaßen 
klares Bild gewonnen hatten traten wir in 
eine sondierende Kontrolle eir:. Hierbei sind 
u?s zwei Usancen aufgestoßen, denen wir 
amen Schutz nicht zubilligen konnten. Unter 
dem Namen Rahm- oder Sahnenkäse 
wurden häufig noch Präparate feilgehalten 
die sich bei der Untersuchung als Mager~ 
käse ordinärster Sorte bezw, als magere oder 
halbfet)e Käse entpuppen. Wir verlangen 
von emem mit obiger Bezeichnung ver
sehenen Präparat, daß es ein vollfetter 
Klee sei, während ein gewerblicher Sach
verständiger behauptete, die Bezeichnung 
besage nur, daß der Käse ein «sahnenartiges 
Aus~ehen• habe. Wiederholt erfolgte V er
urte1lnng wegen Betruges in Fällen in denen 
gewöhnlicher Ziegelkäse den Be~mten als 
Sahnenkäse verabfolgt war. Weniger Erfolg 
hatte die Durchführung eines Strafverfahrens 
vor dem hiesigen Landgericht das sich mit 
der Bezeichnung und Zusamm~nsetznng von 
?amembertkäse zu befassen hatte. Der 
1m Inlande hergestellte und mit französischer 
Bezeichnung versehene Käse war ein Mager
käse und deshalb von einem auswärtigen 
Untersuchungaamte als «nachgemacht> be
anstandet. Nach dem die erste Instanz zu 
einer Verurteilung des Angeklagten gelangt 
war, erfolgte in zweiter Instanz Freisprech
ung vornehmlieh auf grund von Gutachten 
an der Branche beteiligter Sachverständiger 
(Molkerei- Direktoren, Molkerei-Instruktor). 
Wir halten das ergangene Urteil nicht für 
maßgeblich, da die Begriffe der Verfälschung 
und Nachmachung nicht riehtig gedeutet 
und angewendet erscheinen. Wie verschie
den die Auffassungen fl her die Ansprüehe, 
ob Camembert aussehließlieh ein Fettkäse 
sein muß, sind, geht aus einer Reibe von 

Aeußerungen und Polemiken') hervor die 
sich an diesen Fall anknüpften. E~ will 
uns scheinen, daU die Auffassung jeweils 
vom gesch:iftlichen Standpunkte abhängig 
gemacht wird. Je höher sich die V erwert
ung der Magermilch im Camembert ge
stattet, um so mehr wird anscheinend der 
Herstellung dieser Käseart aus M i s c h m i l c h 
das Wort geredet und deron Qualität als 
gleich einer solchen aus Vollmilch hinzu
stellen versucht. E, wird auf die Ausführ
ungen unserer Arbeit in Nr. 10 dieser 
Zeitschrift laufend. Jahrganges verwiesen. 

Butter. Zur Untersuchung gelangten 
406 Proben, welche sich zu 129 auf das 
hiesige Polizei-Präsidium, zu 3 auf Behörden 
zu 72 auf städtische Krankenanstalten 14 
auf Privatpersonen als Auftraggeber' ver
teilen, während 188 der auswärtigen Kon
tro\le angehören. Die Beanstandungsziffer 
der in der Stadt Breslau angekauften Proben 
1st sprunghaft in die Höhe geschnellt, seit 
anstelle der früher fast ausschließlieh ange
kauften Molkereibutter die sogenannte Land
oder Bauernbutter einer schärferen Kontrolle 
unterworfen wird. Abgesehen davon daß 
in recht vielen Fällen die V orschrift~n der 
hiesigen Polizei-Verordnung hinsichtlich der 
Verpackung und Art der Bezeichnung nicht 
innegehalten sind, mußten zahlreihe Bean
standungen wegen Uebertretung von Ge
setzesvorschriften ausgesprochen werden. Das 
Gros der Beanstandungen betraf unvorschrifts
mäßige Zusammensetzung, indem entweder 
der Wassergehalt die zulässigen Grenzwerte 
überschritt oder der Fettgehalt die vorgeschrie
bene Mindestgrenze nicht erreichte. Als ver
fälscht erklären wir gesalzene Butter, um die es 
sich hier ausschließlich handelt, erst bei Wasser
gehalten über 20 pZt. In 4 Fällen wurden 
sogar solche über 30 pZt angetroffen (30,22; 
35,83; 43,71 und 47,52). Unter den 
Landbewohnern seheint die Bekanntmachung 
vom 1. März 1902 überhaupt noch nicht 
bekannt zu sein, wie gelegentlich gericht
licher Verhandlungen festgestellt werden 
konnte. Trotzdem die Verfälschungen durch 
Zusatz von Fremdfetten zu den Seltenheiten 
gehören, konnte in einem Falle ein Zusatz 
von Margarine und in zwei weiteren Fällen 

5) Ebenda 1909, Nr. 5, 6, 7 und 11. 
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ein solcher von Kokosfett einwandfrei festge· 
stellt werden (R-M-Z = 20137 nnd 21,38; 
V-Z = 232,0 und 231,7; Polenske-Zabl 
= 6,01 und 5,75; Jodzahl = 31,9 und 
3112; Schmelzpunkt des Phytosterinacetats 
Korr. = 121,3). Die letzten beiden Butter
proben waren aus dem Auslande eingeführt 
worden. Meinungsverschiedenheiten über die 
Zulässigkeit eines höheren als 3 pZt Koch
salzgehalts kamen wiederholt zn unserer 
Kenntnis. Wir machen einen Unterschied 
zwischen Molkerei-Tafelbutter und Land
oder Bauernbutter, die als Dauerware 
dem Herkommen nach stärker gesalzen wird 
als erstere und die von bestimmten Kon· 
snmentenkreisen von jeher als herkömmlich 
geduldet wird. Hierin dient das Salz in 
erster Linie als Ge w ü r z und nicht als un· 
zul!issiges Beschwernngsmittel. 88 pZt der 
Butterproben besaßen weniger als 3 pZt 
Kochsalz. Die höchst beobachteten Salz
gehalte waren 7,46 bis 8130 bis 14,30 pZt; 
diese sind natürlich anders zu beurteilen als 
solche zwischen 3 und 5 Prozent. Die 
Lieferungsbedingungen für die stlldtiscb, Kran
kenanstalten erfuhren eine Abänderung inso
fern, als anstelle der bisher auf 12 pZt 
normierten Höchstgrenze für den Wasser· 
gehalt eine solche von 14 pZt festgesetzt 
wurde, das äußerste Entgegenkommen, wel· 
ches den Händlern gewährt werden konnte. 

Der Wasserbestimmungsapparat « Per· 
p I ex » bat sich so vorzüglich bewährt, daß 
er dauernd in Benutzung genommen wurde. 
Vergleiche hierüber unsere Ausführungen in 
Pbarm. Zentralb. 50 [1909], Nr. 22. Eben
da sind unsere Erfahrungen niedergelegt 
über die Ausführung der Cadmiumzahl-Be
stimmung nach dem Verfahren von Paal 
und Amberger. Endlich haben wir uns 
noch über den Wert der sogenannten 
Schmelzmethode zur annähernden Ermittelung 
des Wassergehaltes in der Butter ausgelassen. 
Da die mit Hilfe dieser Methode gewonnenen 
Werte erst jenseits einer natürlichen Fehler
grenze von 3 bis 4 pZt eindeutig werden, 
vermögen wir in dieser Methode nur ein 
äußerst rohes Hilfsmittel zu erblicken, das 
höchstens die Frage zu beantworten gestattet, 
ob eine Butter abnorm viel oder wenig Wasser 
enthält. Krebsbutter war in einem Falle 
verdorben. 

den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung ; _ die V: orschriften, 
betreffend Umhüllungen, wurden vielfach 
nicht beachtet. Die Verarbeitung von Ko
kosfett macht eine einwandfreie Ermittelung 
des Gehalts an Butterfett zurzeit unmöglich. 
Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von 
Benzoesäure haben wir Zurilckhaltung be
obachtet. Margarine ist ein Kunstprodukt 
und Dauerprliparat; es kann nicht mit 
demselben Maßstab gemessen werden, wie 
das Naturprodukt Butter. Bestrebungen, 
die Verwendung von Margarine im Blickerei
gewerbe nur gegen Deklaration zuzulassen, 
können nicht unsere Billigung finden. 

Schweineschmalz. Von den 95 Mustern 
gaben nur 2 Anlaß zu Bemängelungen. 
Eine Probe besaß faulig-stinkigen Geruch 
und Geschmack und eine andere von einer 
Privatperson eingelieferte Probe bestand zu 
80 Teilen aus Kokosfett, dem etwa 20 
Teile Schweinefett beigemengt waren. Bei 
der Beurteilung des sogenannten Grieben
schmalzes vertreten wir den Standpunkt, 
daß die Grieben keine fremden, sondern in
tegrierende Bestandteile der betreffenden 
Fettgattnng darotellen. Von der Verfälsch
ung einer solchen Fettzubereitung infolge An
wesenheit von Grieben kann demnach nichl 
die Rede sein. 

Kunstspeisefette und sonstige Speise
fette. Abgesehen von 3 Proben Pllanzen
fett, die aus gelbgefärbtem Kokosfett be
standen und als Margarine hätten bezeichnet 
werden müssen, boten die übrigen Proben 
nichts Auffälliges. Durch 3 böcbstgericbt
liche Entscheidungen sind diese gelbgefärbten 
Fettzubereitungen nunmehr endgiltig unter 
den Begriff Margarine eingereiht worden, 
so daß diese jahrelang strittige Frage aus 
der Welt geschafft ist. Gegen die Unsitte, 
die meist aus Kokosfett bestehenden Speise
fette mit Phantasiebezeicbnungen zu belegen, 
die den Ursprung des Fettes nicht erkennen 
lassen, ist vorerst belehrend vorgegangen 
worden. 

Margarine. 

Speiseöle. Ein Fläschchen mit der Be
.:1eichnung «feinstes Provenceröl» enthielt 
statt des zu erwartenden Olivenclls Sesam-
1ll; die slimtlicben übrigen Muster waren 
rein, unverdorben und ent.sprachen den Be-

Sämtliche Muster entsprachen ' nennungen. 
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Mehl, M1lllereiprodukte, Backwaren, 
TeigwareD. Zur Untersuchung gelangten: 
Mehle 97, Hafermehle 3, Gries und Graupen 
60, Hirse 2, Reis 2, Eierteigwaren 20, 
Teigwaren 25, Makkaroni 1, Kuchen und 
Konfekt 5, Kindernlihrzwieback 4, Pfeffer
kuchen 2, Biskuit 1, Brot 64, Semmel 42. 

Wasser 19,62 bis 33,50 pZt Semmel 
Trookensubstz. 66,50 » 80,38 » 

Asche 0, 72 > 2,02 > > 

Gewürze. Zur Untersuchung gelangten: 
Fenchel 1, Ingwer 1, Kardamom 5, Küchen
gewürz 1, Kümmel 6, Mazis 20, Maggi
würze 5, Muskatouß 1, Nectarin 1, Nelken 6, 
Paprika 1, Pfeifer 90, Piment 31, Safran 6, 

Der Reinheitsgrad der Mehle war durch- Senf 2, Zimt 29. Von den 206 Proben 
weg ein guter; Beanstandungen erfolgten wurden allein 145 im Wege c1er auswärtigen 
wegen dumpfigen Geruchs, Durchsetzung mit Kontrolle eingeliefert. Die Zahl der Bean
Pilzmycelien und mangelnder Backfähigkeit. standungen ist sehr gering. Zimt mit ab
Gebleichten Mehlen wird man in Zukunft normen Gehalten an Asche und Sand (7,29 
mehr Beachtung zu schenken haben. Un- und 7,54 pZt) verfiel wiederholt der Bean
sere Auffassung geht dahin, daß die Bleich- standung. Anhängige Verfahren endigten 
ung eines dunklen Mehles den Schein einer mit Freisprechung, weil nachträglich meist 
besseren Beschaffenheit erzeugt und dem- nicht mehr zu ermitteln ist, ob die Zahlen
gemäß zu deklarieren sein wird. Die Me- werte auf die Vermahlung schlecht gerein
thoden zum Nachweis einer vorgenommenen igten Rohmaterials oder auf nachträgliche 
Bleichung sind noch nicht eindeutig, wes- Entmischung der Ware zurückzuführen sind. 
halb bei Anwendung und Wertung derselben Dasselbe trifft zu für Pf elf er p n I ver mit 
Vorsicht geboten erscheint. Graupen, die abnorm hohen Gehalten an Rohfaser. Die 
geschwefelt waren, wurden wiederum ver- chemische Untersuchung vermag eine Auf
einzelt angetroffen ; eine Aenderung unseres klärung nicht zu geben, und wenn z w e i 
Standpunktes hinsichtlich der Beurteilung der' Möglichkeiten in ~'rage kommen können, 
Bleichung ist nicht erfolgt. Eierteig- muß auf Freisprechung erkannt werden. Allll 
waren ohne entsprechende Menge Eisub- diesem Grunde hört man auch so selten von 
stanz bilden nach wie vor die Regel; eine Bestrafungen wegen V erka uls von Pfeifer 
Regelung nach U ebereinkommen wäre an- und Zimtpulver, die sich als objektiv ge
gesichts der Aussichtslosigkeit einer solchen\ fälscht offenbaren. Eine Maggi würze 
auf dem Wege gerichtlicher Entscheidung war zu '/5 mit Wasser verdünnt. Mazis
das V ernünltigste. Akademische Erörter-1 blüte, die mit Zwieback, Bombaymazis und 
ungen über diese heute mehr denn je un- Teerfarbstoff versetzt war, wurde wiederholt 
klare Frage führen nicht zum Ziel. Durch mit Erfolg beanstandet. Wir hielten die 
die Untersuchung einer Probe Kuchen Deklaration m. S. (soll heißen: mit Surrogat) 
sollte festgestellt werden, ob der Bäcker von nicht fi1r geeignet, um kleinen Gewerbe
den empfangenen Ingredien1.i8n, besonders treibenden verständlich zu erscheinen. Das 
der Butter, Anteile entwendet habe. Da Gericht schloß sich unserer Auffassung an, 
die Menge der Zutaten bekannt war , und konnte der gegenteiligen Auffassung der 
konnte ans den Analysenbelunden nachge- hiesigen Handelskammer, die z. B. unter 
wiesen werden, daß der Verdacht unbegründet Mazis m. S. ein aus gemahlener Mazisblüte 
war. Brot war vereinzelt sauer und ver- mit geröstetem Zwieback bestehendes Ge
schimmelt. Die für städtische Kranken- und misch verstanden wissen wollte, nicht bei
sonstige Anstalten regelmäßig untersuchten treten, denn Zwieback oder Semmel ist kein 
Brote und Semmeln zeigten durchweg Surrogat eines Gewürzes, sondern ein Füll
normale Bsschaffenheit. Die Zusammensetz- mittel ohne jeden Gewürzwert. Im allge
nng ergibt sich aus folgender Tabelle: meinen ließ die Beschaffenheit der Gewürze 

Wasser 30,44 bis 40,85 pZt Schwarzbrot 
TrocKensubstz. 59,15 " 69,56 > 
Asche 1,30 „ 1,64. 

Wasser 
Trockensubstz. 
Asche 

29,31 bis 41,90 
58,10 70,69 
0,40 > 1,54 

Weißbrot 

auch in den ländlichen Kontrollbezirken 
wenig zu wünschen übrig. 

Essig. Mit wenigen Ausnahmen bot der 
untersuchte Speiseessig keinen Grund zu 
Bemängelungen. Die Begriffe Essig und 
Essigsprit werden auf dem Lande vielfach 
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noch verwechselt. Die Beurteilung von Marmeladen. Zur Untersuchung wurden 
Weinessig bietet angesichts der beobach- eingeliefert: Zitronensaft 7, Himbeersirup 46, 
toten Uebung der Parfümiernng mittels Himbeermarmelade 17, Pllaumenmos 7 und 
Aethern eine erneute Schwierigkeit, da hier- Wacholderbeerextrakt 19 Proben. Von den 
durch die Prüfung auf Weinaroma unmög- Zitronenlimonadensirnpen wareiner
lich gemacht ist. Interessant wäre es, wenn ein Kunstprodukt; ein Zitronensaft eo~ 
diejenigen, die auf dem Standpunkte stehen, hielt Salizylsäure. Gefälschte Himbeer
mit Hilfe der «bisher bewährten Methoden• sirupe wurdeo viermal eingeliefert. Bean
noch immer in der Lage gewesen zu sein, standongen erfolgten wegeo künstlicher Färb
Weinessig richtig zu beurteilen, ihr Ver- ung und Zusatzes von Stärkesirup. Bei der 
fahren bekannt geben würden. Wir würden ersten Kontrolle von Marmeladen, die bisher 
für eine Aufklärung besonders dankbar sein, vernachlässigt war, mußten wie die Erfahr. 
da wir vielfach mit den chemisch ermittelten ung machen, daß durchweg gefälschte Waren 
Werten, besonders wenn Nährlösungen beim als rein stillschweigend verabfolgt worden. 
Ansetzen der Maische verwendet sind, nichts Nachdem einige Bestrafungen stattgefonden 
anzufangen vermögen, da die einzelnen Stoff- und auch bekannt geworden -waren, haben 
groppen dann stark disharmonieren. Eine sieb die Zustände schnell gebessert, und mau 
Probe Weinessigessenz war eine braun- trifft jetzt nur noch Marmeladen an, die 
gefärbte Essigessenz, die mit Wein nichts richtig deklariert sind, und deren Zusammen
zu tun hatte. l setzung beim Verkauf auch noch angegeben 

Zucker und Zuckerwaren waren frei wird. Wissenschaftlich beteiligten wir uns 
von gesundheitsschädlichen Farben und Metall- an der Fruchtsaftstatistik, lieferten kleinere 
verbindungen. Ein Muster Bonbons trug Betr!ge zur Kenntnis des Pllaumenmnaea 
auf der Papierumhüllung die Bezeichnung: und des Wacholderbeerextraktes und stu
B r o m b eer-N a t a rs a f t- Füllung. Die dierten weiterhin den Einfluß von Konser
Füllongsmasse bestand größtenteils aus viernngsmitteln auf den V erlaof der Oärong 
Kapillärairup und war außerdem rot gefärbt. zockerhaltiger Lösungen. 
Wie sich später herausstellte, war der rote Früchte, Frucht- und Gemüse-Daoer
Teerfarbstoff aus der äußeren Zuckerhülle waren. Geprüft wurden folgende Objekte: 
ins Innere diffundiert. Wir erblickten in Aepfelspalten 2, Ananas 1, Aprikosen 18, 
der gewählten Bezeichnung mit Rücksicht Backobst 12, Bohnen 2, Dörrgemfise 2, 
auf die Zusammensetzung der Füllung eine Erbsen 12, Erbswurst 2, Gemttsekonserven 7, 
zur Täuschung geeignete bezw. irreführende Linsen 2, Prünellen 4, Walnüsse 2. Auch 
Deklaration, da das Publikum, welches von bei diesen Gruppen von Nahrungsmitteln 
der Bonbonfabrikation im alJgemeinen kaum I erfolgten Bemängelungen nur bei wenigen 
etwas versteht, aus der Bezeichnung schließen Mustern. Uebermäßige Schwefelung wurde 
muß, einen ·reinen unverfälschten Fruchtsirup nur bei Aprikosen amerikanischen Ur
anzutreffen, denn es verbindet mit der Be- sprungs beobachtet (Gehalte zwischen 0,165 
zeichnung Saft und Sirup gewohnheitsmäßig und 0,196 pZt). In einer Studie: « Ueber 
identische Begriffe. In der Gerichtsverband- geachwefelte Früchte• in Nr. 42 der Pbar
lung rekurrierte die Verteidigung auf vier mazeotiscben Zentralb. 49 [1908] bat der 
Gutachten von Gewerbetreibenden gleicher Berichterstatter seine Beobachtungen über 
Branche und dasjenige eines Handelschemikers, die Verteilung der schwefligen Säure in 
die übereinstimmend bekundeten, daß, weil einem :f)ackstüek einer Sendung bezw. in 
Kapillärsirup zur Herstellung der Füllungs- den einzelnen Packstttcken einer größeren 
masse notwendig sei, von einer Verfälschung gleichartigen Sendung mitgeteilt. Dieae sind 
nicht die Rede sein könne; Saft und Sirup geeignet, Unstimmigkeiten in den Befunden 
seien nicht identische Begriffe und die De- zweier Analytiker aufzuklären. 2 Muster 
klaration sei durchaus korrekt. Angesichts Wal n ü aa e worden als minderwertig erklärt 
der widerstreitenden Gutachten erfolgte Frei- infolge eines etwa 10 pZt betragendeo An
sprecbung. Marzipan gab zu Bemängel- teils an verschimmelten und ranzig schmeek
ungen keinen Anlaß. enden Samen. Von Spinatkonserven war 

Fruchtsäfte, eingekochte Früchte und eine künstlich durch Kupfersatze gegrünt. 
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Trotz des Gutachtens der wissenschaftlichen I Reaktion den sicheren Nachweis eines Zn
Deputation für das Medizinalwesen vom e atze s von technischen Dextrinen zum 
15. Juli 1908 halten wir vorläufig unseren Honig zu führen. Der vom Berichterstatter 
abwartenden Standpunkt bei, d. h. wir be-1 durchgeführte Fütterungsversucb mit Kunst
anstanden nicht jede künstliche Grünung, honig, über den in Nr. 29 der Pharm. 
wenn die Konserve sonst von tadelloser Zentralb. 50 [1909] berichtet ist, hat dar
Beschaffenheit ist. getan, daß durch die Tätigkeit der Bienen 

Künstliche Süßstoffe scheinen völlig auch die Dextrine des Stärkesirups in den 
ans dem Verkehr verschwunden zu sein; «Honig» übergehen, so daß die Folgerung 
keines der untersuchten Objekte enthielt des Autors, der mit Hilfe der empfohlenen 
solche. Reaktion einen Z u s a t z von Dextrinen 

Limouden. Die Vorschriften über die , nachweisen wollte, fehlgeht. Er zeigt auch 
Deklaration der käuflichen Brauselimonaden I diese Tatsache, daß Reaktionen in ihrer 
scheinen auf dem Lande noch völlig unbe- Tragweite nur dann richtig einzuschätzen 
kannt zu sein, denn die meisten der Objekte sind, wenn alle Phasen der Entstehung und 
wurden schlechthin als Himbeer- oder Verarbeitung eines immerhin willkürlich zu 
Z i tr on en li m o n ade verabfolgt, obwohl beeinflussenden Naturerzeugnisses vorher be
es sieb um kttnstlicbe Limonaden handelte. rücksicbtigt werden. Wegen Rohrzuckerzu
Meist wurde bei festgestellten Uebertretungen satzes mußten einige Proben beanstandet 
V erwarnnng anempfohlen. werden; dem gleichen Schicksal verfielen 

Hollig. Das einträgliche Geschäft des einige überseeische Honige, während bei an
Honigfälachers wird, nachdem ihm in dem deren die Bemusternng von gewerblichen 
Invertzucker ein geradezu ideales Fälschungs- Honigsachverständigen durch die chemische 
mittel zur Verfügung steht, weiter blühen, Prüfung in Verbindung mit der Sinnesprüf
bie es gelingt, einen Zusatz von Invert- ung nicht bestätigt bezw. geführt werden 
znoker auf chemischem Wege naehzuweisen. konnte. Da wir bereits in den Nummern 
Die Fiehe'sche Reaktion, die hierfür geeig- 18 (S. 255) und 29 der Pharm. Zentralh. 
net sein sollte, hat sieb bei der Nachprüfung 50 [1909] eingehender über unsere Erfahr
als keineswegs eindeutig erwiesen. Die Fol-1 nngen bei der Honigprüfung berichtet haben, 
gerungen, oie bei positivem Ausfall der Re- erübrigt sich hier ein näheres Eingehen auf 
aktion gezogen werden sollten, sind völlig die Einzelheiten. Wir möchten nur noch 
unsichere. Die Reaktion kann hervorgerufen erwähnen, daß die Beanstandung der in der 
werden a) durch einen Zusatz von Invert- ersterwähnten Arbeit in Tabelle II Nr. 7 
zncker, b) durch Erhitzen des Honigs auf bis 15 erwähnten Honige nicht aufrecht er
höhere Temperatur während längerer Zeit halten werden konnte, nachdem die U nzu
nnd c) durch Verfütterung von Invertzucker verlässigkeit der Fiehe'schen Reaktion dar
an die Völker. Läßt sieb über die Frage getan war. Der Angeklagte wurde freige
b mit Hilfe der Marpmann 'sehen Reaktion sprachen, da ihm die Fütterung seiner Völker 
vielfach eine Aufklärung herbeiführen, so läßt mit Nectarin nicht zu widerlegen war. 
eich andererseits aber keine Entscheidung Da die Ergebnisse des vorerwähnten 
treffen, ob der Fall a oder c vorliegt. Fütternngsvereuches ein größeres Interesse 
Straffällig wäre aber nnr der Zu- voraussetzen lassen, bringen wir in folgender 
s atz, während das Produkt der Fütterung Tabelle (siehe nächste Seite) die Einzelheiten 
nach der heutigen Recbtllprechnng als Honig und bemerken zugleich, daß wir an geeig
verkanft werden darf, obwohl es nach der netem Material die Beurteilungskriterien 
Anffaasnng der Chemiker und vieler Imker nachzuprüfen gedenken. 
keinen Honig -im Sinne der Begriffsfassung, Von einer Heranziehung biologischer 
die unter Honig das von der Arbeitsbiene Untersuchungsverfahren versprechen wir uns 
ans Pflanzensäften eingetragene Produkt ver- wenig Erfolg schon mit Rücksicht auf die 
steht, darstellt. Ebensowenig wie die Fiehe- bei der Gewinnung des Honigs angewendeten 
sehe Reaktion einen Zusatz von Invert- höheren Temperaturen. 
zuoker zu beweisen gestattet, ebensowenig Branntweiu und Liköre. Die Beau
.vermag die; neuerdings vom Autor angegebene standnngen wegen ungenügenden Alkohol-
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Verfütterter I Produkte der Fütterung 

Kunsthonig 1 
1 II ohne Brutansatz j III mit B~tau.satz 

Geschmack . . . . . . . süß I süß I süß 
nach Frachtäthern I fast ohne jedes Aroma Aroma ........ . 

Spez. Gew. der 20proz. Lösung 
Extrakt (indirekt) . . . . 

1,0626 1 1,0649 1,064! 
81,15 pZt 84,15 pZt 83,10 pZt 

Wasser . ....... . 18,85 , 15,85 16,90 • 
Mineralstoffe . . . . . . . 0,165 0,190 , 0,205 • 
Phosphorsäure (P20 5) . . . . 0,040 0,046 , 0,049 • 
Geciamtzucker als Invertzucker, 

direkt , . . . . . . . 
Gesamtzucker naoh Inversion . 
Rohrzucker . . . . . . . 
Zuckerlreies Extrakt . . . . 
Polarisation der lüproz. Lösung 

a) direkt S. V. . . . . 
b) nach Inversion S. V. . . 
c) nach der Vergärung mit 

Bie1hefe S.V. . . . 
Reaktion nach Fiehe auf Invert-

63,12 
70,88 

7\37 
10,66 

+ 11,6° + 9,8° 

+ 7,oo 

65,28 pZt 
69,20 

3,72 » 
15,15 „ 

+ 11,40 + 9,30 

+ 6,oo 

66,04 
68,72 
3,50 

14,56 

+ 11,10 + 9,8U 

+ 6,0' 

zucker . . . . . 
Reaktion nach Ley 

mit Anilinacetat 

stark positiv 
positiv für Kunst

honig 
zweifelhaft 

stark positiv 
positiv für Kunst

honig 
negativ 

stark positiv 
positiv für Kunst

honig 
negativ 

:, des salzsauren A..ceton
auszugs . . . . . . . 

Reaktion auf Stärkedextrin nach 
negativ negativ negativ 

Ff.ehe . . . . . . . . positiv positiv positiv 

gehaltes der gewöhnlichen Tisch b ran n t • 
weine führten nicht zu einem Erfolge. 
Denaturierungsmittel konnten in keinem 
Muster nachgewiesen werden. Ein angeblich 
«Korn, enthaltendes Fäßchen war mit Wasser 
gefüllt ; vermutlich handelte es sich um ein 
V ersehen in der Brennerei. K i r s c h li k ö r e 
wurden wiederholt angetroffen, die ihre tief
rote Färbnnng einem Gehalte an Teerfarb
stoff verdankten. Wlr halten an unserem 
prinzipiellen Standpunkte fest, daß der rote 
Teerfarbstoff geeignet ist, einen höheren Ge
halt an Fruchtsaft vorzutäuschen, eine Auf
fassung, die auch in hiesigen Destillateur, 
kreisen anzutreffen ist. Hinsichtlich der 
Beurteilung eines W asserznsatzes zu Frucht
likören vertreten wir die Ansicht, daß ans 
technischen Gründen der Zusatz von Wasser 
notwendig ist, einmal um· das Aroma zur 
vollen Entwicklung zu bringen, sodann um 
den natürlichen Säuregehalt auf ein Maß 
herabznsetzen, welches erst einen trinkbaren 
Likör zu liefern gestattet. Aus den genannten 
Grllnden und mit Rilcksicht auf praktische 
Erfahrungen halten wir die tatsächlichen 
Feststellungen ein er neuerdings ergangenen 
Kammergerichtsentscheidung nicht für richtig. 
In einem Falle hatten wir uns gutachtlich 

darüber zu äußern, ob «alter Breslauer 
Korn» zu den Trinkbranntweinen oder zu 
den «feinen Likören» im Sinne der er
teilten Konzession zu rechnen sei. Wir 
mußten ihn entgegen der Auffassung eines 
gewerblichen Sachverständigen und in Ueber· 
einstimmnng mit einer Entscheidung des 
hiesigen Oberlandesgerichts unter die Trink· 
branntweine verweisen. 

Trinkwasser, Leitungswasser. 
A. Untersuchungen, ausgeführt 

im Chemischen Untersuchungsamt. 
Die Einsendung von Trinkwasserproben bat 
eine erhebliche Einschränkung erfahren, was 
auf die Konkurrenz der neu errichteten 
Untersuchungslimter zurüokzuftthren ist. Es 
handelte sich vorwiegend um Wasserproben, 
die auf Brauchbarkeit als Genuß. und Wirt
schaftswasser zu begutachten waren. Wo 
die chemische Untersuchung kein auereichend 
klares Bild gestattete, zogen wir die bak· 
teriologische Prüfung vielfach mit Erfolg 
heran. Wiederholt hatten wir uns gntacht· 
lieh ilber Korrosionen an Dampfkesseln zu 
äußern. Immer vermochten wir die die
se l b e Ursache der Zersförnngen festznstellen. 
Es handelte sich um relativ harte Wllsser, 
die erhebliche Mengen von Nitraten besaßen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



1045 

In· den Keeseln hatten sieh Krusten von I schlennigtes Wachstum von im Filterkörper 
Kesselstein gebildet, die an der WaBBerlinie ansässigen Kolonien jener Bakterienart. Unsere 
überhitzt waren, wodurch eine Zersetzung Erfahrungen sind nicht durchweg in Ein
der Nitrate verursacht war. An diesen klang zu bringen mit der von anderer Seite 
Stellen waren die Bleche zerfressen. Als aufgestellten Hypothese, wonach das An· 
vorbeugende Mittel sind zu empfehlen: V er- steigen der Keimzahlen in den Filtraten be
hütuug der Bildung von festem Kesselstein dingt sei durch eine infolge Kältestarre ver
überbanpt, sodann ein stets schwach alkal- minderte Funktion der in der Filterhaut 
isches W aaser. Ob ein Wasser in dieser I befindlichen die Bakterien verzehrenden Klein
Weise aggreseive Eigensehaften hat, läßt lebeweeen. 
sieb häufig daran erkennen, daß behn Glühen i Das auf dem Gelände der Grundwasser
des Abdampfrückstandes saure, meist bräun- gewinnnng geförderte Wasser lieferte bak
lioh gefärbte Dämpfe auftreten, die u. a. teriologisch ein vorzügliches Resultat, indem 
daran erkannt werden können, daß ein an es praktisch keimfrei dem Boden entzogen 
der Unterseite eines die Sehale bedeckenden wurde. Es wird gewonnen durch künstliche 
Uhrglasee befestigter Streifen blauen Lak- Berieselung des Geländes mit Flußwasser. 
muspapieres stark rot gefärbt wird. Es ist Während der Wintermonate wurde die Be
eine alte Erfahrung, daß man sich meist rieselung infolge Vereisung des Terrains ein
erat dann an den Chemiker wendet, wenn gestellt, was eine Einschränkung der Wasser· 
die entstandenen Schi\den nicht mehr zu entnabme zur Folge hatte. 
heeeitigen sind. Auch im Berichtsjahre waren Die Oh e m is Oh e Kontrolle erstreckte 
wir für verschiedene Stadtverwaltung?~ in sich auf die qualitative und quantitative 
Fragen von Grundwasserbeschaffung t~bg. \ Bestimmung der wichtigsten Stoffgruppen, 

B. Untersuchungen, ausgeführt namentlich dee Eisen- und Mangangehaltes. 
in der Zweiganstalt auf dem Beide Verbindungen wurden durch den 
Wasserwerke. Es handelte sich wie im Rieiler bezw. ·nach Durchgang des Wassers 
Vorjahre um eine bakteriologische u~d durch die Filteranlagen dauernd vom Rein
cbemisohe Kontrolle, deren Umfang im wasserbebälter ferngehalten so daß das 
wesentlichen d~raelbe geblieben ist. 1.~folge Leitungswasser nach dieser Richtung hin z.u 
der zur Verfügung ~tobenden . große~en Bemängelungen keinen Anlaß bot. Auf dIO 
Filterfläche gestaltete s10h der Filterbetrieb Ergebnisse im einzelnen einzugehen, kann 
regelmäßi?er; trotz?em betrug. der Jahree- sieb erübrigen. Im November 1908 wurde 
durchs"!'mtt der Keime des Leitungswass~rs eine Versuchsanlage am linken Oderufer 
141,7 m 1 ccm, also etwas mehr als 1m oberhalb der Stadt in Betrieb genommen, 
Vorjahre (137,4). Das Leitungswasser be- welche eine Klärung über Qualität und 
stand aul!I einer Mischung von. Grnn~wasser Quantität des zu gewinnenden Wassers her· 
und lilt.riertem Oder.waeser. im mittleren beizuführen geeignet sein soH. Die täglichen 
Verbältms von 1:2 (im Voriahre 1: 2,3), so ans diesem Anlaß vorzunehmenden Prüf
daß eine Verschiebung zu gunsten des ersteren ungen chemischer und bakteriologischer Natur 
zu v~zeichnen ist. Besonderes Angen~erk sind von der Zweigstation erledigt worden, 
wurde den. K~im~ablerhöbungen der Filter- desgleichen wurden daselbst vereinzelt Unt.er
ablllufe bei Emtritt kälterer Temperaturen Buchungen technischer Art für den Betrieb 
gewidmet. Es handelt sich dabei um _das der Wasserwerksverwaltung ausgeführt. 
Auftreten einer kleine gelblich-bräunhche . . . b bt 
Kolonien bildenden Bakterienart, deren Wachs- Bei Hefe mußdte w,~d~rb;lt t\~e~ti~:e~ 
tnmso timnm zwischen + 1 und + 4 o O ung gemacht wer en, a ~e e a! 
zu lie:en scheint. Trotz des Anstiegs der betr. Kartoffelmehlzusatz 1m Klembandel 
Keimzahlen aller Filterabläufe ging damit verloren geben. 
ein Ansteigen des Kolititers nicht Hand in Bier gab auch im Berichtsjahre keinen 
Hand. Der Anstieg der Keimzahlen wird Grund zu Bemängelungen. Im- privaten 
nach unserer Ansicht nicht bedingt durob Auftrage wurde eine Bierprobe mit negativem 
wirkliche Störungen in den filtrierenden Erfolge auf Anwesenseit von Colchicin unter
Schicbten, sondern vermutlich durch ein be- sucht. 
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Wein, weinhaltige und weiuähnliche auf Zusätze von Eisen und Rohrznek.er zu 
Getränke. Untersucht wurden 103 Proben untersuchen. Wermutwein wurde wegen 
und im ganzen 381 Betriebe revidiert. Hier- Gehalts an Teerfarbstoff beanstandet. 
von entfallen auf die Stadt Breslau 289 Weitere Beanstandungen erfolgten wogen 
und der Rest auf ausw/lrts gelegene. Die Essigstichs bezw. zu starker Streckung durch 
Erledigung der auswärtigen Weinkonttolle Zuckerwasser. Von den 19 untersuchten 
erforderte 12 Dienstreisen. Eigentliche Wein- Pnnschessenzen enthielten einige Still'ke
fälsobungen wurden nicht festgestellt, wohl sirup. Sie wnrden als weinbaltige Getränke 
aber wiederholt Uebertretnngen, meist wegen auf grnnd der Bestimmungen des § 7 dea 
nicht erfolgter Kennzeichnung der Schaum- Weingesetzes beanstandet. Ein als ,roter 
weine nach ihrem Erzeugungslande. Schwierig, Weinpunsch» bezeichnetes, mit Stärkesirup 
keilen bestehen hinsichtlich der Beurteilung bereitetes Getränk bestand ans Fruchtwein 
der Medizinal- und Blutweine, welch als wesentlichem Bestandteil. Wegen Vor
letztere anscheinend anstelle der süßen Ungar- handenoeins von Teerfarbstoff in einem 
weine, speziell des Tokayers, treten. Wieder- Bnrgunderpnnschextrakt verfiel dieser einer 
holt wurden trübe Flaschenweine zur Benr- Beanstandung nach § 7 des Weingesetzes. 
teilung eingeliefert. Ein herber Oberungar- Von den vier untersuchten Frnoht
wein entpuppte sieb als ein Verschnitt von weinen, deren Zusammensetzung die nach
Weißwein mit Ungarwein; außerdem war er folgende Tabelle veranschaulich~ . erwiesen 
eosigstichig. Ein Medizinal-Kraitwein war 

I 
eich simtliche notl/lal und einwandfrei. 

B. 230 B. 231 B. 232 B. 233 

U.-A. 1931. 08. Brom~er- Johannis- Staohelbeer- Heidelbeer-
Wein beer-Wein Wein Wein 

Aussehen . . . . . 

Geruch und Geschmack 
Spez.. Gew. bei 150 0 
Alkohol-Vol.-pZt 

.

. 1

1 
blank 

dunkelrot 
normal 

.

. 1 1,0679 
11,32 

blank 
\iellrot 
normal 
1,0437 
8,56 
6,79 

12,89 

blank 
hellgelb 
normal 
1,%22 

blank 
blaurot 
normal 
1,0395 
9,23 
7,33 , g in 100 ocm , 1 8,98 

13,44 
10,66 
18,01 
0,224 
1,98 
0,720 
0,096 

Extrakt g in 1 OIJ ccm 
Mineralische Stoffe . . . . . . 
Alkalität der .Asche {ccm Norm.-Säure) 
Gesamtsäure als Weinsäure berechnet . 
Flüchtige Säure als Essigsäure berechnet 
Nichtflüchtige Säure al! Weinsäure be- [ 

rechnet . . . . . . . . 
Inv-ertzucker . . . . . . . . . 
Ilohrzucker ........ . 
Zuckerfreies Extrakt . . . . . . 
Polarisation direkt im 20J rum-Rohr 
Phosphorsäure (P,05) • 

Salizylsäure . . . 
Künstliche Süßstoffe 
Teerfarbstoffe 
Giftige Metall•alze . 

17,62 
0.1604 
]~70 
0,675 
0,093 

0,172 
1,58 
0,705 
0,150 1 

]3,94 
0,171 
1,60 
0,742 
0,084 

0,560 0,618 0,600 ! 0,637 
14,08 10,78 13,92 ! 10,76 
0,15 0,20 0,655 1 J,10 
3139 1,91 4,13 3,24 

-26, 70 8.- V. -24,00 8.- V. -27,60 8.- V. -24,-0° 8,- V. 
vorbanden vorhanden vorhanden vorhanden 
abwesend -abwesend abwesend abwesend 

> 

> > 

' > 

' 
' 

(Schluß folgt.) 

Benutzung von Magnesia zur 
Herstellung von Oelen in Pulver

form. 
Mischt man Rizinnsöl mit 50 pZt Mag

nesia, so erhält man nach Otto M. May 
ein Pulver, das haltbar, geruch· und ge-

•chmacklos ist, gern genommen nnd gut 
vertragen wird. Das Oel ist unverändert 
nnd sein therapeutischer Wert ist ebeuao 
groß wie der des ursprünglichen Oeles. 

Olum. Rev. ii,. d. Fett- u.Harxindustrie19091255, 
T. 
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Chininnm dihydrochlorienm carbamidatnm. Aus J. D. Riedel's Bericht 1909. 
(Fortsetzung von Seite 1025.) 

Analytische Mitteilungen. 

Zusammensetzung: Chinin - Harnstoff - Hvdro
·chlorid, C20H2 .1N20 2 • CO(NH2 )2 • 2HC1 + 5H110. 

Carbonenm tetrachloratnm. Zusammen-
setzung: Tetrachlorkohlenstoff1 CCli. 

Eigenschaften: Farblose, klare, mit Alkohol 
und Aether mischbare, in ·wasser nicht lösliche 
Flüssigkeit. Spez. Gew. gegen 1600 bei 150, 
Siedepunkt 77 bis 730. ' 

Prüfung: Beim Erwärmen mit alkoholischer 
Kalilauge zersetzt sich Tetrachlorkohlenstoff unter 
Bildung von Kaliumchlorid und Kaliumka, bonat. 
Setzt man beim Erwärmen mit alkoholischer 
Kalilaul:!:e Anilin zu, so entsteht der unange
nehme Geruch nach Isocyanphenyl. Schüttelt 
mau 5 ccm Tetrachlorkohlenstoff mit 5 ccm 
Schwefelsäure, so darf sich diese nicht dunkel 
färben. Schüttelt man 5 ccm Tetrachlorkohlen
stoff mit 10 ccm Wasser, so darf letzteres blaues 
Lackmufpapier nicht röten, auch durch Silber
nitrat nicht mehr als schwach opalisierend ge
trübt werden. 

Case'inum. Zusammensetzung: Ein zur Gruppe 
der Parannldeoproteide gehörender Eiweißstoff, 
der Käsestoff der Kuhmilch. 
_ Eigen~chaften: Weißes oder schwach gelb

hches1 m Wasser, Alkohol uod Aether nicht 
lösliches Pulver. In verdünnter Alkalilauge so
wie in verdünnter Salzsäure löst sieb K~se'in 
fast vollständig auf. Streut man Kaseln 
a~f feuchtes blaues Lackmuspapier, so färbt es 
d10ses rot; der wässerige Auszug des Kaselns 
aber reagiere nicht sauer. Aus seinen Lösungen 
wird Kaseln durch Labferment nicht ausge
schieden i eine Abscheidung tritt jedoch ein, 
wenn die Kase'inlösung Calciumsalze enthält. 

Prüfung: Kase'in darf nicht unangenehm käse
artig riechen oder schmecken; es muß trocken 
sein und darf nicht zu Klumpen zusammen
ballen. Wird 1 g KaselD mit 10 ccm Wasser 
oder Alkohol 5 Minuten lang geschüttelt, so darf 
das Filtrat weder Lackmuspapier ,erändern, 
noch beim Verdampfen und Glühen einen wäg
baren Rückstand hinterlassen. Beim Veraschen 
darf nicht mehr als 115 pZt Glührückstand 
zurückbleiben. 

Chininum dihydrobromieum. Zusammen-

Eigenschaften und Prüfung: Weiße harte 
Kristalle, die mit dem gleichen Gewicht~Wasser 
unter .A.bkühh1;ng eiD.e gelbliche Lösung geben. 
Schmp. 70 bis 7f,0 unter Wasserverlust; die 
entstehende gelbliche Flüssigkeit erstarrt nach 
de~ Erkalten zu einer gelblichen Masse, welche 
bmm Stehen an der Luft wieder Wasser anzieht 
und weiß wird. Aus der Lösung in Alkohol 
wird durch .Aether ein Salz von abweichender 
Zusammensetzung ausgefällt. 

Chinin-Harnstoff-Hydrochlorid enthält 70proz. 
Chinin. 

Chininum purum. Zusammensetzung: Chinin
hydrat1 C20H24.N202+3Hg0. 

Eigenschaften: Weißes amorphes oder kristall
inisches„ geruchloses, bitteres Pulver1 in Wasser 
kaum, in Alkohol, Aether, Chloroform leicht 
löslich. Schmp. 5701 bei weitertm Erhitzen wird 
Chininhydrat unter Wasserverlust wieder fest 
und schmilzt alsdann bei 1750. Ueber Schwefel
säure oder an trockener Luft verliert. es 2 Mole
küle Wasser: das letzte Molekül Wasser geht 
erst bei 1000 fort. · 

Prüfung: 0,1 g Chininhydrat löse sich in 10 
ccm Wasser nach Zusatz einjger Tropfen ver
dünnter Schwefelsäure mit bläulicher Fluoreszenz 
auf. Löst man 0,1 g in 20 ccm Chlorwasser, 
so entsteht auf Zueatz einiger Tropfen Ammon-
iak eine grüne Färbu1Jg. 011 g werde beim 
Uebergießen mit 5 ccm Schwefelsäure fast ohne 
Färbung gelöst. 015 g Chininhydrat soll sich in 
einer Mischung von 5 ccm absolutem Alkohol 
und 1

1
5 com Aether bei gelindem Erwärmen 

klar auflösen; die Lösung darf nach dem Ab
kühlen keine Ausscheidung geben. Beim Trock
nen bei 1000 verliere Chininhydrat nicht mehr 
als 14 pZt Wasser. Auf Platinblech verbrenne 
es ohne Rückstand. 

Cholesterin um. Zusammensetzung: C~7H440. 
Eigenschaften: \Veiße R adeln oder Blättchen, 

die sich in Wasser nicht, wohl aber in Aether1 

Chloroform und heißem Alkohol auflösen. Schmp. 
gegen 1450. 

setzung: Saures Cbininhydrobromid, 
C,0H„N,02 , 2HBr + 3H,O. 

Eigenschaften: Weiße oder gelbliche Kristalle 
oder ein gelblichweißes kristallinisches Pulver, 
löslich in Wasser und .Alkohol. 

Prüfung: Löst man einige Kriställchen Chol
esterin in 5 ccm Schwefelsäure, so färben sie 
sich blutrot, auf Zusatz eines Tropfens Jodlösung 
wird die Mischung violett, später bläulich bezw. 
grünlich. Löst man etwas Cholesterin in Chlor
oform und setzt Schwefelsäure hinzu, so wird 
die Cbloroformlösung blutrot gefärbt, während 
die Schwefelsäureschicht eine grüulichgelbe lfarbe 
annimmt. Beim Vertluusten wird die Chloroform
schiebt violett, später blau und schließlich gelb
lich gefärbt. Beim Verbrennen von Cholesterin 
auf Platinblech darf kein Rückstand hinter
bleiben. 

Prüfo11g: Die wässerige Lösung rötet blaues 
Lackmuspapier i sied arf durch verdünnteSch wefel
säure nicht getrübt werden. Werden 20 ccm 
einer verdünnten Lösung von saurem Chinin
hydrobromid (1+2ü0) mit Chlorwasser und ein
igen Tropfen .Ammoniak vorsetzt, so nimmt die 
Mischung eine grüne Färbung an. Silbernitrat 
ruft in der wässerigen

1 
mit Salpetersäure ange

säuerten Lösung einen blaßgelben Niederschlag 
hervor. Die übrigen Prüfungen auf Verunrein~ 
igungen sind, wie bei Cbininum hydrochloricum 
im D. A.-B. IV angegeben, auszuführen. 

(Fortsetzung folgt.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



104S 

Die Samen von Bossia longi-
folia, 

welche zur Oelgewinnung aus Indien ein
geführt werden, liefern sehr bittere und zum 
Viehfutter unbrauchbare Preßrückstitnde, 
welche auf Wunden und Schleimhäute sehr 
reizend wirken. Sie enthalten ein stickstoff
freies Glykosid, das sich in Wasser und 
Alkohol, nicht aber in Aether löst. Beim 
Erhitzen mit Säure spaltet es etwa ein 
Drittel seines Gewichtes Glykose, ein weiteres 
Drittel als eine Säure, M o w ras II ur e ge
nannt, ab, während der Rest noch nicht 
genau bestimmt ist, aber eine Pentose ent
hält. Die Mowrasäure besitzt alle pharma
kologischen Eigenschaften des Glykosides in 
gerfogerem Maße. Das Glykosid Mowrin 
wirkt hämolytisch und zwar stärker als die 
Salze der Mowrasäure. 0,005 g Glyko
sid und Säure töten eine Ratte von 150 g 
Gewicht. Geringere Mengen verlangsamen 
die Herztätigkeit und erzeugen Atemnot. 
Eine dünne Lösung wirkt auf das ausge
.schnittene Sliugetierherz wie Digitalis. 

Brit. med. Journ. 19091 Nr. 2539. -t~-

Ueber die Verwendung 
eines neuen Katalysators bei 

der organischen Elementar
analyse nach Carrasco Plancher. 

Die Verwendung von Kupferoxyd bei der 
Verbrennung bietet den Nachteil, daß zu
weiJen eine sehr schwer verbrennbare Kohle 
zurückbleibt; das reduzierte Kupfer schließt 
in diesen Fällen die Kohle ein und verhin
dert wegen seiner Undurchlässigkeit für 
Gase, daß der Sauerstoff in genügender 
Menge hinzutritt. Man bat nun vorgeschla
gen, statt des Kupferoxydes Bleichromat zu 
verwenden, aber dieses V erfahren hat die 
Unzuträglichkeit im Gefolge, daß die Ver
brennungsröhren aus schwer schmelzbarem 
Glase vom Bleichromat stark angegriffen 
werden und daher nur zu einer Verbrennung 
verwendet werden können. 

0. Carraseo und E. Bellori haben in 
dem platinierten Biskuit-Porzellan 
einen Katalysator gefunden, der bei gleicher 
Wirksamkeit die angeführten U nzutriiglich
keiten nicht eintreten läßt. Die V erff. stellen 

das platinierte Biaknit-Porzellan folgender
maßen her: 

Schmelztiegel aw, unglasiertem franzile
ischen Porzellan werden in einem Bronze
mörser pulverisiert und das Pulver durch 
ein Sieb mit 80 Maschen auf den qcm ab, 
geschlagen. DaB feinste Pulver entfernt 
man mit einem Siebe mit 400 Maschen anf 
den qcm. Das so erhaltene staubfreie Pul, 
ver wird zunächst mit viel W aeser ausge
waschen, dann mit Königswasser ausgekocht 
und endlich nach erneuter sorgfiiltiger Wäsche 
mit Wasser in einer Platinschale geglüht 
50 g des Porzellanpulvers werden nnn mit 
einer durch Salzsäure angesäuerten Lösung 
von 1 g Platinchlorür in ungefähr 20 ccm 
Wasser in einer Porzellanschale übergoSBen. 
Man durchmischt die Lösung gut mit dem 
Pulver und bringt die Mischung im Wasser
bad zur Trockene, dann fügt man eine 
konzentrierte Chlorammoniumlösung im Ueber
schnß hinzu, läßt 6 Stunden absetzen und 
gießt die überstehende Flüssigkeit ab. Hier
auf trocknet man das Pulver von neuem 
glüht es endlich in einer Platinschale, DBB 
Pulver wird ein zweites Mal mit Platinchlorllr 
in gleicher Weise behandelt. PI. 

Journ. de Pharm. et de Chim. 1908, 469. 

Zur Prüfung von Kaliumbromid 
auf Kaliumchlorat 

hat W. K. von Schulx einen größeren 
Beitrag geliefert, an dessen Schluß er die 
Forderung stellt, daß folgende Prüfung in 
die Arzneibücher aufgenommen werde: 

0,5 g zerriebenes Kaliumbromid mit 2 ccm 
25 proz. Salzsäure 2 Minnten geschüttel4 
darf nach Zusatz von 6 ecm Wasssr und 
10 Tropfen J odzinkstlirkelösung im Verlaufe 
von 5 Minuten keine Blaufärbung mehr 
geben. 

1 g zerriebenes Salz mit 0,5 oom ver
dünnter Schwefelsäure (l + 5) flbergoSBBll, 
darf weder in der Kälte, noch nach Zusatz 
von 0,5 ccm Wasser beim Erwärmen eine 
Gelbfärbung liefern. 

.Apoth.-Ztg. 1909, 726. H.M. 
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Die chemischen Industrien 
und das neue Gesetz über den 

unlauteren Wettbewerb. 

Zweck, als sie die bisherige Gesetzgebung .kannte, 
rege gemacht. 

Das neue Gesetz kommt diesen wohl ans allen 
Kreisen der chemischen Industrie erhobenen 
Anforderungen, zum großen Teil wenigstens, 

A.m 1. Oktober d. J. ·ist das neue Gesetz zur nach und zieht jedenfalls ganz bedeutend 
Bekämpfllng des unlauteren Wettbewerbs in schärfere Saiten auf, als in dem bisherigen alten 
Kraft getreten, ein Gesetz, das wie für so viele Gesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 
gewerbliche Zweige so ganz speziell auch für 27. Mai 1898 vorgesehen waren. Das genannte 
die ohemisohen fodustrien in aHen ihren Zweigen alte Gesetz _hat sich, wie heute wol.Jl allseitig 
und Gebieten von größter Wichtigkeit und da. anerkannt wird, während der ganzen Dauer seines 
zu berufen ist, hier in vieler Hinsicht eine Besteh~ns als völlig unzureichend erwiesen, um 
Besserung der geschäftlichen Verhältnisse anzu- als geeignete und ausreichende Waffe gegen die 
bahnen. Haben doch gerade die zahlreichen zahllosen und gefährlichen Ausartungen des ge
und verschiedenartigen chemischen Industrien schäftlichen Wettbewerbs zu dienen

1 
wofür der 

unter den mannigfachsten geschäftlichen Miß- beste Beweis wohl darin zu sehen ist, daß diese 
ständen zu leiden, die aus den ..Ausartungen des Ausartungen trotz de.s genannten Gesetzes gerade 
geschäftlichen Wettbewerbs, Uebergri:ffen der in den letzten Jahren 12:anz bedeutend an Um
Konkurrenz unlauterer oder unreeller Elemente fang und Gefährlichkeit zugenommen haben, wie 
hervorgehen und den reellen Angehörigen dieser es besonders auch in allen Zweigen der chemi
lndustrie Leben und Geschäft schwer machen, sehen Industrie der Fall war. Um so erfreu
oftmals aber auch die Ursache weitgehender lieber ist es, daß sich die gesetzgebende.n Körper
geschäftlicher Erschütterung, ja der Vernichtung schafteu jetzt endlich zu einer wesentlich ver
derselben sind. Ist es dooh Tatsache 1 daß zahl- schärften gesetzlichen Maßregel entschlossen 
reiche Elemente, die es in ihrem eigentlichen haben, die, wie gleich vorweg bemerkt sein mag, 
Berufe zu nichts bringen konnten, sich auf die ihren Zweck in viel erfolgreicherer Weise zu 
Herstellung und den Vertrieb irgend welcher erfüllen geeignet ist und von der daher auch 
fragwürdigen chemischen Präparate oder Er- die chemischen Industrien eine Besserung und 
zeugnisse oder dara1.1f verlegen, dem Fabrikanten Gesundung der geschäftlichen Verhältnisse und 
eines wirklich guten, bewährten und renommier- des Wettbewerbs erwarten können. Sehen wir 
ten Präparates duroh Herstellung einer Imitation uns daher die für die chemische Industrie 
oder eines Surrogates Konkurrenz zu bereiten wichtigsten UDd am meisten in Betracht kom
oder slch in ähnlicher Weise zu betätigen. menden Bestimmungen des neuen Gesetzes des 
Diese Elemente pflegen dann das, was ihnen an näheren an. 
sachlicher und fachlicher Schulung und Bildung Als den für die chemischen Industrien wich
und an wirklichem Wert ihrer fragwürdigen tigsten Paragraphen des neuen Gesetzes können 
Erzeugnisse fehlt, durch eine ebenso markt- i wir wohl § 4 desselben bezeichnen, der sich 
schreierische wie skrupellose .Art der Konkurrenz I in scharfer nnd entschiedener Weise gegen die 
und Reklame wettzumachen, die nur zu oft bis wohl verbreitetste Form des unlauteren Wett
hart an die Grenzen des Erlaubten, ebenso oft bewerbs in dieser Industrie 1 nämlich gegen die 
aber auch über diese hinausgeht und fast laufend zahllosen unwahren, irreführenden oder über
zu gerichtlichen Prozessen wegen unlauteren triebeneE.Angaben zu Empfehlungs- und Reklame
Wettbewerbs führt, die die von diesen Reklame- zwecken wendet, die dazu dienen soJlen, den 
und Konkurrenzmanövern bedrohten Gewerbe- Anschein eines besonders günstigen Angebotes, 
treibenden gegen jene Elemente veranlaßt haben. besonderer Güte und Preiswürdigkeit der frag
Die wirtschaftlichen, technologischen und ge- liehen Erzeugnisse oder besonderer Leistungs
werblichen Verhältnisse in den außerordentlich fähigkeit der empfehlenden Firma hervorzurufen. 
mannigfachen, zahlreichen und verschieden- Für derartige Manöver hatte zwar auch das 
artigen Zweigen der chemischen Industrie sind alte Gesetz über· den unlauteren Wettbewerb 
ja solchem unlauteren Treiben besonders günstig, bereits Maßregeln bezw. Strafen vorgesehen, 
und so ist es gekommen, daß gerade die doch ist in dem neuen Gesetz der Kreis der in 
chemischen Industrien mehr wi1;1 alle anderen Betracht kommenden Straftaten viel genauer 
gewerblichen Gebiete von den zahllosen Aus- und zuverlässiger bestimmt, und ebenso .sind 
artungen unlauteren geschäftlichen Wettbewerbs die Strafen wegen Vergehen dieser Art wesent
heimgesucht werden. Die Abwehr derartiger lieh erhöht worden. Der genannte Paragraph 
Ausartungen und Uebergri:ffe in Reklame, Kon- lautet in dem neuen Gesetz: 
kurrenz und Wettbewerb gehört mit za den ~Wer in der .A.bslcht, den Anschein eines 
wichtigsten .Aufgaben der gewerblichen Vereine, besonders günstigen Angebotes hervorzurufen, 
Verbände und sonstigen Körperschaften sowie in öffentlichen Bekanntmachungen oder Mit-
auch der Fachpresse der chemischen Industrie teilungen, die für einen größeren Kreis von 
und hat wohl auch schon längst in allen Kreisen Personen bestimmt sind, über geschäftliche 
und Zweigen derselben dar. lebhafte Bedürfnis Verhältnisse, insbesondere über Beschaffenheit 
nach verschärften gesetzlichen Maßregeln ZUl' und. Ursprung, die Herstellungsart ode: die 
Bekämpfung der zahllosen Arten und Formen Preisbemessung von Waren oder gewerbhohen 
des unlauteren Wettbewerbs, nach wirknngs~ Leistungen, über die Art des Bezuges oder die 
-..olleren gesetzhchen Handhaben für diesen Bezugsquelle von Waren, über den Besitz 
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von A uszeiohnungen, über den Anlaß oder Wert und die Herkunft derselben zu täu
den Zweck des V erka,ufs oder über .die Menge sehen. 
der Vorräte wissentlich unwahre oder. zur Ferner trifft aber, was von hesonderer.Wi-chtig
ll'Ie-führung geeignete Angaben macht, wird keit für di'3 chemischen Industriezweige is~ der 
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit angeführte Paragraph auch alle Fälle von 
Geldstrafe bis zu fünftausend Mark oder mit Medaillenschwindel, Atisatellongsschwindel usw., 
einer dieser Strafen bestraft. Werden die be- denn er -wendet sich ausdrücklich g_pgen: - die 
zeichneten unrfohtigen Angaben in einem ge- mißbräuchliche Verwendung Ton Medaillen,_ -Di
schäftlichen Betrieb von einem Angestellten plomen und ähnliohenAuszeicbnungen zuReklame
oder Beauftn1gten gemacht, so ist der Inhaber zwecken. Anch derartige Falle kommen -gel',llde 
oder Leiter des Betriebes neben dem Ange- in den chemischen Industrien besonders häufig 
stellten oder Beauftragten strafbar, wenn die unter dem unlauteren Wettbewerb vor, denn 
Handlung mit seinem ·wissen geschah.» hier wird mit der Ve!'Wendung ·aller möglichen 
Dieser Paragraph umfaßt also alle geschält- fragwürdigen. Medaillen 1 Diplome -und ähnlicher 

liehen Handlungen, Ankündigungen, Empfehlun- Anerkennungszeichen ein böser Mißbrauch ge
gen oder Reklamen, bei denen irgend welche trieben. Wachsen doch die Ausstellungen ans 
unwahren oder übertriebenen Angaben gemacht der Erde, die ledighch darauf amgehen„ an..,ge
werden, er räumt, lrurz gesagt, mit der Lüge sinnungsverwandte Geschäftsleute ihre wel'tlosen 
im Wettbewl:lrb und Reklame auf und gebt da- Meda.tllen und Diplome zu «verleihen», d. h„ zu 
bei mit anerkennenswerter Gründlichkeit zu verkaufen und solcbl:ln Elementen damit .ein 
Werke, indem er wohl alle Falle dieser Art effektvolles Reklamemittel.au die.Hand.zu;geben. 
einbegreift. Für die chemischen Indnstrien I Wie gesagt, machen sich g&ade- in -den .chsm
kommen hier vor allem die zahllosen Fälle -in i ischen lndustriezw.~igen unlautere ,EJ.emeote der
Betracht, wo seitens gewisser Fabrikanten oder .ar_tige ,ßchwindellJlatitute, -,.or denen. . übrigens 
Händler chemischer Erzeugnisse oder Präparate, die Folizeibehörden laufend w.~nen, .für ihre 
Nähr-, Haus- .oder Heilmittel usw, über die Konkurrenz- und Reklamemanover .zu Nutle, 
Q.uaHtä~, die Eigenschaften, dieZusa~me~setzung, was die ~llen Gewerbetreibenden sohon,,seit 
die Wirkung und sonstigen. Fähigkeiten, die Jahren zu 1hrem gtoßen-Soh.aden erfahren.haben. 
Herkunft, die .angeblich erzielten Erfolge, den Da~ neue Ge~et~ macht ~te· Verwend.iwK--der
A.bsatz usw. ihrer Erzeugnisse oder Waren artiger fragwurdiger .Auszetchnungen zuRekla01e
falsche, übertriebene oder irreführende An· z.wl:lcken unzw~ifelllaft ein Ende und, gestattet 
gaben gemacht werden, sei es in Zeitungs- n~r noch- die yerwe.ndung so!cher,.Medaillen, 
inseraten

1 
Zirkularen Geschäft.schildern Plakaten Diplome usw., d10 von den offiziellen Vertretern 

us.w., also Fälle uniauteren Wettbew~rbs wie für Handel und Gewerbe bezw. von· ·den UDter 
sie gerade in den chemischen Industrien z~ den dem Protektorat dieser stehenden . offizielfon 
AUtäglichkeiten gehören und die wohl jedem A.nsste1lu!1gen verliehe.n werdeo. ~amit~.ist 
reeUen Gewerbetreibenden in dieser Industrie gerade rn den chem1sohen Industriezweigen 
mehr oder weniger Schwierigkeiten bereiten. einem Reklameunf~g ein .Ende ge~~t, ~~r.,in 
Ferner dürften die zahlreichen Superlative, wie den l~tzten Jahre°: immer toll~re Bluten zs1~~te, 
«bestes MitteJ.. «größter Erfolg:r. usw. duroh und eme ganze Reihe von Fa\mkatJten oder Hand
das neue Gesetz~ als unzulässige Uebertreibuogen lern chemischer Präparato dürfte duroh .das 
bezw. als unlauterer Wettbewerb ausgeschaltet n~ue.Oeeetz gezwunge1;1 werdenl aus ihren Brief
werden, wo mit Leichtigkeit nachgewiesen werden topfen,_ Ka~logen, Fumensch1Idern,. I~sera.ten 
kann daß ein anderes Produkt dieser Art eben- usw. die Abbildung von Medalill:ln und Diplomen 
so g~t oder noch besser ist und dieselben oder fo~'tzu!assen, die sie_ als· B~weis der angeb~oh.en 
noch größere Erfolge erzielt; -weitere Fälle dieser Gute ihrer Erzeugmsse · seit Jahren anzubringen 
Art sind Bezeichnungen wie «größte Fabrib, pflegten. 
«größtes Lagen, « bi!Jigste Bezugsquelle> usw., Wie sehr sich das neue Gesetz gerade in 
wenn andere Firmen eben so groß sind oder dem angeführten § 4 bemüht hat,- möglichst alle 
eben so billig verkaufen und die erwähnten An- Fälle unlauteren Wettbewerbs .zu fassen und 
gaben lediglich dazu dienen sollen, dem .be- Lücken und Hintertüren nach Möglichkeit aus
treffenden Fabrikanten oder Händler in den zusohließen, kommt auch in folgendem .zum 
Augen der Abnehmer und Gebrauch er den An· Ausdruck. Das. alte Gesetz erstreckte· sich nach 
schein besonderer- Leistungsfähigkeit gegenüber dieser Richtung hin nur auf .unwahre· Angaben 
der Konkurrenz zu verleiben; auch irreführende ctatsächlicher- Art»; -der Gesetzgeber hat sich 
Angaben über die Gtöße und Ausdehnung des jedoch veran'aßt gesehen,- in dem ·neuen .Gesetz 
Betriebes, über die Höha der· Arbeitszahl usw. die Worte datsächlicher Art» zu streichen, .so 
entfallen hierher, ebenso die Bezeiohnung daß aasnahmslos aJ l e unwahren Angaben, 
cchemische Fabrib 1 wenn es sich in Wirklich- -gleichviel ob sol-che- tatsächlicher Art oder -nur 
keit vielleicht nur um ein Handelagescbäft oder sofohe-·.persönlicher Auffassung, unter ·das Gesetz 
einen kleillen Betrieb handelt, den. an fabrik- entfallen. Wie -bedeutungsvoll dte -Fortlassnng 
mäßigen Einrichtungen weiter nichts wie l:linige jener ,beiden Wört-Ohen, fiir die juris'jsohe :13e
Handmörser -und .Reibscbalen- zur Verfügung ·urteilung: .des gesehäftlicben ·Wettbewerbs ,wer
stehen, und die angeföhrt:l:l Angabe nur dazu .den kann, lehrt folgender Fall, der .zwar. nicht 
dienen soll, die Oeffentlichkeit über den Händler- ·auf.'. dem -Gebiete der "ohemisohen, lndustr:ie, 
und seine fragwfüdigen Erzeu~isse .bezw. den ßondem dem des„ allgemeiuen ~-.,.ware-nhandels 
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spielt, der jedooh für erstere sehr wichtige 
Folgerungen zuläßt und der auch in den Vor
beratuugen zu dem neuen Gesetz eine große 
Rolle spielte: In einer kleinen Stadt Westfalens 
hatte ein W arenhil'ndler sein Warenlager als 
c.Hamburger Engroslager"' bezeiohnet, obwohl 
weder die Waren aus Hamburg stammten, noch 
das Geschäft weder nach Art eines wirklichen 
Hamburger Engroslagers eingerichtet war1 noch 
betrieben wurde. Wegen dieser unwahren An
gaben erstattete ein gewerblicher Verein Straf
anteige gegen den Betreffeoden wegen- unlauteren 
Wettbewerbs ; in erster und zweiter Instanz 
wur-de der Angeklagte auch verurteilt, vom 
Reiohegericht jedoch endgiltig freigesprochen mit 
der BegrünUung, daß ·es sich bei der fradichen 
Bezeichnung nicht um eine Angabe tatsäohlicher 
Art,· sondern nur um eine solche persönlicher 
Auffassung handele. Zu di<>sem Spruch. war 
das Reichsgericht gezwungen infolge jener beiden 
einschränkenden .Worte «tat,ächlicher Arb; nach 
FortfaU. tli8.9er Worte in dem neuen Gesetz sind 

Einiges über Haarfärbemittel. 
Das einzige Mittel, das nach PrimevCre 

tatsächlich unschädlich ist, ist die H e n n a h 
(Blätter von Lawsonia alha Lam., einer 
im Orient zum lFärb'en der Fingernägel und 
aaderer Körperteile verwendeten Pflanze). In 
Form eines alkoholischen Auszuges empfiehlt 
sich ihre Anwendung, jedoch nur bei sebor
rhöischen Personen, da ein solcher die Kopf
haut zu stark austrocknet. Dagegen kann 
man sie atet.s in der Form eines Brei-Um
schlages anwenden. Mit Hennah-Auszug 
unter Zusatz gewisser Substanzen kann man 
den Haaren alle Nuancen von Blond bis 
Braun, von Hellkastanienbraun bis Schwarz 
mit absoluter Sicherheit und Vollkommen
heit erteilen. 

derartige Hintertüren ein für alle Mal ver• Um braunes Haar blond zu machen, 
schlossen, womit auch in den chemischen In- dienten in alten Zeiten folgende 3 Verfahren : 
dustriezweigen zahlreiche Reklamen, die ledig-
lich in der «persönlichen Autfassung:. ihrer 1. Ligusterblätter in Wasser gekocht. 
Urheber wahr sind, der gerichtlichen Verurteil- 2. 150 g Rhabarber gekocht in 1/2 
ung verfaUen dürften. Auch darin bekundet Liter Weißwein. 
ferner das neue Gesetz seinen durchgreifenden 
Charakter, daß es für Zuwiderhandlungen gegen 3. Sennesbfä.tter 125 g, Eisensulfat 2 g, 
die' angeführten Bestimmungen eine ganz be- gelöst in warmem Wasser. 
deutende Strafverschärfung gebracht hat. Denn 
während das alte Gesetz über den unlauteren Ein weiteres altes Rezept ist folgendes: 
Wettbewerb für Vergehen dieser Art nur eine Lupinen 125 g werden mit 1/ 2 Liter Wasser 
Geldstrafe bis zu 1500 Mark kannte, geht das eine Stunde gekocht und danach 50 g Kali
neue Gesetz nicht nur in der Bemessung der salpeter zugesetzt. 
Geldstrafe, die es auf 5000 Mark erhöht hat, . . . .. 
bedeutend über ,das alte Gesetz hinaus, sondern Nachstehend em1ge Vorschr1ftenfur braune 
es verfü~t ~uch. noc~ eine e!hebliche Freih~its-

1 

Haarfarben: 50 g Galläpfel werden mit 
strafe (Gefangms bis zu emem . Jahr). Diese 300 g Wasser gekocht. Darnach wird 
Strafverschärfung war aber auch eme unbedmgte . . 
Notwendigkeit, denn auf eine Gefängnisstrafe bis durch Lemw~nd ~~liert . und. nach Zusatz 
zu einem Jahr 1al3sen es selbst die skrupellosesten von 10 g Eisenv1tr10J die Lö.sung auf 2/3 
Geschäftsleute nicht gern ankommen, während ihrer ursprünglichen Raummenge eingekocht. 
unter dem alten Gesetz und angesichts der Die Anwendung ist die gleiche wie bei den aH-
niedrigen Strafbestimmungen desselben sich ge- äh" l"ch · k d Mitt l 
risaene Geschäftsleute ohne viel Bedenken über m I wir en en e n. 
die Schranken des Gesetzes hinwegsetzten und Ein Mittel, das sofort färbt, ist folgendes: 
die angedrohte Geldstrafe mit in den Kauf Man löst 10 g Gallussäure und 8 g Eisen
nahmen, wie es in den chemischen Industrien chJorid in 100 g Wasser und fügt vor der 
zahllose M&le der Fall war. Dje ,virlrsamkeit 
der ·angefüb:Iten Bestimmungen dürfte durch. die Anwendung 8 g Essigsäure hinzu. Das 
wesentliche Verschärfung der Strafen entsprach- Haar muß vorher gut entfettet und ge-
end gesteigert worden sein. trocknet sein. 

(Schluß folgt.) Ein völlig unschädliches Haarfärbemittel 

Polaron. 
Unter diesem Namen kommen zwei Seifen

lösungen---in- ,den Handel. Die eine-ist mit 52 
pZ(reinem Meth:ylalkobol, die andere mit metbyl-
ierten Spiritus (36 pZt) bereitet. H. M. 

Pharm. · Ztg. 1909, 943, 

für w e i ß es Haar ist folgendes Mittel : 
120 g Rotwein werden mit 3 g Eisenvitriol 
eine Minute gekocht. Mit der erkalteten 
Lösung _, wäscht man das Haar zweimal in 
der Woche und ll!.ßt trocknen. T. 

Durch Seifensieder-Ztg. 1909, 1252. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber norwegische Molken
kä.se .. 

Die Molke, der bei der Kllsebereitung 
zurückbleibende Beetandteil der Milch, wird 
in Norwegen, wie 8. Hals berichtet, seit 
alter Zeit sehr häufig zur Darstellung eines 
konzentrierten, feeten Nahrnngsmittels, des 
Molkenk,äses, ,ausgenüt.t. Dieser wird 
insbesondere von Kindern täglich als gesundee 
und leicht verdauliches Nahrungsmittel ge
nossen. 

Der Molkenkllse wird entweder aus Ziegen
milch oder aus Kuhmilch oder aus einem 
Gemisch von beidem bereitet. Gewöhnlich 
ist der aus Ziegenmilch bereitete oder jeden
falls der ziegenmilchhaltige Käse wegen seines 
frischen, würzigen Gesehmacks am meisten 
geechlitzt. 

Der Molkenklise wird durch Einkochen 
der in der einen oder · anderen W eiae .ge
wonnenen Molke über freiem Feuer darge
stellt. Bei der Darstellung einzelner Sorten 
Molkenkäse werden zur Molke größere oder 
kleinere Mengen Rahm zugesetzt. Für das 
Einkochen werden zum Teil freistehende, 
zum Teil eingemauerte, kupferne oder eiserne 
Töpfe benutzt. Wenn die eingekochte 
Masse nnter stetigem Umrühren eine hin
reichende Konsistenz erhalten hat, wird sie 
in hölzerne Fässer gegoBBen nnd während 
der Abkühlung weiterer Bearbeitung unter
worfen. Darnach wird der Käse in hölzer
nen Formen in viereckige Stücke von 3 bis 
4 kg Gewicht geformt; er kann alsdann 
sehr lange, ohne zu verderben, aufbewahrt 
werden. Molkenkäse ist ein ungegorenes 
Produkt nnd ist, wie selbstverständlich, nicht 
Käse im eigentliehen Sinne. 

Er ist eine dichte, homogene, je nach 
der Darstellungsweise hellere oder dunklere 
rotbraune Masse, die sich leicht mit dem 
MeBBer in dünne Scheiben schneiden läßt. 

Der V erf. beschreibt die verschiedenen 
Sorten Molkenkllse wie folgt: 

1. Halbfetter Ziegenmolken
k äse wird aus fetter süßer Molke aus 
Ziegenmilch hergeetellt. Während des Ein
koehens wird in der Regel ein Teil dee aus 
der Milch gewonnenen Rahms zugeeetzt. 
Wie aus den Analysen ereichtlich1 beträgt 

der Fettgehalt 14 bis 22 pZt der Trocken
substanz. Der halbfette Ziegenmolkenkllse 
wird jetzt in kleinerem Maßstab als früher 
und zumeist in den westlichen Teilen des 
Landes dargestellt. 

2. Fetter Molkenkäse (Sahnen
Molkenkäse) aus Ziegenmilch, Kuhmilch oder 
aus einem Gemisch beider. In den letzten 
Jahrzehnten, nachdem die Milchseparatoren 
allgemeine Verbreitung gefunden haben, ist 
man mehr und mehr dazu übergegangen, 
das ganze Fett oder den überwiegenden Teil des 
Fettes (Rahms) der Milch in den Molken
kllse ttberzuführen. Der so erhaltene Molken
kllse ist sehr fettreich (etwa 85 pZt in der 
Trockensubstanz). 

Der Gehalt an stickstoffhaltigen Stoffen 
(eigentlich nur Kasern) wechselt etwas, je 
naeh der Konzentration des zugesetzten 
Rahms. Je dünner der Rahm ist, um •o 
mehr Kasein kommt in den Molkenkllse 
hinein. Die Kaseinmenge darf eine gewisse 
Grenze nicht überschreiten, weil sonst der 
Käse leicht hart und rissig wird. Der 
Wassergehalt ist niedrig (12 bis 13 pZt). 
Da die Ziegenzucht in Norwegen sehr be
grenzt ist, wird jetzt häufig fetter Molken· 
käse ans einem Gemisch von Ziegen- und 
Kuhmilch, oder aus Kuhmilch allein bereitet. 

Der fette Molkenkäse, der ein für Nor
wegen eigentümliches Produkt ist, wird in 
den letzten Jahren in aehr großen Mengen 
erzeugt. Der Preis ist im Kleinhandel ge
wöhnlich 1,20 bis 1,30 Kr. (= 1,35 bis 
1,46 Mk.) für 1 kg. 

3. Magerer Kuhmolkenkllse. 
Dieser wird am häufigsten in den Molkereien 
dureh Eindampfen von süßer Molke von der 
Fett- oder Magerkllsebereitung ohne Zusatz 
von Rahm dargestellt. Der Fettgehalt des 
Molkenkllses hängt natürlich von dem Fett· 
gehalte der betr. Milch ab; ist die Milch 
entrahmt, so wird der Molkenkllse natürlich 
sehr fettarm. Der magere Molkenkllse ist 
nicht als besonders wohlschmeckend zu be
zeichnen; er steht niedrig im Preise. 

4. Magerer, saurer Kuhmolken
k!Be. -rn großen Teilen der waldreichen, 
südlichen nnd östliehen Gegenden N orwegene 
.wird in den Sennhütten --ein eigenartiges 
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Molkenprodnkt, nämlich magerer saurer Kuh
molkenkäse gewonnen. Die Milch wird in 
einen kühlen Raum, in runden, niedrigen, 
hölzernen Gefäßen bis zum Sauerwerden 
hingeetellt. Der saure Rahm wird mit der 
Hand abgeschöpft und für die Butterbereit
ung verwendet. Der Käsestoff wird aus 
der sauren entrahmten Milch durch Erwär
men ausgeschieden, durch Abseihen von 
Molke getrennt und zur Darstellung eines 
sobarfen mit Kümmel versetzten, ungeformten 
Kiises verwendet ( > Pultosl> ). Die saure 
Molke wird über freiem Feuer eingedampft. 
Der auf diese Weise hergestellte saure 
Molkenkäse ( «Surprim») enthält, wie aus den 
Analysen ersichtlich ist, auf die Trockensub
stanz berechnet, im Mittel etwa 5 pZt freie 
Milchsllure. Der Gehalt •n Sticketoffsubstanz 
ist verhältnismäßig hoch, weil die Ausscheid
ung dee Käses und das Abseihen nicht be
sonders sorgfältig ausgeführt wird. Der 
saure magere Molkenklise enthält bedeutend 
größere Mengen von Mineralstoffen als der 
eüße. Sein Fettgehalt beträgt im Mittel 
1,06 pZt. Er wird in große zylindrische 
Stücke von mehreren Kilogramm Gewicht 
geformt; er ist anfangs weich und wird 
später sehr hart. 

Bei der Analyse der Käse wird der Fett
gehalt am besten durch gewöhnliche Ex
traktion der vorgetrockneten, feingepulverten, 
nötigenfalls mit Sand zerriebenen Masse im 
Soxhlet'schen Apparat mittels Aether be
stimmt. 

Ztschr. f. Untera. d. Nahr .- u. Genußm. 
1909, XVII, 673. Mgr. 

Safranverfälschung. 
Zur Prüfung des Sa!ranpulvers gibt Eugen 

Collin auf grund seiner Beobachtungen 
folgende Vorschrift: Findet man im Safran
pnlver viele llingliche Zellen mit quergestreiften 
getüpfelten Scheidewänden, so ist der Safran 
nachträglich mit Staub g e !ä ß e n verfälscht 
worden. 

Enthält das Safranpulver mehrzellige und 
verzweigte Epidermishaare, so liegt eine 
Verfälschung mit Maisstempeln oder 
mit den Strahlblüten von C a I e n d u I a vor; 
im ersten Fall enthalten die farblosen Basis
zellen der Haare keine Oeltröp!chen ; im 
zweiten Fall sind sie gelb gefärbt, fein ge
streift und reichlich mit Oe! angefüllt, neben 

den Epidermishaaren finden sich außerdem 
Schuppenhaare. Findet man nach der Be
handlung des Pulvers mit Wasser viele kar. 
minrot gefärbte Gewebetrümmer mit Sekret
gängen durchsetzt und ausserdem viele 
dreiporige Pollenkörner, so liegt ein Zusatz 
der Blüten des Saflors vor. 

Die Gegenwart von achtzelligen Drüsen, 
wie sie für die Labiaten charakteristisch 
sind, deutet auf eine Beimengung von 
K a p s a f r a n. Dfinne, spitz zulaufende 
und zangenförmige Doppelhaare weisen · mit 
Sicherheit auf einen Zusatz von Arnika
p u I ver hin. Findet man dagegen große 
getilpfelte Gefäße, begleitet von Holzfasern, 
die mit prismatischen Kristallen umsäumt 
sind , so ist das ein Fingerzeig auf die 
Gegenwart von Kampe c h eh o l z im 
Safran pul ver. 

Große regelmäßige Zellen mit sehr dicken 
getüpfelten , rotgefärbten Wänden, begleitet 
von unregelmäßigen aber zierlichen unge· 
färbten Zellen, lassen die sichere Vermutung 
auf die Beimischung von spanischem 
Pfeffer zu. 

Kurkumapnlver endlich, das auch zur 
Verfälschung des Safrans herangezogen wird, 
erkennt man an den großen getßpfelten 
Gefäßen und den großen mit Stärkekörnern 
gefüllten Zellen. Die großen Stärkekörner 
sind gestreift und an einer Seite verschmälert. 

.Annal. des Falsifieations 1909, 378. Fl. 

Künstliches Eigelb. 
Trockenes Eiweiß und trockenes Eigelb 

sind Handelsartikel geworden, die in den 
technischen Gewerben und der Nahrungs
mittelindustrie steigenden Absatz gefunden 
haben. Das getrocknete Eigelb kommt in 
der Form eines feinen gelben Pulvers in den 
Handel. 'F. Bordas und F. I'ouplain er
hielten 2 Proben getrocknetes Eigelb zur 
Untersuchung, das mit dem natürlichen Ei
gelb nichts gemein hatte. Sie bestanden ana 
getrocknetem, mit einem Teerfarb
stoff gelb gefllrbten Kaseln. Zum 
schnellen Nachweis dieses Eigelbersatzes em. 
pfehlen die V erff. folgende Prüfung: Erhitzt 
man Eipulver vorsichtig in einem Kölbchen, 
so entwickelt das natürliche Eigelb einen eigen
tümlichen Geruch, während die vorliegenden 
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künstlichen Eipulver einen Geruch nach saurer 
Milch ausstoßen. (Aehnlich verhält sich das 
Wurstbindemittel «Musalina», welches eben
falls aus Kasefa besteht. Schriftleitung.) 

Ann. des Falsifications 1909, 370. Pt. 

Ueber die unverseifbaren 
Bestandteile des Baumwoll

samenöls. 
In dem unverseifbaren Anteile der Fette 

und fetten Oele ist nach den Arbeiten von 
A. ßijm/Jf' ein wichtiges Hilfsmittel zur 
Charakterisierung und Erkennung derselben 
erkannt worden. Der aus den vegetabilischen 
Fetten gewonnene Alkohol, das Phytosterin, 
ist aber keine einheitliche Substanz; je nach 
der Art der Darstellung und des Ausgangs
materials hat man Phytosterine mit verschie
denen Schmelzpunkten erhalten und ange
nommen, daß es sieb, um Phytosterine ver
schiedener chemischer Zusammensetzung 
handele. In einer eingehenden Untersuch
ung der unverseifbaren Bestandteiie des 
Baumwollsamenöls konnten H. JJfatthes und 
W. Heintx darlegen, wie geringe Mengen 
von Verunreinigungen, die hartnäckig auch 
den wiederholt umkristallisierten Phytoster
inen anhaften, imstande sind, den Schmelz
punkt des Phytosterins herabzudrücken. Sie 
fanden einen Stoff, der sich aus dem Phy
tosterin bei der Behandlung mit alkoholischer 
Kalilauge bildet und der dem un verseilbaren 
Anteil der Fette den charakteristischen Ge
ruch erteilt. Das U n verseifbare des Baum
wollsamenöls konnten sie in einen festen 
und einen flüssigen Anteil trennen. Der 
feste kristallinische Anteil besteht aus: 

Das Unveraeifbare des Baumwollsamenöls 
enthält keinen Schwefel und gibt die Beecki
sche Reaktion nicht. 

Archiv der Pluzrm. 1909, 161. PI. 

Ueber die Untersuchung ver
schiedener Proben Kirschsäfte. 

Da die Kirschsäfte an und für sich einen 
kräftigen Farbstoff enthalten, so sind sie selten 
ktinetlich gefärbt, aber vielfach gestreckt im 
Handel anzutreffen. Von den im Jahre 
1907 und 1908 in Hamburg aus dem V er
kehr entnommenen Proben waren, wie 
Buttenb!Jf'g und Berg berichten, 12 gewäseert 
bezw. mit Nacbpresse versetzt. Die meisten 
Autoren, die sich mit der Herstellung der 
Säfte befaßten, quetschen die Kirschen mit 
oder ohne Kern und pressen den Saft nach 
dem Vergären ab und filtrieren ihn nach 
einigen Tagen, worauf er zur Analyse fertig 
ist. Die V erlf. bereiteten aus 5 Proben 
saurer Kirschen des Jahres 1908 Säfte nach 
folgender Methode: Die Kirschen wurden 
von Stielen befreit, mit den Steinen zer
quetscht und nach kurzer Zeit abgepreßt. 
Der kolierte Saft wurde sodann mit etwa 
8 Teilen 9 6 proz. Alkohol versetzt und nach 
24. Stunden filtriert. Die Analysen sind 
absichtlich erst nach mehrmonatigem Lagern 
und nochmaligem Filtrieren ausgeführt wor
den und haben folgende Werte (g in 100 g 
Saft) ergeben : · 

Extrakt direkt (nach der Weinvorschrift b_e-
bestimmt) 8itJ9 bis 19187 

Gesamtsäure 19,1 bis 25,5 oom N.-Lauge 
Invertzucker 5152 bis 13,09 
Asche 0,534 bis 0162 
Die Alkalität der Asche schwankte zwischen 

6,0 und 7,5 ccm N.-Lauge, die Alkalitäts
zahl zwischen 11,7 und 12,6 ccm. 

a) Phytosterin vom Schmp. 139°, links
drehend, mit einer Doppelbindung, daher 
nur ein Dibromid bildend; 

b) einem Kllrper vom Schmp. 81 bis s20, 
gesättigt; 

Die gefundenen Zahlen im Verein mit den 
früheren Angaben der Literatur lassen er
kennen, daß die Zusammensetzung der ans 
sauren Kirschen hergestellten Säfte nicht der-

c) einem sauerstoffhaltigen 
Körper vom Schmp. unscharf 
drehend. 

artige Schwankungen zeigt, wie sie beim 
ungesättigten Himbeereafte im Laufe der Jahre beobachtet 
17 2 °, rechts- worden sind. 

Der flüBSige Anteil läßt sich durch Destill
ation reinigen und besteht aus sauerstoff
haltigen ungesättigten Verbindungen. 

Ztsehr. f. Unters. d. ]führ.- u. Genußm. 
1909, X VII, 1909, 672. Mgr. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Preise neuerer Spezialitäten. 
(Fortsetzung von Seite 1033.) 

I. N euere Spezialitäten. 

Alboferrin-Dragöes zu 0.25 g 
Amigrin-Tabletton zu 0,6 g 
Arnika-Haaröl ~Dr. Weber» 

Sthachtel zu 100 Stück 
Röhre zu 20 Stück 

1
/~ Glas 

Brom-Baldrian-Castoreum-Salz «Dr. Hoffmann» 
1;1 Glas 
1

/~ Glas 
I/1 Glas 

Bromlecithin-Tahletten «Richter» 
Cocalllol-Stoman 
Elliman's Embrocation for men 

Karton 
Dose 

Fl. zu St/~ d. 1/i Fl. neu! 
Frigusin 
Bartmann's Dr., Asthma-Tee 

Bade
Blutreinigungs-Tee 
Frauen-Tee 
Gicht-Tee 
Laxier-Tee 
Magen-Tee 
Nieren- und Blasen-Tee 
W assersuchts-Tee 

Jodlecithin-Pillen. «Richter> . 
Kolakoerner «Bein,:,elrnann• 
Lecicamin 
Mensan 

Mössinger's Kinde1mehl 
Kraftnahrung 

Nervinum «Dr Hartung» 
l-'hosiron-Tabletten 
Plasmon-Eisen . 

Prostaden •Janke» 
Robolade 
SaDitoral 
Schaper'a Tee 
Steriligen 

Paket 

Karton 
Glas zu 1 OD,O g 

Dose 
1 /':!. Flasche 
i;l Flasche 

Dose 
Karton 

. . . . 
Röhre zu 15 Stück 

Paket zu l 0010 g 
« zu 25010 g 

Glas 
. Paket zu 1/2 -kg 
Paket zu 125,0 g 

Paket 
1/2 Glas zu 6 Past. 
1;1 Gla:s » 12 » 

Testaden Janke» 
Tuboblenal mit Protargol 
Venodont "Zahnpasta» 

. . . . . . 
1/4 pZt «Dr. Melxer» 

·w olo-Coryzol 

II. Preise für ausgewogene Mengen. 

Tube 
Tube 

Flasche 

Denxel's TiDctura Rhei aquosa Org.-Fl. zu 1 kg einschl. 

Meligrin in Orig.-Dosen zu 100 bis 1000 g einschl. 
100 g 

1000 g 

Ein
kaufs
preis 

1,10 
-.60 
-,33,4 
-,66.7 
0,90 
1,50 
3-

-:75 
1,95 

-,47 

2,30 
1,-
1,25 
1,05 
1)80 

-)75 
-,60 

l,75 
-,94 
-,70 

1,75 
3,34 
2,10 
1,40 
1,

-,87.5 
1,75 
4,

-,80 
-,50 
-,75 

4,-

2,60 
22,-

Ver
kaufs
preis 

1.-
-,50 
1,-
1,50 
2,50 

1,20 

~-,75 

1,-

1,60 
3,-
1,75 
3,-
1,

-,80 
2,50 
1,50 
1,-
2,50 
5.-
3,-
2,-
1,50 
1,25 
2,50 
6,-

--:;-,75 ,,-

Arznei
Taxe 

Pu.nkt22 

1,7ö 

Schh.-M. 
Schh.-M. 

!1,80 

3,10 

1,10 

3,65 

Näbrm. 
Nährm. 

2,so 
Nährm. 
Nährm. 

0,30 
Näh1m. 

2,20 
1,Gu 
1,4:0 
2,80 
6,4:0 
1,20 

Schh.-M. 
120 

Als Rezeptur-
preis 

vorgeschlagen 
10 g \ -,10 

100 g 1,-

10 g 1· -,70 
100 g 0,60 
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Leuchtendes Papier ein Siebnetz befindet. In diese, legt man 
kann man in nachstehender Weise her- eine dünne Watteschicht. Dann drückt man 
stellen. einen kegelförmigen Trichter mit Siebnetz 

Man mischt 4 T. Kaliumdichromat 4 T .. hinein. 
Gelatine und 50 T. Schwefelcalcium' durch I Dieser Milcbsterilisator, welcher zum Pre_ise 
inniges Verreiben. 1 Ttil dieser Mischung· von etwa 4 Mk. verkauft werden soll, wird 
wird mit 3 Teilen heißem Wasser angerührt; auch in gr~ßerer F?rm von. dem ~tanzwerk 
mit dies.er Anstrichma~e wird Papier wieder- Justus A/dnann m Neuwied geliefert. 
holt bestrichen, indem man den vorhergeh- D t , M d m h h 1909 2065- t~-. . k ß eusc,w e. rroe ensc r. , . 
enden Anstrich immer gut troc nen Hi t. 

Ein derartig hergestelltes Papier soll nach 
der Belichtung 30 Stunden lang leuchten. 

Stein der Weisen. 

Zur keimfreien Zubereitung von 
Kindernahrung 

empfiehlt Dr. Lichtenstein einen Zapfapparat, 
einen gestanzten verzinnten Topf von 2 L 
Inhalt mit vernickeltem Habn. Dieser ruht 
in einem festen Gestell und wird durch einen 
Spiritusbrenner geheizt. In dem offenen 
Topf wird die Nahrung unter zeitweiligem 
Umrühren nach dem Sieden etwa 5 Minnten 
gekocht, worauf der Deckel mit festem Ver
schluß aufgesetzt wird. Dieser Deckel ist 
mit einem Schornstein versehen, in dem sich 

Radiumgewinnung. 
In Stockholm soll sich kürzlich eine Ge

sellschaft gebildet haben, welche Radium au, 
einem Kolm genannten Mineral, das im 
Alaunschiefer von Vättergötland vorkommt, 
darstellen will. 

Sfögren, He/sing und .Andersson haben 
das Vorhandensein von Radium im Kolm 
nachgewiesen; Belsing hat die Methode zur 
Darstellung von Uran und Radium aus Kolm 
ausgearbeitet. Eine Tonne Kolm soll 4 mg 
Radiumbromid ergeben, so daß die Fnnd
stelle, deren Mächtigkeit auf 100 000 t ge
schätzt wird, 4000 g Radiumbromid liefern 
könnte. 

Naturw. Wochenschr. s. 

B r i e f w e c h s e 1, 
K. Ph. F. in M.eppel. Das sog. «flüssl ge dann an der gelben Ausscheidung von Barium-

En~lische Pflaster» ist schwach rötlich chromat zu erkennen sein. P. S. 
gefärbtes elastisches Collodium, das in Zinn
tuben gefüllt, abgegeben wird. Als roter Farb
stoff läßt sich vermutlich irgend em Teer
farbstoff m sehr geringer Menge verwenden. 
Das Präparat erscheint undurchsichtig, so daß 
vielleicht eine kleino Menge eines fein verteilten 
festen Stoffes vorbanden ist (als solche könn
ten in Frage kommen Zmkoxyd, Specksteinpulver 
oder dergl.). Das Präparat troc.:knet natürlich 
leicht ein, so daß die Tuben gut verschlossen 
gehalten werden müssen. s. 

B. W.inL. Das Konservesalz «Intestinal„ 
soll aus Natriumkarbonat und Natriumbenzoat 
bl;}stehen. P. S. 

II. O. Das neue Wintergemüse He I i an t h i 
besteht vermutlich aus den Knollen von Helian
thus tuberosus L. (einer Verwandten unserer 
Sonnenrose1Helianthus annuusL ), die schon länger 
unter den Bezeichnungen Topinambur und Erd
birne bekannt sind und als Gemüse {ähnlich wie 
die Kartoffel) verwendet wurden. 

Fr. K. in L. Soviel wir erfahren haben, hat 
man nur nötig, das chemische Präparat "'Rasillib 
nach .Art des Einseifens aufzutragen, um es 
nach etwa 3 .Minuten wieder abzuwaschen, und 
- der Bart ist spurlos verschwunden, ohne 
dass die Haut auch nur im geringsten angegriffen 
ist. Ausführlichere Mitteilt.ng über "'Rasillit» 
können Sie von der «Rasillit-Compagny, Berlin 
S-W. 48» erhalten. 

Anfrage. 

Apoth. Dr. R. ·w. in G. Vor einiger Zeit 
wurde in der Ztschr. f. angew. Mikroskopie zum 
Nachweis von Saponin in Pflanzen
schnitten angegeben, daß roan die Präparate 
in .konzentr. Barytwasser 1/ 2 bis 2 Stunden ein
legen, dann mit Wasser waschen und über Nacht Ist Jemandem 
in emer konzentr. Kaliumdichromatlösung liegen Gößkr bekannt? 
lassen soll. Die Lagerstätten des Saponins sollen I es zu haben? 

Gummipapier nach Dr. 
Woraus besteht es; wo ist 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ffi.r die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch J11.liua Springer, Berlin N., Monbljouplats 3 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber das Vorkommen von 
Oidium und Hefe auf Dörrobst. 

Von Dr. Ruga Kühl. 
Die chemische Untersuchung von 

Dörrobst beschränkt sich auf die Aus
führung des Nachweises von Metall
giften sowie die Ermittelung von schwefel
iger Säure als Konservierungsmittel. Es 
berücksichtigt die Untersuchung also in 
keiner Weise eine Entwertung durch 
niedere pflanzliche Organismen. 

Es sei mir gestattet, ganz kurz über 
diesbezügliche Prüfungen zn berichten. 
Zur Untersuchung gelangten Pflaumen, 
Aepfel, Aprikosen, Mirabellen, Pfirsiche, 
Feigen. Die Pflaumen, welche in der 
ersten Untersuchung vorlagen, wareu 
unansehnlich , auch schienen sie miß
farbig infolge mannigfacher Verun
reinigungen. Die später znr Unter· 
Suchung gelangenden hatten dasselbe 
Aussehen. Nach mehrfachem Abspülen 
mit destilliertem Wasser, gewahrte man 
eigentümliche bräunliche Bildungen der 

Epidermis. Diese Pflaumen wurden in 
sterilem, mit Glasstöpsel verschließbarem 
Glase auf feuchter Watte im Thermo
staten bei 300 C aufbewahrt. Nacll 
zwei 'fägen hatten sich viele längliche, 
kettenförmig gegliederte und aneinander 
gereihte Kolonien gebildet. Beim Oeffnen 
des Glases machte sich ein intensiver 
Weingeistgeruch bemerkbar. Die mikro• 
skopische Untersuchung ergab, daß die 
eigentümlich gebauten Kolonien einer 
Traubenzucker vergärenden Hefe vorn 
Typus «Ellipsoideus, angehörten. Bak
terien wurden seltsamer Weise nicht 
beobachtet. 

Die zuerst erwähntenPflaumen wurden 
in ganz anderer Weise untersucht. 
Tunt steriler Pinzette wurde ein Stück 
der Epidermis abgezupft und in Nähr
bouillon gebracht. Diese trübte sich 
im Laufe von zwei. 'ragen schwach, 
sie diente znrn Impfen von Nährbouillon
gelatineplatten. Nach zwei Tagen 
waren zahlreiche Kolonien von grauer 
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Farbe gewachsen. Die Untersuchnng Ueber die Anfertigung von 
ergab das Vorhandensein von Hefe des 
Typus «Ellipsoideus» sowie das einer gefüllten Ampullen. 
in kurze Stäbchen zerfallenden Oidium- Ein Beitrag zur pharn:::::!~chen Laboratoriums„ 
art. Von Licent. pharm. Constantin Kollo 

Auf einer Probe Aprikosen wurde in Bukarest. 
ebenfalls Hefe und Oidium gefunden. /Fortsetzung von Seite l038.) 
Wie ein Gärversuch zeigte, war die III: Handelt es sich darum, nur 
Hefe nur schwach gärkräftig. Auf }Ven1g e Ampullen herzustellen, wie es 
getrockneten amerikanischen Ringäpfeln oft bei vom Arzt verordneten Formeln 
fand ich eine Milchzncker vergärende vorkommt, so nimmt man die Spritze 
Hefe, welche Sporen anfwies nnd zwar für Subkutaninjektionen zn Hilfe. Ich 
waren in einigen Zellen zwei, in manchen verwende für besagten Zweck eine ganz 
auch drei Endosporen. Die Fortpflanzung ans Glas gefertigte Spritze, die soge
ließ si~h in Einzellknltnr gut verfolgen. nannte Luer'scheSpritze, deren sämtliche 
Baktenen wurden nicht im Färbepräparat Glasteile sich leicht auseinandernehmen 
wahrgenommen. Auf Mirabellen und reinigen nnd gut sterilisieren lassen'. 
Pfirsichen, die ich untersuchte fand Die Nadel wählt man aus Platin oder 
ich weder Hefe noch Bakterien 'es war Iridium· Platin, welche viel weniger 
znrückzuführen anf einen beträ~htlichen augegriffen werden und zwar etwa 
G_~halt der Früchte an schwefliger 2 cm lang. 
Saure. Bekanntlich wird Dörrobst Für die Massenherstellung von ge
leider oft mit schwefliger Säure be- füllten Ampullen braucht man einen 
handelt, yornehmlich Aprikosen und ?esondere~ Apparat, mit dem es möglich 
~epfelschmtte. Auf Feigen fand ich 1s~, ohne v:iel Stoffverlnst, bei möglichster 
etn~ r~cbt gärkräftige Hefe vom Typus Emfacbbeit recht viele Ampnllen ber-
Elhps01d~us, welc~e beim Vergären zuste!len. .. . . 
von Rosmenmost em angenehmes an Wll' mnssen diese Apparate m zwei 
Malaga wein erinnerndes Parfüm 'ent- Arten einreiben und zwar: 
wickelt_e. Anßerdem wurden lebhaft a) in solc~e, die zur Anfertigung von 
bewegliche Amöben beobachtet wenn Ampullen dienen, deren Füllung eine 
die Feigen in sterilem Glase auf feuchter nachträgliche Sterilisation im Auto
Watte im Thermostaten bei 300 c auf- klaveu verträgt, wie z. B. Ampullen 
bewahrt wurden. An! Nährbouillonagar mit Natrium„ kakodylicum, Quecksilber
wuchsen auch Bakterienkolonien denen salzen, Koffern nsw., und 
aber eine weitere Beachtung nicht ge- b) in solche, . die znr Anfertigung 
schenkt wurde. vo!1 Ampullen dienen, deren Füllung 

Aus meinen kurzen Ausführungen 
geht hervor, daß Bakterien nur selten 
auf Dörrobst sich finden, es herrschen 
Hefe und Oidium vor, sodaß sie sogar 
auf Nährbouillongelatine, die entschieden 
die Bakterien im Wachstum begünstigt 
die Oberhand gewinnen. ' 

Protamol 

kerne nachträgliche Sterilisation zuläßt 
wie z. B. Glyzerinophosphate, Kokain' 
Atoxyl und dergleichen. ' 

Für die Ampullen der ersten Art 
die eine nachträgliche Sterilisierung 
vertragen, will ich zunächst den Apparat 
von J. Paillard, benannt: «Remplisso
Doseur, d' Ampoules*J, besprechen, 
dessen ich mich zu meiner besten Zu
friedenheit seit einigen Jahren zur 
Massenherstellung bediene, der sehr 
einfach ist und tadellos arbeitet. 

Ein Eichenholzgestell trägt, wie aus 
der beistehenden Abbildung ersichtlich, 

wird ein~ Reis-Eiweißstärke in Pulverform ge
n~nnt, die für Textil- und Klebstoffzwecke so
w~e für. die Rauchwar,·nzurichterei empfohlen 
w1.rd. Sm soll au~gieb1ger als Kartoffelmehl u. a. 
snn. Darsteller: Erste Triester Reisscbäl-Fabrik 
~--~ bm Triest. Vertreter: Oarl Oorde!J ~ 1 "') Siehe Katalog von E Adnet Constrncteur· 

ag e urg. H. M. Paris, 26, rue Jt auquelin. · ' ' 
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<einen li'l·glichen, l\D dem unteren 134}itzen 
Ende mit einem Glasbahn T verschließ
bareR Glasbehälter H, an welchem 
vier Glasbüretten angeschmolzen sind. 
Die Büretten hl\ben eine besondere 
F!>nn, sie sind am unteren Ende winklig 
gebogen und hi.er erweitert, so daß sie 
mit einem d11rchbohrten Gummistopfen 
verschlossen werden. Der Glasbahn T 
·des Behälters H wird mittels Kaut
schukschlauches mit einem Auffanggefäße 
verbunden, während das andere offene, 
nach oben gerichtete Ende des Behälters 

stehenden Apparat, werden die Ampnllen 
in nachbeschriebener Weise gefüllt: 

Man reinigt zunächst sorgfältig den 
Apparat mit einer 2 proz. Formaldehyd
lösung, hierauf einigemal mit sterilem 
destilliertem Wasser und füllt das Anf
nahmege!äß A mit der einzufüllenden 
Lösung. Man greift die gereinigten 
und sterilisierten Ampullen in der oben 
beschriebenen Weise, mit einer Pinzette, 
an, spießt sie in die Bohrung der 
Gummistopfen der Büretten und läßt 
die Lösung aus dem Gefäße A in den 
Behälter H derart einfließen, daß sich 
dieser und die Büretten bis zu deren 
Hähnen, die vorläufig verschlossen sind, 
vollfüllen. 

Nun öffnet man die Bürettenhähne 
und läßt so viel Lösung in die beider
seitig offenen Ampullen treten, als man 
wünscht, was man leicht durch die 
ecru-Teilung der Büretten erreicht. 

Ich will zum besseren Verständnis 
bemerken, daß sich mit diesem Apparat 
nur beiderseitig zugespitzte Ampullen 
füllen lassen. Aus eigener Erfahrung 
gebe ich dieser Form den Vorzug, nnd 
zwar schon darum, weil sich diese 
Ampnllenform viel leichter und gründ
licher reinigen läßt als alle anderen. 

Sind die.se vier Ampullen gefüllt, so 
bringt man die Flamme des Lötrohr
brenners an deren offene, äußere Spitze 
und bewirkt durch Schmelzen des Glases 
ein Schließen der Ampullenspitze. Man 
zieht nun jede einzelne Ampulle aus 
der Bohrung der Bürettenstopfen heraus, 
schließt sie auch an der anderen noch 
offenen Spitze in der Flamme und steckt 
sie in ein daneben stehendes Gestell 
ein, bestehend, wie es die Abbildung 

Abb. r. zeigt, aus einem durchbohrten auf vier 
· G f ß A 1 h uf, Füßen stehenden Holzbrett. Jetzt füllt 

~ mit ~em e ä e , . we c ~s a man weitere vier leere Ampullen in 
em~m ~ISenges.tell ruht, m geeigneter der beschriebenen Art, schließt sie hier
W eise m Verbmdnng steht. auf und fährt so weiter fort bis man 

Gefäß A dient zur Aufnahme der mit der nötigen Stückzahl fertig ist. 
zumEinfüllen in die Ampullen bestimmten Bei einig~.r Uebung ist man imstande, 
Flüssigkeit. täglich - in acht Arbeitsstunden -

W aß man noch benötigt, ist ein Lllt- gegen 2000 Ampullen anzufertigen. Der 
rohrbrenner in der Form wie aus der Apparat arbeitet sauber und ohne Stoff
Abbildung leicht zu ersehen ist. verlust. Nach einiger Zeit, wenn sich 

Mit diesem, also nur aus Glas be- die Gummistopfen zu stark verbraucht 
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und besonders deren Bohrung durch 
das Einspießen der Ampullenspitzen 
erweitert hat., ist man genötigt, sie zu 
ersetzen. Bei Benutzung von bestem 
roten Para -Kautschuk, hat sich dies 
bei meinem Apparate erst nach 11/ 2 jähr
igem Gebrauch als nötig erwiesen. 

Beim Schließen der Spitze, die in 
dem Biirettenstop!en mit der Lösung 
in Berührung war, kommt es oft bei 
solchen Stoffen, die nicht in der Hitze 
flüchtig sind, vor, daß sie verbrennen 
und verkohlen und infolgedessen einen 
schwarzen Fleck hinterlassen. Abgesehen 
davon, daß dies den Ampullen eiu häß
liches Aussehen verleiht, kann es auch 
vorkommen, daß diese Kohlenteilchen 
die Ampullenfüllung verunreinigen und 
deshalb unbrauchbar machen. 

mit welchen die Ampullen gefüllt wer
den sollen. 

s T 

0 

' 

Man hilft sich hier damit, daß man 
den an der äußeren und inneren Spitze 
der Ampulle anhängenden Tropfen mit I c==='" 
einer gereinigten und in sterilisiertem 
destilliertem Wasser gehaltenen Feder Abb. IT. 
entfernt. 

Für diejenigen die mit der Arbeits
leistung dieses Apparates nicht zufrieden 
sind, emptehle ich weiter den in der 
Abbildung II anschaulich gemachten 
Apparat der von Lequeux in Paris (rue 
Gay-Lussac) konstruiert und in den 
Handel gebracht wird. Derselbe besteht 
aus dem in seinem Inneren, gut ver
zinnten Kupferbehälter A, der mitBronze
deckel und Flügelschrauben luftdicht 
verschlossen werden kann. Ein Druck
messer M dient dazu, den Druck der 
mittels der Luftpumpe zusammenge
preßten Luft anzuzeigen. 

Beim Arbeiten mit diesem Apparat 
ist es unnötig einen Druck von mehr 
als 2 kg anzuwenden. 

F ist ein Wattefüter und dient zum 
Reinigen der in den Apparat gepreßten 
Luft. Der Kupferbehälter A hat am 
Boden einen kurzen Röhrenansatz, der 
mittels des Hahnes S abgesperrt werden 
kann, und weiter mittels Druckschlauch 
mit der Metallflasche W in Verbindung 
gesetzt wird. Diese Metallflasche dient 
zum Aufnehmen von flüchtigen Sub
stanzen wie z.B. Aether, Jodäthyl nsw., 

Die gereinigten, trockenen und steril
isierten leeren Ampullen ordnet man in 
einem Metall- oder Glasbehälter, mit 
der offenen Spitze nach oben gerichtet, 
und bringt ihn derart beschickt in den 
Kupferbebälter A. Es kann bei diesem 
Apparat jede Ampnllenform gebraucht 
werden. Bei den beiderseitig spitz aus
gezogenen Ampullen braucht man nur 
die eine Spitze vorher in der Flamme 
zu schließen. 

Hat man mit fl ü c h t i gen Substanzen 
zu arbeiten, so bringt man sie zunächst 
in die Metallflasche W, deren Verbind
nngstück mit S sich stets unten befinden 
muß, öffnet R2 und den Hahn S, und die 
flüchtige Substanz steigt in den Kupfer
behälter A. Sobald dieser Behälter der
art vollgefüllt ist, daß die Füllung bei 
R2 sichtbar wird, so schließt man die 
Hähne S und R,, öffnet R1 und preßt 
mittels der Pumpe P die Luft bis auf 
2 kg Druck zusammen. Durch den be
wirkten Luftdruck füllen sich die Am
pullen mit der Substanz. Den Ueber
schuß der flüchtigen Lösung läßt man 
durch den Hahn S in die Metallflasche 
zurücklanfen; verschließt diesen wieder, 
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öffnet aber den Hahn R und hebt den 
Deckel des Kupferbehälters A ab, um 
die gefüllten Ampullen zu entfernen und 
ihn mit einer neuen Ladung zu 'be
schicken. Jetzt braucht man nur noch 
die Ampullen in der Flamme zu schließen, 
und sie sind fertig. 

C R 

B 

Abb. m: 

eine starkwandige Glasglocke, deren 
oberes Ansatzstück mit einem Gummi
stopfen verschlossen ist, durch dessen 
zweifache Bohrung ein rechtwinklig ge
bogenes Glasrohr geht, welches mittels 
Druckschlauch mit einer Chamberland
schen Filterkerze, die in einem Steh
zylinder B steht, verbunden wird. In 
der anderen Bohrung befindet sich 
ebenfalls ein rechtwinklig gebogenes 
Glasrohr; dieses ist nach außen zu 
einer glockenförmigen Erweiterung C 
ausgezogen, die man mit steriler Watte 
füllt zum Trocknen der durchgehen
den Luft, und die ferner mit der 
Wasserstrahllnftpumpe T in Verbindung 
steht, die mittels des Hahnes R mit 
dem Apparat in Verbindung gesetzt oder 
von diesen abgeschlossen werden kann. 
Die Glocke A, die nnten abgeschliffen 
ist, setzt man auf eine starke matte 

Handelt es sich um nichtflüchtige Glasscheibe, und behufs besserer Dicht
Lösungen , so füllt man einen Glas- ung fettet man den Glockenrand etwas 
behä\ter mit dieser Lösung und ordnet an. 
darin die an einem Ende offenen, ge- Nehmen wir an, wir hätten Ampullen 
reinigten und sterilisierten Ampullen. mit Glyzerinophosphaten zu füllen, die 
Nachdem man den Apparat wie oben sich nicht sterilisieren lassen, weil sich 
beschrieben geschlossen hat, preßt man Glyzerinophosphate bei höherer Tem
die in seinem Innern befindliche Luft peratnr zersetzen. Wir reinigen zunächst 
mittels der Pumpe zusammen, wodurch sämtliche Teile des Apparates, besonders 
sich die Ampullen vollfüllen und dann das Innere der Glocke, die Glasrohre, 
rasch an der offenen Spitze in der den Gummistopfen und die Glasplatte 
Flamme geschlossen werden. und zwar mit einer 1 bis 2proz. Form-

Wenden wir nns nun denjenigen Am- aldehydlösung, trocknen durch Abreiben 
pullen zu, deren Füllung keine nach- mit reiner steriler Watte und bringen 
trägliche Sterilisation zuläßt, die in die Mitte der Glasplatte unter der 
also unter größtmöglich aseptischen Glasglocke eine Kristallisierschale ans 
Kautelen und sozusagen kalter Steril- Glas mit hohen Rändern, die man mit 
isation gefüllt werden müssen. den zn füllenden Ampullen beschickt, 

In Nr. 42, Seite 862 dieser Zeitschrift deren offene Spitzen nach unten ge
vom Jahre 1908 ist ein für diesen Zweck richtet sind. Die Ampullen sind ge
dienender Apparat von Dr. Spind/er reinigt und mit samt der Kristallisier
beschrieben worden. Ich persönlich I schale im Autoklaven sterilisiert wor
kenne den Apparat nicht; abernachdem den. Man setzt jetzt in Verbindung 
was ich aus der Beschreibung und der Ab- mit der Filtrierkerze und gießt in den 
bildung ersehen kann, scheint er nicht Stehzylinder B die mit sterilem Wasser 
sehr praktisch und besonders nicht für und in sterilen Gefäßen bereitete Lösung 
größeren Bedarf geeignet zu sein. der Glyzerinophosphate in gewünschter 

Dazu empfehle ich den bei mir seit Stärke. Oeffnet man den Hahn R und 
einigen Jahren in Gebrauch stehenden setzt man die Wasserstrahllnftpumpe in 
Apparat von Eury*) der in der oben-
stehenden Abb. lll . wiedergegeben i~t, 1 ') Zu beziehen von E . .Adnet, Constructeur 
und ans folgenden Teilen besteht. A ISt , Paris 2ö rue Vauquelin. 
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Gang, so entsteht im Innern des ganzen 
Apparates ein luftverdünnter Raum, und 
die Lösung steigt, durch die Filterkerze 
gehend und filtrierend, in die Höhe, 
wird in die gebogene Röhre gesaugt 
und tropft von hier in die Kristallisier
schale wo sich die Ampullen befinden, 
diese vollfüllend durch die bewirkte 
Luftentleerung. Man schließt R, stellt 
die Wasserzufuhr zur Luftpumpe ab, 
öffnet wiederum den Hahn R um die 
Luft sehr langsam durch die sterile 
Watte in den Apparat treten zu lassen, 
entfernt die Glasglocke, nimmt die ge
füllten Ampullen heraus, schließt sie 
rasch in der Flamme und wiederholt 
die Arbeit mit einer neuen Füllung. 

Nach jedem Gebrauch muß man die 
Filterkerze sorgfältigst reinigen und 
zwar mit viel Wasser waschen, mit 
sterilem destilliertem Wasser nach
spülen und ordentlich abtropfenlassen 
und hierauf im Trockenschrank bei 120° 
oder noch besser bei 150° C trock
nen und während 1 Stunde sterilisieren. 
Es ist ratsam, zum Füllen von stark
wirkenden Substanzen wie z. B. Morphin 

aus Jenaer Normalglas nur selten vor
kommt, so kann ich dennoch nur raten, 
von,. dieser Vorsichtsmaßregel Gebrauch 
zu machen. Gewöhnlich erreicht man 
dieses Ziel, wenn man jede einzelne 
Ampulle, vor dem Abschmelzen der 
Spitze, oberhalb der FI üssigkeitsoberfläche 
langsam durch die Lötrohrflamme zieht 
und hierauf sofort die Spitze abschmilzt 
und schließt. 

Ich möchte hier noch aufmerksam 
machen auf das Schließen derjenigen 
Ampullen, die mit Aether, Amylnitrit 
oder ähnlichen Flüssigkeiten gefüllt sind 
und bei denen die Gefahr des Entzündens 
besteht. Man hilft sich hier in der 
Weise , daß man eine durchlochte 
Asbestpappe aufstellt und durch die 
Löcher die Ampullen.spitzen durchsteckt. 
Mittels einer zur Haarröhre ausgezogenen 
Metallröhre läßt man das Gas austreten 
und zündet es an. .Diese ganz spitze 
feine Gasflamme schickt man gegen die 
Ampullenspitzen und vermeidet dadurch 
jede · Verflüchtigung und Entzündung 
des Inhaltes. (Fortsetzung folgt.) 

oder Strychnin - ich erinnere an die Ueber unzuverlässige Handels
viel in Gebrauch stehenden Ampullen- präparate des Apomorphins 
füllungen die außer Glyzerinophosphaten haben Dr. E. Harnack und Dr. H. Hilde
noch Strychnin und Arsenikverbindungen brandt einen größeren Aufsatz veröffent
enthalten - für jede dieser Substanz licht, aus dem folgendes zu berichten ist. 
eine besondere Filterkerze zu haben, Gelegentlich wissenschaftlicher Untersuch
denn es kann vorkommen, daß trotz ungen machten. die Verfasser die Beobacht
besten Auswaschens Reste der giftigen ung, daß sich im Handel billige Apomor
Stoffe zurückgehalten werden, die un- phinpräparate befinden, die für Arzneizwecke 
gewünscht in eine andere Lösung hinein- als völlig u n brau eh bar zu bezeichnen 
gelangen und zu Vergiftungen Anlaß sind. Besonders ein Präparat unterschied 
geben können. sich schon dnrch sein Aussehen und ehern-

Eine Vorsichts maß rege I von isches V erhalten von dem reinen salzsanren 
großer Wichtigkeit beim Schließen der Apomorphin des Handels und des Arznei
Ampullen ist die, die schon gefüllten buches wesentlich. Es war schneeweiß, vo
aber noch offenen Ampullen auf einen luminös wie zerriebenes salzsaures Morphin; 
der Sterilisationstemperatur nahe komm- seine wässerige Lösung reagierte sauer und 
enden Punkt zu erhitzen, um die Luft färbte sich beim Stehen fast gar nicht grün. 
vollständig auszutreiben. Vernachlässigt Eine genaue Untersuchung ergab mit voller 
man dies, so kommt es nieht selten Sicherheit, daß ein Gemenge vorlag, dessen 
vor, . daß zahlreiche Ampullen, infolge Brechwirkung ein Viertel bis ein Drittel der 
des i_m Innern herrschenden. Druckes des reinen Apomorphins entsprach. Es be
der emgeschlossenen ~uft, sprmgen und stand zum mindesten ans. zwei salzsauren 
Verl~ste entstehen, die zuweilen sogar 1· Körpern, von denen der eine Trimorphin, 
2~ bIS 25 pZt ~usmac~en. Wenn auch der andere Apomorphin war. 
die Glassorte. mcht mmder daran be- Pha zt 1909 938 _

1 
_ 

teiligt ist und es bei den Ampullen / rm. g. ' · •· 
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Bericht 
über die Tätigkeit des Chem
ischen Untersuchungsamtes der 

Stadt Breslau. 
Für die Zeit vom 1. April 1908 bis 31. März 1909. 

Erstattet vom Direktor Dr. Lükrig. 

(Schluß von Seite 1046.) 

Gesundheitsschädliche Farben. Die Be
anstandung eines im wesentlichen aus Blei~ 
chromat bestehenden Pastellstiftes, dessen 
Bindemittel Paraffin war, führte zu einer 
höchstgerichtlichen Entscheidung. Da Blei
chromat eine giftige Farbe im Sinne der 
Polizei-Verordnung über den Handel mit 
Giften vom 22. Februar 1906 ist, darf der 
Verkauf des Stiftes nur unter den in der 

Kaffee und Kaffeesunogate. Von den genannten Verordnang angegebenen Be-
34 zu dieser Gruppe gehörenden Genuß- dingungen erfolgen. 
mitteln gab die Beschaffenheit keines der- Bierdruckapparate. Die Zahl der revi
selben zu Bemiingelungen Anlaß. Gerügt dierten Wirschaften ist von 1169 im Vor
wurde die Bezeichnung eines Kaffeesurro- jahre auf 7 39 zurückgegangen, weil die 
gates als «Reiterkaffee~. , Revisionen in der letzten Hälfte des Be-

Kakao- und Schokoladenwaren. Ent- richtsjahres wieder von Beamten des königl. 
sprechend unseren bisherigen Beobachtungen Polizei-Präsidiums selbständig ausgeführt 
vollzieht sich der Handel mit diesen Priipa- worden sind. Obwohl eine erhebliche BeBBer
raten anscheinend auf durchaus reeller Basis. ung in bezug auf Sauberhaltung der Appa
S c h ok o lade nme h l e mit Mehlzusätzen rate festgestellt werden konnte, möchten wir 
wurden öfters noch beobachtet. Die An- das weniger auf die Erziehung zur Sauber
frage einer Gerichtsbehörde, ob nicht aus keit als auf die Folgen aus Strafanzeigen 
der Bezeichnung « Schokoladenmehl» auf zurückführen. 
die Verwendung von Mehl zu schließen sei, Versckiedenes. Die zweimal vorgenom
muBte in verneinendem Sinne beantwortet mene Kontrolle des Fr i e d r i c h s h a II er 
werden, da durch die Wortverbindung nicht Bitterwassers führte zu ähnlichen Re
eineWarengattung, sondern eine Waren- sultaten wie im Vorjahre. Petroleum
form kenntlich gemacht wird. proben, desgleichen solche von d e n a tu r-

Der Fettgehalt der 25 untersuchten Proben iertem Spiritus entsprachen den gesetz
Puderkakao bewegte sich zwischen 13,9 und liehen Anforderungen. 5 Harnproben 
30 pZt; die Mehrzahl der Muster zeigte waren auf Anwesenheit von Eiweiß und 
Fettgehalte unter 25 pZt. Ueber 8 pZt Zucker zu untersuchen. Eine eingehendere 
WaBBergehalt besaß 1 Probe. Mit dem Revision des Korkmaterials hat ergeben, 
neuerdings vorgeschlagenen höchsten Gehalte daß sich hiesige Firmen mit der Aufarbeit
von 8 Prozenten kann man sich eher be- ung gebrauchter Korke befassen. Letztere 
freunden als mit der früheren Norm von werden angeblich in verdünnter Salz- oder 
6 pZt. . Milch- und Rahmschokoladen kamen Schwefelsäure abgebrüht und dann umge· 
nicht zur Untersuchung, da für deren Be- schnitten. Den Wiederverkäufern ist nicht 
nrteilnng noch keine sicheren Grundlagen vor- zum Bewußtsein gekommen, daß es sich 
banden sind. um Altmaterial handelt. Ein anhängiges 

Tee gab nur in einem Falle Veranlas'3ung gerichtliches Verfahren gegen den Fabrik
zu Bemängelnngen, indem ein durch Ge- anten solchen Korkmaterials ist noch nicht 
spinstfasern und Madenexkremente verunrein- zum Abschluß gelangt. Gutachten ohne 
igter Kakaotee fUr ekelhaft und verdorben Untersuchung wurden erstattet über Wert
erkUl.rt wurde. vermindernng von Kartoffeln infolge Be-

Tabak gab gleichfalls zu Bemängelungen rührung mit Salpeter, über havarierte 
keinen Anlaß. Aprikosen, die mit chlorsaurem Kalium 

Blei. und zinkhaltige Gegenstände. in Berührung gekommen waren, sowie über 
Beanstandungen von Gegenständen vorbe- die Zulässigkeit der Verarbeitung von Butter 
zeichneter Art werden immer seltener. Außer mit Petroleumgeschmack. Die übrigen hier
den Beschlägen an zwei Bierkrligen, die her gehörigen Sachen bieten kein allgemeines 
mehr als 10 pZt Blei in der Legierung Interesse und könijen deshalb übergangen 
enthielten, kam nichts zur Erinnerung. werden. 
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B. .Untersuchungen aus dem Gebiete 
der Gesundheitspflege. 

In einem gerichtlichen V erfahren wegen 
Abtreibung gelangten drei Objekte zur Unter
suchung, die sich aus Zweigspitzen und 
Beeren von Sadebaum, aus Mutterkornpulver 
und einer wässerigen Abkochung von Sad~ 
baumelementen bestehend erwiesen. 

Ein als D arm p ö k e I bezeichnetes Dena
turierungsmittel für Kochsalz erwies sich als 
eine gesättigte Lösung von Kochsalz in 
Auslaugungsflüasigkeit tierischer Gewebe. 

Das Konservierungsalz «Casaalin» be
stand nach dem Ergebnis der Untersuchung 
im wesentlichen aus Kochsalz, Natriumphos
phat, Natriumacetat, Natriumbenzoat, bas
ischem Aluminiamacetat und Zucker. Seine 
Verwendung zum Hackfleisch bildet einen 
Verstoß gegen das Nahrungsmittelgesetz, wie 
wiederholt durch gerichtliche Urteile aner
kannt ist. 

4. Menstruations-Tabletten «Frebar» 
waren Gemische von Kartoffelstärke mit ge
pulverten römischen Kamillen. 

5. Antiseptikum «Freba r> erwies- sich 
als schwach parfümierte Lösung von KMn04 
(0,186proz. Lösung). 

6. Spermathanaton-Pastillen be
standen ans Natrinmperborat. 

7. Menstruationstee c:Frebar» bestand 
aus grob zerschnittenen römischen Kamillen. 

8. Menstruationstee, Badekräuter 
«Regin a» bestanden aus einem Gemisch 
von Kamillen, geschnittener Kalmuswurzel, 
geschnittenen Nußblättern und geschnittener 
Faulbaumrinde. 

In einer Ermittelungssacbe wegen Kur
pfus c b erei kamen 3 Objekte zur Ein
lieferung. 

Ein Salbenrest war ra~zig gewordener 
Cold-Cream. 

Ein Stück Seife erwiea sich als Schwefel-
Ein «Fermencid» benanntes Konser- seife. 

vierungssalz fiir Fleischwaren bestand im Ein Teegemisch bestand aus Süßholz
wesentlichen aus Kalinmbisnlfit mit 45, 7 pZt wurzel, Fernambnkholz, Sennesblättern, Fen-
802. ehe! und Anis. 

Lactoformol bestand aus einem Ge- In einer Ermittelungssache wegen unlaa-
misch von eingBdiekter Magermilch und For- teren Wettbewerbs wurde die Unter• 
malin. Es soll «als Zusatz zur Verbesser- suchung mehrerer als Heilmittel vertrie
ung des Maisehprozesses in der Spiritus- bener Objekte veranlaßt. Eine Flasche mit 
brennerei» dienen. Der Gehalt an For- der Bezeichnung: «Stenolkur» enthieJt 
malin betrog 9,82 g in 100 ccm Flüssigkeit., eine alkoholische Lösung von Eakalyptnsöl. 

Peru gen war als Nachahmung des Penr- Eine Frostsalbe enthielt als wirksamen Be
balsams anzusehen ; es lieferte wesentlich stand teil Perubalsam. St. A d a I b er t t e e I 
andere Daten als die entsprechenden echten b6Btand aus g6Bchnittener Faulbaumrinde; 
Perubalsame. St. Adalberttee II war ein Gemisch ver-

AI x a tun der ist ein in der mhnärzt- schiedener (8) Wurzeln, Blätter, Rinden, 
liehen Praxis verwendetes lokales Anästbeti- Blüten und Früchte. 
kum, in welchem zwar CocaYn. hydrochlor., Ein «Mittel zur Heilung des Bruches» 
Tinct. Jodi decolorat., Acid. carboJ., Glyzerin war eine farblose aromatisch riechende Salbe, 
und · Wasser, nicht aber ein vermutetes die in der Hauptsache aus V aaeline mit 
Nebennierenpräparat nachgewiesen werden Gaultheriaöl und Menthol b6Btand. 
konnte. Busen-Creme stellte eine grauweiße 

In einer Ermittelungssache, die darüber Masse von siropartiger Konsistenz dar. Re
Aufschluß geben sollte, ob die Präparate aktion war neutral. Das Präparat ist ein 
geeignet seien, die Frucht zu töten, kamen mit Rosenöl parfümiertes Gemisch von Stärke-
8 Geheimmittel zur Prüfung. kleister und Glyzerin mit geringen Mengen 

1. Frauenpulver ,Favorit> war gepul- von Benzoeharz. (Glyzeringehalt = 7,2 pZt, 
vertes Aluminiumsulfat. Gehalt an Stärke = 3,3 pZt.) 

2. Menstruationspulver «Minerva» be- Andere Objekte waren auf Anwesenheit 
stand aus gepulverten rön;iischen Kamillen. von Abortivmitteln, desgleichen daraufhin zn 

3. FnLlbadmittel «Fr e bar» bestand aus untersuchen, ob sie unter die B6Btimmnngen 
grob gepulverten Senfsamen. der Kaiserlichen V erordnang fielen. 
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Das Haarfllrbemittel «Nu tin» war eine 
schwach parflimierte wässerige Lösung von 
Paraphenylendiamin, deren Gehalt an ge
lösten Stoffen 2,0 pZt und an mineralischen 
Stoffen 0,4 7 pZt betrug. Seitens des Fa
brikanten wurde bestritten, daß die wirk
same Substanz Paraphenylendiamin sei ; es 
bandle sich vielmebr um einen isomeren 
Körper. Da indessen alle Identitätsreaktionen 
auf ersteres hinwiesen, lag kein Anlaß· vor, 
den Angaben Glanben zn schenken. 

Reform-Haarfarbewar eine Lösung 
von Pyrogallol (3,38 g in 100 ccm Flüssig
keit). 

Chinesische Haarfarbe, aus zwei 
Flüssigkeiten bestehend, war eine etwa 5proz. 
Lösung von Kalinmsulfid und 3,8 proz. am
moniakalischer S1lbernitratlösung. Ein anderes 
Haarflirbemittel «Flnide imperial de 
Jean Rabot a Paris• bestand ebenfalls 
aus zwei FHischcben, deren eine essigsaure 
Wasserstoffperoxydlösnng enthielt, während 
sich in der anderen eine etwa 25 proz. am
moniakalische Silbernitratlösnng befand. 

C. Technische Untersuchungen. 

Von den unter diese Gruppe fallenden 
Untersuchungen und Objekten seien auch 
diesmal nur die folgenden erwähnt: 

Ansätze 3n den Schaufeln einer Dampf
turbine offenbarten sich als Gemische von 
Schmierölen nnd Metallsalzen hauptsilchlich 
des Eisens, Calciums und Magnesiums. 
6 Muster stanbbindender Oele waren 
auf Zusammensetzung zu untersuchen und 
unter diesen da11 geeignetste zu Probever
suchen auszuwählen. Pie,soiröle waren 
auf Angreifbarkeit gegen verzinktes Eisen 
zu prüfen ; eins der Master, das stark sauer 
reagierte, zeigte diese Eigenschaft in erheb
lichem Grade. In drei Proben Z y linder
ö I e n war u. a. der Gehalt an Asphalt 
bezw. an Asphaltpech zu ermitteln ; B rau n
k oh l e n teer öl war auf Entflammungs
punkt zu prüfen nnd Maschinenöle 
waren auf Verwendbarkeit und Viscosität 
zu untersuchen. Solin und Gasolin ge
langten fünfmal zur Prüfung hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung. Ein Betriebsunfall, 
der den Tod eines Arbeiters zur Folge hatte, 
machte die Untersuchung von Lichtproben 
in einem Einsteigesehachte notwendig. Es 
wurde darin Sauerstoffmangel festgestellt. 

Die Luft war aus einem der Druckrohre 
der Grundwasserleitung durch ein Ventil in 
den Einsteigeschaebt gepreßt worden. Da 
das mit eisenhaltigem Grundwasser gefüllte 
Rohr sich längere Zeit aul:er Betrieb be
fand, war die Luft im Rohre naturgemäß 
ihres Sauerstoffgehaltes beraubt worden. E1:1 
entwich mehr oder weniger reiner Stickstoff 
aus dem Ventil, nachdem die Druckpumpe 
in Tätigkeit getreten war. Die Luft im 
Einsteig~schacht wurde verdrängt und an 
dessen Stelle trat der Stickstoff des Druck
rohres. Ein Arbeiter, der in den Schacht 
hina.bgestie!!en war, wurde sofort bewußtlos 
und ehe Hilfe zur Stelle war, vom Tode 
ereilt. Es mahnt dieser Fall zur Vorsicht 
bei stark eisenhaltigem Grundwasser. Vor
beugende Maßregeln ergeben sich bei der 
Natur der Sache von selbst. Bodenproben 
waren wiederholt Gegenstand der Untersuch
ung mit Rücksicht auf etwaige Angreifbar
Keit von schmiedeeisernen in denselben ver
legten Rohren. Weitere Untersuchungen be
trafen Betonmuster, Tinte, Speckstein,Knochen
fett, Bleiminium, Höllensteinlösung, Kochsalz, 
Steinsalz, Präservesalz, Soda, Lagermetalle, 
Motorbenzol, Sulfitzellulose-Abfalllauge, Oliven
öl, Kalkmörtel, Holzgummi, Lärchenharz, 
Gaswässer, Roggenkleie und Roggenschrot, 
Baumwachs, Auflagerungen auf Pflanzen
teilen, Flecken auf Kleidungstücken und 
Glasscheiben, chlorsanres Kalium, Teerdicht
ungen usw. 

Pilzwucherungen auf Brettern waren 
nicht durch Hausschwamm bedingt, sondern 
durch eine nicht näher beschriebene Art von 
Polyporus vaporasius. Von 10 Proben 
Stein k oh 1 e n war die Zusammensetzung 
und der theoretische Heizwert zu ermitteln. 
In 27 Mustern Stampfasphalt war der 
Gehalt an Bitumen festzustellen. Derselbe 
schwankte zwischen 8175 und 10,40 pZt. 
Im Auftrage der Verwaltung des städtischen 
Schlacht- und Viehhofes wurden die Produkte 
der Kadaververnichtanganstalt untersucht 
(Blutmehl, Fleischmehl und Fett). 

Ein «Terlacil Ins» genannter Apparat 
sollte die Fähigkeit besitzen, schlechte Luft 
in geschlossenen Räumen zu verbessern. 
Die Wirkung des nach Art einer Lampe 
konstruierten Apparates besteht darin, daß 
ein Gemisch von ätherischen Oeleu (haupt
sächlicb Terpentinöl) mit anderen Stoffe" 
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von einem Docht ans einem Glasbassin auf
gesogen und je nach der Tauchung des 
Dochtes mehr oder weniger schnell zur Ver
dunstung gebracht wird. Die angestellten 
experimentellen Untersuchungen haben in
dessen ergehen, daß der Apparat lediglich 
als Desodorans wirkt. Er verdeckt, beseitigt 
aber nicht schlidliche Gase in der Zimmer
luft, und ist deshalb als LuftverbeBBerer 
nicht zu verwenden. 

Ein 2,286 g schwerer Lungenstein 
bestand im wesentlichen aus Calciumphos
phat und geringen Mengen Calciumkarbonat 
neben Spuren Verunreinigungen nebensäch
licher Art (Sand, Kieselsliure). 

Um Gasausströmungen in Abwasser
kanälen nachzuweisen benutzten wir die 
spektralanalytische Methode des Nachweises 
von Kohlenoxydhaemoglobin. Obwohl die 
qualitativen Prüfungen auf Kohlenoxyd nnd Cy
aneisengehalt Gehalt an Leuchtgas anzuzeigen 
schienen, gelang dessen Nachweis mit Hilfe 
des Spektroskops nicht. Die Unzuverlässig
keit der qualitativen Prfifungen ist bekannt 
und konnte · durch unsere Untersuchungen 
erneut dargetan werden. 

In einer Untersuchungssache wegen V er
gebene im Amte war der Klebestoff eines 
Briefumschlags daraufhin zu untersuchen, ob 
er mit einem eingelieferten Muster sogenann
tem « Wiener Papp» identisch sei. Durch 
Kurzschluß zerstörte Kabel der städtischen 
Elektrizitlitswerke sollten daraufhin unter
sucht werden, ob die eingetretenen Zerstör
ungen durch chemische Einflüsse im um
gebenden Erdreich enthaltener Stoffe ein
geleitet seien. Da sich an den zerstörten 
Kabelstficken natürlich die Ursache nicht 
ergründen ließ und Erdproben nicht einge
liefert waren, ließen sich nur Vermutungen 
äußern. 

Im Auftrage einer sfädtischen Badever
waltung wurden zwei Muster Bad em o o r 
einer genauen qnantitativen Analyse unter
zogen. Welche Faktoren die Wirkung der 
Moorblider bedingen, dürfte schwer zu ent
scheiden sein. Daß die mechanische Reiz
wirkung dabei eine Rolle spielt, ist kaum 
zo bezweifeln. 

Die Kontrolle der Rieselfelder 
wurde in der hergebrachten Weise monat
lich einmal durch die chemisehe Untersuch
ung der Abläufe geübt. Wir haben an-

geregt, anstelle des als veraltet erkannten 
V erfahrene zeitgemäßere Untersuchungen 
einzuführen, was die Billigung der beteiligten 
Instanzen gefunden hat. 

Ueber die Zusammensetzung des Bres
lauer Hausmülls gibt die umstehende 
Tabelle Aufschluß. Diese vom Magistrate 
veranlaßten Untersuchungen stehen in Ver
bindung mit der Frage nach event. ander
weitiger Verwertung des städtischen Haus
mülls, der bisher meist zu Terrainauffüllongen 
bezw. im landwirtschaftlichen Betriebe Ver
wendung gefunden hat, bezw. noch findet. 
Die Sortierung erfolgte aus Durchschnitts
mustern, die je aus einem Haufen MüJI von 
4 cbm entnommen waren, durch Arbeiter 
der Marstallverwaltung unter Aufsicht eines 
Beamten des Chemischen Untersuchungs
amtes. Eine Berechnung des theoretischen 
Heizwertes des Mülls erscheint bei der 
Schwierigkeit bezw. Unmöglichkeit, Dorch
sehnittsproben in zur Analyse geeigneter 
Form zu gewinnen, wenig zweckmäßig. 
Durch Probeverbrennungen in verschiedenen 
Ofensystemen ist indeBBen festgestellt, daß 
der hiesige Hausmüll ohne Zugabe von 
Brennstoffen für sich allein verbrennbar ist. 

Die kleinen Unstimmigkeiten in der Ta
belle erklären sich ans unvermeidlichen V er
suchafehlern, die größtenteils durch die ge
ringe Empfindlichkeit der benutzten Dezimal
wage bedingt sein mögen. 

D. Urkundenfälschungen. 

Im Geschäftsjahre wurde das Amt nur 
einmal mit einem Anftrage aus diesem Ge
biete und zwar mit der Untersuchung zweier 
Invalidonversicberongskarten betraut. Es 
konnten die anscheinend mit großer Sorgfalt 
auf den Marken entfernten ersten Entwert
ungszeicben deutlich wieder hervorgemfen 
und auf der photographischen Platte anschau
lich fixiert werden. Angesichts dieses Be
weismaterials legte der Angeklagte denn 
auch ein Geständnis ab, was seine V eror
teilung zu einer Geldstrafe zur Folge hatte. 

E. Toxikologische bezw. forensische 
Untersuchungen. 

Die Zahl der Aufträge hielt sich ungefähr 
auf derselben Höhe wie im Vorjahre, jedoch 
führte eine weit erheblichere Anzahl von 
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13 

I. Geschäftsviertel. 1 
1 1 1 1 1 1 1 

10. April 1908 .. a 110 31,91 13,64 1 24,27
1
14,36 0,73 3,64 1,00 0,7314,3, 1,27 11,45 97,36 /2,64 

(Wetter: trübe, reg- , 1 j 1 , 

nerisoh) .... b 30,<5 12,45 22,82

1

2,55

1

0,28 2,36 0,27 0,45'

1

4,18 0,91! 10,91 87,631-

II. Viertel mit wohl-
habender Bevölker- 1 

ung. 1 1 

13 • u 1"us 100 so 10 13 70 o ·s , o 1 . Apr v .. a , , 17 ,5 . ,öO 1,9 I ß,70 3,80 3100 4,00 4,00
1 (Wetter: trocken , 1 1 

und heiter) . b . 27,90 13,40: 17,3017,00r'l t,8016,,0 3,80 3,0013,90,:,4,00;1 III. Viertel mit 
ärmerer Bevölker~ 
ung. 

l5. April 1908 .. a 100 41,75 18.60 15,80 2.40 1,605,501,10 3,10 1,30 4,00 
(Wetter: trübe, , 1 1 . 1 

trookenJ .... b 40130 17,50 15,30 ,2,lü 1,10H,801,00 2,90 1,30 3,90, 

4,20197,50 2,50 

4,20 93,0ll I-
I 1 

6, 10 101,201-

5,50 94,90 -

Fällen, insbesondere die Untersuchung von benutzt. Auf dem Deckel des Fasses be
Leichenteilen zu positivem Ergebnis. fand sich mit Blaustift geschrieben die Be

A) Untersuchung von Leichenteilen Zeichnung: Gift, außerdem war an einer 
an f Gifte. Faßdaube noch eine Giftmarke mit Toten-

U.-A. 792. 08. Arsenikvergiftung. kopf angebracht. Der Arbeiter hatte von 
Ein unter verdächtigen Anzeichen plötzlich , dieser Suppe 5 Löffel gegessen und war 
erkrankter Stellenbesitzer war nach sechs- : kurz darauf heftig erkrankt. Er verstarb 
stündigem Todeskampfe verschieden. Die' nach Verlauf von 12 Stunden unter fort
Sektion vermochte die Todesursache nicht 

I 
währendem Erbrechen. Zwei seiner Arbeits

aufzukJären; dagegen ergab die chemische', genossen hatten je einen Löffel von der 
Prüfung der Organteile zweifellos Arsenver- ' Suppe genossen und zwei andere hatten sie 
giftung. Auf der Magenschleimhaut konnte· wieder ausgespuckt, weil sie bitter schmeckte 
unveränderte arsenige Säure in Massen auf- und ein Brennen im Hals~ erzeugte. Die 
gefunden wer~en. Isoliert wurden 4 229 g, chemische Untersuchung der inneren Organe 
A9z0

3 
ans den eingelieferten Organen.' Nach.! des Verstorbenen stellte Arsenikvergiftung 

den angestellten Ermittelungen handelte es fest. Aus etwa 61/ 2 kg Organteilen wurden 
sich um eine Vergiftung mittels Rattengiftes etwa 403 Milligramm Arsen (berechnet als 
das aus einem Gemisch von Weizenmehl: As2Ü3) isoliert. Die meh\artige Substanz 
Zucker und grobgepulverter arseniger Säure war Mäusegift mit etwa 5 pZt arseniger 
bestand. Der Gehalt an letzterer betrug Säure. 
28,7 pZt. Es handelte sich um einen, U.-A. 1311. 08. Arsenikvergiftung. 
Selbstmord, begangen in einem Anfall von I Ein Mühlenbesitzer war 10 Tage lang ver
Schwermut. mißt, man fand seine Leiche schließlich auf 

U.-A. 363. 90. Arsenikvergiftnng. dem obersten Boden des Mühlengebäudes 
Ein Dominialarbeiter hatte aus einem Holz- innerhalb eines Verschlages. Um den Hals 
fasse gelegentlich einer Arbeitsleistung in war eine doppelte Schnur gelegt, und letztere 
dem betreffenden Raume, in welchem das im Nacken zusammengeknotet. Bei der 
Faß aufbewahrt wurde, von dem weißen Sektion der schon stark in Verwesung über
mehlartigen Inhalte eine Quantität entwendet gegangenen Leiche fand sich im Magen ein 
und ihn r.bendl! zur Bereitung einer Suppe grauer sich sandig anftthlender Belag ; außer-
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dem war die Magenschleimhaut an vielen 
Stellen intensiv gelb gefärbt. Die ehemische 
Untereuchung ,teilte Arsenvergiftung feet. 
Isoliert wurden ans den eingelieferten Or
ganen etwa 1,866 g Arsen als Ae20 3 be
rechnet. Der Inhalt eines emaillierten Blech
topfes bestand aus fast reiner arseniger 
Säure. Auch in diesem Falle lag zweifellos 
Selbetmord vor. Die gelben Flecken an! 
der Magenechleimhaut bestanden ans Schwefel
arsen, das sich bei der Fäulnis der Leiche 
aus arseniger Slinre gebildet hatte-

U.-A. 2199. 08. Arsenikvergiftung 
(?). In den Organteilen einer weiblichen 
Leiche wurden mit Ausnahme des Blutes 
durchweg geringe Spuren von Arsen ange
troffen, deren Menge auf etwa 5 Milligramme 
berechnet wurde. Da die Person, welcha 
das Gift beigebracht haben konnte, durch 
Selbstmord (Vergiftung mittels Areenik) aus 
dem Leben geschieden war, wurde das 
Dunkel, welches über diesem Falle schwebt, 
nicht gelüftet. 

U.-A. 1179. 08. Spirarsylvergift
u n g. In einer hiesigen KJinik verstarb eine 
Patientin nach einer Spirarsylvergiftung ver
mutlich infolge besonderer Idiosynkrasie. Da 
zwischen letzter Injektion und dem Tode 
ein Zeitraum von etwa 14 Tagen Jag, über
rascht es nicLt, daß die Untersuchung in 
insgesamt 3,5 kg Leichenteilen nur noch 
etwa 2 Milligramm Arsen (als Ae20 3) nach
zuweisen vermochte. 

U.-A. 800. 08. In den Leichenteilen 

U.-A. 894. 08. Tod duroh Lysol
vergiftung. Der erfolgte Tod einer 
Wöchnerin sollte dadurch hervorgerufen sein, 
daß bei der Ausspülung der Geschleohtsteile 
eine zu starke Lysollösung benutzt. war. 
Die Untersuchung ergab, daß in den Leichen
teilen selbst Lysol nicht mit Sicherheit nach
gewiesen werden konnte, dahingegen gelang 
es, aus dem Harn eine Substanz in größerer 
Menge zu isolieren, die als Bestandteile des 
Lysols identifiziert werden konnten. Ob 
hiernach der Schluß nach dem Vorliegen 
einer Lysolvergiftung berechtigt war, mußte 
dem medizinischen Sachverständigen über
lassen bleiben. 

U.-A. 1501 und U.-A. 1599. 08. In 
den Leichenteilen wurden nur mehr oder wen· 
iger große Mengen von Alkohol ange
troffen. Im letzteren kam als Todesursache 
event. Fleischvergiftung in Frage. Da die 
Organe jedoch in einem Zustande weit vor· 
geschrittener Verwesung eingeliefert wurden, 
mußte die Untersuchung nach dieser Richt
ung hin als aUBBichtslos nnterbleiben. 

U.-A. 2070. 08. In den Leiohenteilen 
einer Manneeperaon wurden außer Alkohol 
keinerlei Gifte aufgefunden. Die isolierten 
Alkoholmengen betrugen: 
Für 105 g Blut = 0,638 g 

> 590 g Herz, Lunge, Milz, Gehirn = 4,425 g 
;;, 990 g Magen, Speiseröhre und 

Dünndarm = 5,039 g 
• 890 g Dickdarm und Inhalt = 1,718 g 
» 175 g Nieren = 1,155 g 

225 g Horn = 1,856 g 
eines Fleischermeisters, der, nachdem ihm » 256 g Leber und Gallenblase = 0,6 ,8 g 
der Haftbefehl mitgeteilt war, kurz darauf Insgesamt 15,489 g 

plötzlich vom Tode getroffen wurde, konnten Den näheren Umstlinden nach lag wahr-
außer 1,45 g absoluten Alkohols keinerlei scheinlich Alkoholvergiftung vor. 
Gifte aufgefunden werden. U.-A. 2314. 08. Alkoholvergift-

U.-A. 842. 08. In einer Todesermittel- u n g. Die Organteile einer männlichen 
ungssache sollte festgestellt werden, ob der Person enthielten von Giften nnr Alkohol 
Tod eines Knaben auf den Genuß von Putz. und zwar in folgenden Mengen: 
säure zurückzuführen sei. Die eingelieferte 320 g Blut = 0,896 g 
·Putzsäure bestand aus ziemlich konzentr. 196 g Herz, Lunge, Milz = 1,360 g 
Schwefelsäure (87,5 pZt H2S04). In 1145 g Magen, Speiseröhre, Zwölf-
den 7 Tagen nach dem TOde zur fi.ogerdarm = 8,300 g 
Untersuchung eingesandten Leichenteilen 1030 g Dünndarm, Dickdarm = 4,392 g 

f 
• 290 g Nieren = 0,812 g 

konnte, wie vorauszusehen, re1e Schwefel- 387 g Harn = 2,062 g 
säure nicht mehr nachgewiesen werden; aber 585 g Leber und Gallenblase = Z,496 g 
auch aus den Befunden an gebundener 720 g Gehirn = 3,060 g 
Schwefeleäure in den durch Dialyse erhal- Insgeeamt = 23,387 g 
tenen FlüBBigkeiten waren keinerlei sichere U.-A. 242. 09. Alkoholvergiftung(?). 
Schlnßfölgernngen zn ziehen. f lJ,. einer anderen mlinnlichen Leiche worden 
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in den Organen folgende Alkoholmengen 
aufgefunden: 

245 g Lunge = 0,539 g 
1430 g Magen, Speise, öhre, Dic1i:-

darm 
350 g Dünndarm 
345 g Nieren 
725 g Leber und Gallensteine 

1280 g Gehirn 

= 2,502 g 
= 0,910 g 
= 0,851 g 
= 0,942 g 
= 0,944 g 

ung des Vorhandenseins von Kohlenoxyd 
in dem Herzblute zweier in der Wohn
ung tot aufgefundener Frauenspersonen war 
von Wichtigkeit zur Unterstützung des Sek
tionsbefundes, nach welchem Tod durch Er
drosselung vorlag. Kohlenoxyd wurde denn 
auch nicht aufgefunden. 

Insgesamt = 8,688 g 

U.-A. 1021. 08. Die Untersuchung der 
Organteile einer nach dem Sektionsbefunde 
zweifellos an einer Vergiftung durch ätzende 
Sn. u re n zugrunde gegangenen männlichen 
Person fUhrte zu einem negativen Ergebnis, 
wae nicht gerade wunderbar erscheint, da 
zwischen Einnahme des Giftes und Eintreten 
des Todes eine viertägige Krankenhaus
behandlung liegt. Angeblich soll dem V er
storbenen die Flasche mit dem ätzenden 
Inhalt von einem Bekannten zum Trinken 
gereicht sein. Als sich die Folgen des 
Trankes einstellten, soll eine Beraubung des 
Vergifteten stattgefunden haben. U ober den 
Ausgang der Ermittelungen ist diesseits nichts 
bekannt geworden. 

U.-A. 1019. 08. Im Herzblute sowie in 
den flüssigen bluthaltigen Anteilen der Lunge, 
Milz, Leber und des Herzens einer nach 
fünf Monaten exhumierten Leiche konnte 
spektroskopisch noch scharf und deutlich 
Kohlenoxyd nachgewiesen werden. Es 
handelte sich um den Nachweis, ob ein 
Betriebsunfall oder ein Verbrechen vorlag. 

U.-A. 493. 09. In den Organen einer 
Kind erl eiche konnten Gifte, insbesondere 
Phosphor, nicht aufgefunden werden. 

U.-A. 787. 09. Die Leichenteile eines 
in der Narkose verstorbenen jungen Mannes 
waren auf Anwesenheit von Chloroform 
zu untersuchen. Da das benutzte Chloro
form, ebenso der Aether, keinerlei Verun
reinigungen enthielten, konnte ans dem fest
gestellten Vorhandensein von Chloroform in 
den Leichenteilen ein Rückschluß auf die 
Todesursache nicht von uns gezogen werden. 

U.-A. 2409. 08. Zur sicheren Aufkllir
ung der Todesursache einer anscheinend an 
Rauch ver gi f tun g zugrunde gegangenen 
Mannesperson wurden zwei Gefäße mit dem 
der Leiche entnommenen Blute zwecks 
Untersuchung auf Kohlenoxydgehalt einge
liefert. Der Nachweis des Vorhandenseins 
von Kohlenoxyd im Blute ließ sich spektro
skopisch mit Sicherheit führen. 

B. Untersuchungen anderer Objekte. 
U.-A. 2408. 08. In einem städtischen 

Siechenhanse war nach dem Genuß von 
Weißkraut unter den Insassen eine Massen
erkrankung, die sich als Darmkatarrh leichter 
Art äußerte, aufgetreten. Die zur Unter
suchung gelangten Speisereste enthielten nach 
dem Ergebnis der Untersuchung keinerlei 
fremdartige, vor allem nicht Giftstoffe. Nicht 
ganz von der Hand zu weisen ist eine sub
stanzielle Veränderung der Eiweißstoffe 
des Krautes, das gefroren gewesen sein soll. 

U.-A. 565. 09. In einer Ermittelungs
sache wegen Ab t r e i b u n g mit Todeserfolg 
war ein bei den verdächtigten Personen auf
gefundenes Fläschchen mit Resten einer ein
getrockneten Flüssigkeit auf das Vorhanden
sein von Abtreibemitteln zu untersuchen. 
Solche konnteu darin nicht aufgefunden 
werden. 

U.-A. 762. 09. Das BI u t einer aus 
einem brennenden Hanse im angekohlten 
Zustande herausgeschafften Leiche einer weib
lichen Peroon enthielt kein Kohlenoxyd. Es 
bestand der V erdacht, daß die Person schon 
zu Lebzeiten von fremder Hand betliubt war. 

In einer Untersuchungssache wegen ver
suchter vorsätzlicher Tötung wurden von 
dem Untersuchungsrichter eines Landgerichts 
eine Reihe von Objekten zur Untersuchung 
auf Gifte eingeliefert, u. a. ein blauer Emaille
topf mit einem Rest Brübsnppe, eine emaill
ierte Kaffeekanne mit einem geringen ein
getrockneten Rückstand, ein Medizinfllisch
chen mit der Aufschrift «Gift», eine Glas
krause mit Inhalt, der eine Magenausspfllung 
darstellte. Die Untersuchung ergab, daß so
wohl die Kaffeekanne geringe Mengen 
Arsenik enthielt, als auch die Brühsuppe. 
In 241 g der letzteren wurden 0,5396 g 
arsenige Säure aufgefunden. Der In
halt der mit «Gilb bezeichneten Flasche 
bestand aus konzentrierter Schwefelsäure, die 
gleichfalls arsenhaltig war. Die Magenaus-U.-A. 2713. 08. Die negative Feststell-
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spülong war frei von Giften, insbesondere trag untersuchtes Kochsalz, das giftige 
auch von Sporen von Arsen. Stoffe enthalten sollte, erwies sich zwar durch 

U.-A. 2158. 08. Von einer Staatsanwalt- Schmutzteilchen stark verunreinigt, enthielt 
schalt wurden in einer Todesermittelungs- aber die vermuteten Stoffe nicht. 
sache, bei welcher die chemische Untersuch- U.-A. 1115. 08. Ein Kaffee auf guß, 
ung der Leichellteile nicht zur Auffindung nach dessen Genuß eine Person Leibschmerzen 
eines Giftes geführt hatte, nachträglich 5 b~kommen hatte, zeigte deutlich saure Re
Fläschchen mit Inhalt und ohne nähere Be- aktion und sauren Geschmack. Es lag in
zeichnung eingeliefert mit dem Erauchen um dessen weder eine freie Mineralsäure noch 
Feststellung, ob der Tod der betreffenden eine der bekannteren organischen Säuren 
Person durch Einführung eines der Inhalte vor, desgleichen waren giftige Metallsalze 
der Fläschchen herbeigeführt sei. Von den nicht auffindbar. Mangels genügenden Ma
Flüssigkeiten bestand eine aus Salmiakgeist terials konnte nicht aufgeklärt werden, welcher 
(14,8 pZt NH3), eine andere war ranziges Ar! der Fremdkörper war. 
Rüböl, eine weitere war Leinölfirnis, die U.-A. 17 38. 08. Eine grüne Gaze, 
vierte_ war ein Terpentinlack, sogenanntes welche zur Seihung von Honig verwendet 
Bronzeöl, und die letzte war eine wässerige war, war auf Giftstoffe zu untersuchen. Sie 
Lösung eines pflanzlichen Gummis, kon- erwies sieh jedoch ebenso wie der Honig 
serviert mittels Salizylsäure. Eigentliche frei von giftigen Metallverbindungen und 
Giftstoffe konnten in keiner der Flüssigkeiten den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend 
nachgewiesen werden, wenngleich eine V er- hergestellt. 
giftung dorck Salmiakgeist nicht anszu- U.-A. 2029. 08. Ein weißes Pul ver, 
schließen war. das zur Vertilgung von Ratten gestreut war 

U.-A. 893. 09. Die von einer Privat- unter der ausdrücklichen Garantie, daß es 
person eingelieferte Probe Kaffeebohnen, anderen Tieren nicht schädlich sei, bestand 
die vereinzelt weiße punktförmige Partikeln nach dem Ergebnis der Untersuchung ans 
an der Oberfläche zeigten, bestanden nicht, einem Gemisch von Mehl und weißem Arsenik. 
wie vermutet wurde, aus Rattengift, sondern Bei dieser Zusammensetzung ist es nicht 
aus Mehlklümpchen. wunderbar, daß bereits am Tage nach dem 

U.-A. 947. 09. In einem wieder aus- AuBBtreuen des Pulvers ein Hund nnd ein 
gegrabenen Katzenkadaver, der bereits Ferkel verendet waren. 
mehrere Wochen in der Erde gelegen hatte, U.-A. 1113. 08. Im Auftrage der Ver
konnten Gifte, insbesondere Strychnin, Ar- waltung des Allerheiligen-Hospitals wurde 
senik, Phosphor und Quecksilber nicht auf- ein weißes Pulver, mit dem sich eine Pa
gefunden werden. tientin vergiftet haben sollte, untersucht nnd 

U.-A. 799. 09. Die Untersuchung eines als Morphinhydrochlorid identifiziert. 
Hundemagens stellte Vergiftung mittels U.-A. 1337. 08. Im gleichen Auftrage 
Strychnin fest. erfolgte die Untersuchung des M a g e n -

U.-A. 949. 08. Im Magen eines inhaltes einer Patientin auf Rattengift. 
Rindes, das durch Vergiftung zugrunde Letzteres konnte jedoch darin nicht nach
gegangen sein sollte, konnten keinerlei Gifte, gewiesen werden. 
desgleichen nicht Kali- oder Natronsalpeter U.-A. 1384. 08. Die weitere Untersuch-
aufgefunden werden. ung einer Probe BI u t auf Anwesenheit von 

U.-A. 1304. 08. Ergebnislos verlief Kohlenoxyd, Blausäure und Morphinm ver-
gleichfalls die Untersuchung der Kadaver lief gleichfalls ergebnislos. 
von Gänsen, welche nach Angabe des U.-A. 1939. 08. Mit negativem Ergeb
Besitzers durch Schweinfortergrün vergiftet nis wnrde die Untersuchung des Stuhles 
sein sollten. Der negative Ausfall der Unter- eines Patienten durchgeführt, der angeblich 
suchung wurde vom Auftraggeber anfänglich in selbstmörderischer Absicht Schweinforter
bemängelt, weil ein Tierarzt eine Vergiftung grün genommen haben wollte. 
für vorliegend erachtet und ein Apotheker U.-A. 437. 09. Ein Harn enthielt keine 
Schweinfurtergrün vermutet habe. 1 Quecksilberverbindungen, die darin vermutet 

U.-A. 1378. 08. Ein im privaten Auf- i wurden. 
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Die chemischen Industrien 
und das neue Gesetz über den 

unlauteren Wettbewerb. 
{Schluß von Seite 1051.) 

Dann wendet sich das Gesetz aber auch 
gegen andere Arten des unlauteren Wettbewerbs. 
Von großer Wichtigkeit für die chemischen 
Industrien sind hier vor allem die Bestimmungen 
des § 18, die dem Schutze technischer Betriebs
geheimnisse gewidmet sind. Der angeführte 
Paragraph lautet: 

c Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und 
mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark oder 
mit einer dieser Strafen wird bestraft1 wer 
die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten 
Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, 
insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, 
Schnitte, Rezepte zu Zwecken des Wettbewerbs 
unbefugt verwertet oder an andere mitteilt." 
Diese Bestimmung ist für die chemischen 

und Rezepte als bisher sichern dürfte. Mit der 
gleichen Strafe wie unbefugte Benutzung oder 
Entwendung technischer Betriebsueheimnisse 
wird auch, laut § 17 des neuen Gesetzes der 
Verrat allgemeiner Geschäfts - und Betriebs
geheimnisse durch Arbeiter, Angestellte oder 
Lehrlinge bestraft. Derartige Bestimmungen 
waren zwar auch bereits in dem alten Gesetz 
vorhanden 1 doch sind auch hier die Straf
bestimmungen in derselben Weise ·wie in den 
vorher angeführten Paragraphen verschärft 
worden, ein Umstand, durch welchen die Wirk
samkeit der genannten Bestimmungen jedenfalls 
erheblich gesteigert werden dürfte; ebenso sind 
laut § 15 des neuen Gesetzes dieselben Straf
bestimmungen vorgesehen für den Geschäfts
mann, der wider besseres Wissen über das 
Erwerbsgeschäft eines anderen, über die Person 
des Inhabers oder Leiters des Geschäftes und 
ebenso über die Waren oder gewerblichen 
Leistungen eines anderen Tatsachen behauptet 
oder verbreitet, die geeignet sind, den Geschäfts
betrieb des Verleumdeten zu schädigen. Uebele 
Nachrede hinsichtlich der Person oder Waren 
eines Konkurrenten, Herabsetzung der Kon
kurrenz und ihrer Fabrikate, wie sie in den 
Reklamen mancher Fabrikanten oder Händler 
neuer Mittel betrieben wird, die ihre fragwürdigen 
Erzeugnisse nicht anders als durch VerleUmdung 
der Konkurrenz an den Mann bringen können, 

Indu!trien deswegen von großer Wichtigkeit, 
weil hier technische Vorschriften der im Gesetz 
angegebenen Art, vor allem Herstellungsmethoden 
und Herstellungsrezepte, die allergrößte Rolle 
spielen. ,vohl jede größere chemische Fabrik 
verfügt für ihre Spezialerzeugnisse oder für 
ihre besonderen Marken über besondere Iler
stellungsmethoden oder Rezepte, die sie in lang
jähriger Erfahrung gewonnen hat und die ihr 
Geheimnis sind. Eigenart, Wirksamkeit und 
Ruf der meisten chemischen Industrieerzeugnisse1 

Präparate usw. beruht in dieser Weise auf 
einem geheim gehaltenen Herstellungsrezept, 
und es ist klar, daß durch Entwendung oder 
unbefugte Benutzung derartiger technischer Be
triebsgeheimnisse einem Gewerbetreibenden der 
größte Schaden zugefügt werden kann. Bisher 
war die Entwendung und unbefugte Benutzung 
derartiger Herstellungsmethoden oder Rezepte 
kaum durch irg1:1nd welche gesetzliche Schranke 
verhindert, da das alte Gesetz über den un
lauteren Wettbewerb derartige Bestimmungen 
überhaupt nicht kannte, die Patentschutzgesetz
gebung aber bekanntlich auf chemische Präparate 
oder Rezepte nicht ausgedehnt werden kann, 
ein Umstand, den sich skrupellose Elemente in 
den chemischen Industriezweigen nur allzugern 
zu Nutze machten 1 um sich die Methoden und 
Rezepte eines erfolgreichen Konkurrenten anzu
eignen. Fälle dieser Art haben die chemischen 
Industrien schon zahllose Male beschäftigt, 
haben eben so oft auch zu gerichtlichen Pro
zessen geführt

1 
die jedoch im günstigsten Falle 

zu einer mehr oder weniger geringen Ent
schädigung, niemals aber zu einer gänzlichen 
Beseitigung ~dieser gefährlichen Art un]ant~r~n 
Wettbewerbs führen konnten. Durch die volbg 
neuen Bestimmungen des § 18 des neuen .. Ge
setzes über den unlauteren Wettbewerb durfte 
hierin eine segensreiche Wandlung . geschaff~n 
werden, die zahlreichen Gewerbetreibenden m 
den chemischen Industrien zu gute kommt und 
ihnen einen größeren Schutz ihres geistigen 
Eigentums in Gestalt ihrer Herstellungsmethoden 

entfallen hierher. ,, 
Endlich sind auch noch die Bestimmungen 

des neuen Gesetzes gegen eine_ besondere Art 
des unlauteren Wettbewerbs, nämlich gegen 
das sogenannte S eh mierg el der- Unwesen, 
zu erwähnen, über das ebenfalls in den Kreisen 
der chemischen Industrien viel Klage geführt 
wird. Dieses Unwesen besteht bekanntermaßen 
darin 1 daß gewisse Fabrikanten oder Händler 
die Angestellten der Firmen, bei denen sie ihre 
Erzeugnisse einzuführen oder abzusetzen wün
schen, durch Gewährung von Geschenken, 
Provisionen, Rabatten und dergl. 1 sogenannte 
Schmiergelder, zu bestechen wissen, damit der 
Angestellte bei dflr maßgebenden Stelle darauf 
hinwirkt, daß die Offerte des betreffenden 
Schmierers berücksichtigt und ihm der Vorzug 
vor deil übrigen Konkurrenten eingeräumt wird. 
Ein Angestellter, besonders ein solcher in Ver
trauensstellung, hat ja unter Umständen auf 
die Vergebung von Lieferungsaufträgen und die 
Auswahl der Lieferanten einen erheblichen Ein
fluß und kann willkürlich Bevorzugungen mit 
Leichtigkeit vornehmen. Auf diese Weise wird 
aber der reelle Fabrikant oder Händler, der 
derartige Praktiken mit seiner geschäftlichen 
Würde für unvereinbar hält, außer Wettbewerb 
gesetzt und ihm eine Konkurrenz bereitet, 
gegen die er sich überhaupt nicht wehren 
konnte, es sei denn durch die Gewährung noCh 
fetterer Schmiergelder. So repräsentierte das 
Schmiergelder-Unwesen eine der gefährlichsten 
Formen des unlauteren Wettbewerbs in vielen 
chemischen Industrien, gegen welche die reellen 
Gewerbetreibenden schon seit langem mit allen 
Mitteln, bisher aber fast immer so gut wie 
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vergeblich, anzukämpfen suchten. Jetzt ist 
ihnen in der Abwehr die~es Unwesens das 
neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
zu Hilfe gekommen, das sich auch auf die Be· 
stechung von AngestelJten in Geschäftsbetrieben 
ersh:eckt und in §· 12 bestimmt: 

«Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit 
Geldstrafe bis zu fünftausend Mark oder mit 
einer dieser Strafen wird bestraft, wer im 
geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wett. 
bewerhs Angestel ten oder Beauftragten eines 
Geschäftsbetriebes Geschenke oder Vorteile 
anbietet, verspricht oder gewährt, um durch 
unlauteres Verhalten des Ar•gestellten oder 
Beauftragten bei dem Bezuge von Waren 
oder gewerblichen Leistungen eineBevorzugung 
für s10h oder einen Dritten zu e1langen. Die 
gleiche Strafe trifft den .Aogestellten oder 
Beauftragten eines gescliäftlichen Betriebes, 
der im geschäftlichen Verkehr Geschenke 
oder andere Vorteile fordert, sich versprechen 
läßt oder annimmt1 daruit er durch unlauteres 
Verhalten eiDem anderen bei dem Bezog von 
Waren oder gewerblichen Leistungen eine 
Bevorzugung verschaffe. Im Urteil ist zu 
erklären, daß das Empfangene oder sein Wert 
dem Staat verfallen sei.» 
Mit dieser Bestimmung und der Androhung 

der angeführten Strafen dürfte ein geeignetes 
Mittelgegebensein,umdasSchmiergelder·Unwesen 
erheblich einzuschränken und damit zahlreiche 
Firmen in wohl allen chemischen Industrie
zweigen von einer Plage zu befreien, die sich 
nachgerade zu einem frPssenden Uebel ausgedPhnt 
hatte und in hohem Maße geeignet war, Treu 
und Glauben im geschäftl:chen Verkehr zu 
untergraben und eine Schmutzkonkurrenz groß
zuziehen, gegen die sich der reelle Gewerbe· 
treibetJde kaum wehren konnte. Das alte Gesetz 
über den unlauteren Wettbewerb kannte B8· 
shmmungen gegen die Bestechungen von A.n
gesteJlten in Geschäftsbetrieben überhaupt nicht, 
und allgemein blieben derartige Manöver, SP}bst 
wenn sie zur Kf'nntnis der Geschädigten kamen, 
straflos. Werden in Zukunft aber derartige 
Konkurrenzpraktiken mit erheblicher Freiheits. 
oder GP1dstrafe belegt, so werde11 es sich 
zweifellos doch viele jener· gewissen Geschäfts. 
leute1 die in der Schmierung von Angestellten 
bisher eine beliebte Art des geschäftlichen Wett
bewerbs sahen, rn Zukunft sehr überlegen, ob 
sie sich den Gefahren eines solchen Mittels 
aussetzen. Aber auch die Angestellten dürlten 
jetzt doch mehr als bisher Bedenken tragen, 
sich durch Schmiergelder vom Pfad der Redlich
keit gegen ihre .Arbeitsgeber abbrinr;en zu lassen, 
da nach dem angeführten Pa:ragraphen den 
Geschmierten dieselbe Strafe trifft wie den 
Schmierer. 

Um nun aber auch noch eine allgemeine 
Waffe gegen solche Fätle unlauteren Wett
bewerbs zu schaffen, die in dem Gesetz noch 
nicht angeführt worden sind, und weil er sich 
auf den sehr richtigen Standpunkt stellte, daß 
ein gerissener Geschäftsmann schließlich doch 
immer neue Arten unlauterer geschäftlicher 

Praktiken ersinnen kann, die gar nicht alle 
einzeln angeführt oder vorgesehen werden 
können, ha1

• sich der GFsetzgeber nranlaßt ge
sehen, noch eine Sonderbestimmung zu schaffen, 
die alle Fälle dieser Art einbegreift. Der 
Gesetz~eber hat diese Bestimmung als § 1 an 
die Spitze des ganzen Gesetzes gestellt und ihr 
folgenden Wortlaut gegeben: 

« Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken 
des Wettbewerbs Handlungen vornimmt, die 
gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf 
Onterlaflsung und Schadenersatz in Anspruch 
i?Bnommen werden.» 
Mit diesem Paragraphen ist dem Richter ein 

ziemlicher Spielraum gegeben, auch solche 
Falle unlauteren Wettbewerbs zu fassen, die in 
dem Gesetz noch nicht vorgesehen sind. Man 
hat die Befürchtung ausgesprochen, daß dieser 
Paragraph dem Gericht eine zu weitgehende 
Macht verleihe und auch zur L11.hmlegung ein
wandfreier geschäftlie -er Betätigung führen 
könne, wenn diese ledi):lich nach der persönhcben 
Auffassung des betreff,-.,nden Rfohters unsittlich 
sei1 was aber noch nicht unbedingt besagt, daß 
diese A.uffassunir objektiv richtig sei. Wir 
glauben jedoch, daß diese Befürchtungen grund· 
los smd, denn ein Richter, der über amen Fall 
dieser Art zu entscheiden hat 1 wird wohl 
niemals allein nach seiner persönlichen Auf
fassung urteilen, son:1ern ~einen Spruch immer 
anf das Gutachten geeigneter Sachverständiger 
stdzen, wodurch einer zu scharfen Handhabung 
jenes Paragraphen ausreichend vorgebeugt sein 
dürfte. Die zahllosen Ausartangpn des geschäft. 
liehen Wettbewerbs, die die reellen Gewerbe
treibenden bisher über sich ergehen lassen 
muLhen, und die allen gesetzlichen Bestimmungen 
Hohn sprachen, machten eben eine straffe 
gesetzliche Handbabe erforderlich, durch die 
nach Möglichkeit Lücken und Hmtertüren, die 
der Etfindnngsgeist gerissener Gescb.äftsleute 
sonst doch immer wieder aufspürt, vorgebeugt 
werden soll. In diesem gerechtfertigten Be· 
streberl, für das Haridel und Industrie dem 
Gesetzgeber nur dankbar sein können, ist auch 
die Bestimmung des§ 1 nicht nur zu verstehen, 
sondern au11h unbedmgt zu billigen. Wir 
fürchten, daß es trotz dieser Bestimmung ge• 
wissen Geschäftsleuten doch auch weite1 hin 
gelmgen wird, krumme Wege zu wandeln, 
und daß sich nach Jahr und Tag auch das 
neue Gesetz über den unlauteren Wettbewerb 
eher als zu milde denn zu streng erweisen wird. 

So weit das neue Gesetz zur Be~ämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs in seinen für die 
chemischen Industrien wichtigsten Bestimmungen. 
Es muß zugestanden werden, daß der Gesetz· 
geber für den von ihm erstrebten Zweck, den 
reellen Gewerbetreibenden einen größeren und 
nachhaltigeren Schutz gegen die Angriffe un
lauterer Konkurrenz zu gewähren, die richtige 
Formel gefunden hat. Das neue Gesetz enthilt 
eine Reihe von Bestimmungen, die auch für die 
speziellen Bedürfnisse der chemischen Industrien 
wie geschaffen und_ durchaus geeignet sind 1 bei 
geschickter und richtiger Handhabung sehr bald 
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wieder gesunde und normale Verhältnisse zu 
schaffen. Sache der Vereine, Verbände und 
sonstigen Körperschaften, sowie auch der Fach
pre!"se der chemischen Industriezweige muß es 
werden , sich der Bestimmungen des neuen 
Gesetzes orfolJ!reich und sachgemäß zu bedienen, 
um für die von ihnen vertretenen Industrien 
dauernde und große Vorteile zu schaffen. 

T. W. 

Aus J. D. Riedel's Bericht 1909. 
(Fortsetzung von Seite 1047.) 

Analytische Mitteilungen. 
Clnchoninum sulfurlcum. Zusammensetz

ung: Cmchoninsulfat, Üi,1,.H22N20)2. H2S0,+2H~O. 
Eigenschaften: "\Verne, glänzende Kristalle von 

bitte_rem Geschmack; sie lösen sich schwer in 
kaltem, leichter in heißem Wasser und in Alko
hol; in Aether sind 1,,ie fast unlöslich. Bei 100° 
wird das Salz wasserfrei i es schmilzt bei etwa 
198' unter Braunfärbung. 

Prüfung: Die wässeri~e Lösung reagiert neutral 
oder höuhstens schwach sauer. Die wässerige 
Lösung ( l + 100) gibt mit Bariumnitrat einen 
weißen Niederschlag. Wird 0,1 g Cinchonin
sulfat in 100 ccm Wasser gelöst uod mit einigen 
Tropfen verdünnter Schwefelsäure angesäuert, 
so darf höchstens eine sehr schwache Fluor
eszenz eintreten. Löst man 0,1 g in 20 ccm 
Chlorwasser, so darf auf Zusatz von einigen 
Tropfen Ammoniak. keine smaragdgrüne Färbung 
eintreten. 0,2 g sollen sich in 16 g Chloroform 
fast ohne Rückstand auflösen. 0,1 g werde 
beim Uebergießen mit 5 ccm Schwefelsäure 
fast ohne Färbung gelöst. Beim Trocknen bei 
lQJO verliere Cmchoninsulfat nicht mehr als 
5 pZt Wasser. Auf Platinblech verbrenne 8JI 
ohne Rückstand. 

Cobaltnm nltricum. Zusammensetzung: 
Kobaltoxydulnitrat, Co(N03 \ 1+ö H1p. 

Alkali- oder Alkalikarbonatlöaungen gefällt; die
!3elbe Lösung gibt mit Kalinmferrocyanid und 
Chromsäurelösungen Niederschläge, ebenso mit 
Quecks1lberchlorid und Jodlösung. Mischt man 
einige Tropfen der Kokafol6sung mit 2 bis 3 ccm 
Chlorwasser und fügt einige Tropfen einer 
5-prozentigen Palladiumcblorürlö:mng hinzu, so 
entsteht ein roter, in Alkohol und Aether nicht, 
wohl aber in TbiosuJfat löslicher Niederschlag: 
\Vird die mit Hilfe von Salzsäure bereitete 
Lösung des Kokallls bei niedliger Temperatur 
zur Trockene gebracht, so entspreche das er
haltene Salz den an. Cocainum hydrochloricum 
im D. A.-B. IV. gestellten Anforderungen. 

Codeinum sulfurlcum. Zusammensetzung: 
Kode'insulfat, (C1sHl!1N03)9.H1S04,+5 H20. 

Eigenschaften: Weisse, in Wasser ziemlich 
loicht, in Alkohol schwer, in Chlorofo1m und 
Aetber nicht lösliche Kristalle, die an der Luft 
verwittern und das Kristallwasser bei 100 ° 
verlieren. 

Prüfung: Die wässerige Lösung darf Lack
muspapier nicht verändern. Auf Zusatz von 
Bariumchlorid entsteht in der wässerig, n Lösung 
ein in Salzsäure unlöslicher Niederschlag; auf 
Zusatz von Silbernitratlösung darf kein weil.'.er 
oder gelblicher Niederschlag eutstehen. [m 
übrigen werde Kodelnsulfat wie im D. A.-B. IV. 
bei Codeinum phosphoricum angegeben geprüft. 

Coffelnnm - Natdo „ einnamylicu.m. Zu-
sammensetzung:DoppelsalzvonKoffelO C8 fr10N4,02, 

mit Natriumcinnamat, C6H5 • CU : CH. COO Na. 
Eigenschaftei1 und Prüfung: Weissüs, amorphes1 

in Wasser leicht, in Alkohol etwas schwerer 
lösliches Pulver. Die wässerige Lösun~ (1+19) 
werde weder durch Schwefelwassersto:ffwasser, 
noch durch Bariumnitratlö.füng verändert. Auf 
Zusatz von Eiseachlondlösung entsteht ein gelb
licher, nicht fl.eischfarbig oder violett gefärbter 
Niederschlag. Werden 015 g Ko:ffein-Natrium
cinnamat wiederholt mit je 5 ccm Chloroform 
ausgekocht, so soll das abfiltrierte Chloroform 
nach dem Verdunsten mindestens 0,2 g trockenes 
Koffelll hinterlassen. , 

Conilnumhydroebloricum. ZusaQimensetzung: 
Koniinhydrochlorid, C8 H11N. HCI. 

Eigenschaften: Rote, in feuchter Luft zer
fließende Kristalle, die sich in Wasser und 
Alkohol leicht auflösen, unter 1000 schmelzen 
und bei stärkerem Erhitzen unter Entweichen 
von Stit.:kstoffoxyden und Hinterlassung von 
Kobaltoxyd zersetzen. 

Prüfung: Die mit Salpetersäure angesäuerte 
wässe1ige Lösung (1+19) werde weder durch 
Bariummtrat noch durch Silbernitrat mehr als 
opalisierend getrübt; mit Schwefelwas1erstoff
wasser scheide sich kein dunkler Niederschlag 
ab. Wird 1 g Kobaltoxydulnitra.t in 10 ccm 
Wasser gelöst, mit Salzsäure angesäuert, 5 ccm 
Chlorwasser, 6 ccm Aether und eimge Tropfen 
.A.mmooiu.mrhodanidlösung zugegeben, so darf 
die nach dem Umschütteln sich ausscheidende 
Aetherschicht nur schwach rosa gefärbt sein. 
Coeainum purum. Zusammensetzung:Ci.7 Ha N~4. 

Eigenschaften: Weiße, in Wasser und Glyzerin 

Eigenschaften: Farblose Kristalle oder ein 
wei~es, kristallinisches Pulver, welches sich 
leicht in Wasser, Alkohol und Chloroform löst. 
Smp. gegen 2200. . 

Prüfung: Die Lösungen reagrnren neutral. 
liL der wässerigen Lösung (1+9) ruft Silbernitrat 
einon weißen, Jodlösung einen rotbraun0D, 
Gerbsäurelösung einen gelblichweißen Nieder
schlag hervor; Natronlauge bewirkt die Ab.: 
sche1dung öliger Tropfen von Koniin, das durch 
seinen charakteristischen Geruch erkennbar ist. 

Couvallamarin Zusammensetzung: ~H« 0 12. 
Eigensubarten und Prüfung: Gelbliuhweißes 

oder gelbliches1 amorphes oder kristallinisches 
Pulver von bitterem Geschmack; es löst stob 
in Wasser, Alkohol und Aether und ist in 
Chloroform und Amylalkohol unlöslich. Beim 
Erhitzen mit verdünnten Säuren wird es in 

schwer in verdünnten Säuren, Alkohol, .A.ether, 
Chloroform, Benzol und Oelsäure leicht lösliche 
Knstalle. Smp. 980. . 

Prüfung: Die mit Hilfe "!On Säuren bere1~ete 
wässerige Lösung (1+19) wud durch Ammomak, 
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Glykose und Convallamaretin gespalten. Wird I violette Färbung, die auf Zusatz von Wasser 
Convallamarjn angefouchtet und dann mit I verschwindet. 
Schwefelsäure vermischt, so entsteht eine 1 (Schluß folgt.) 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Zollbehandlung essig
stichiger Weine. 

In einem E n t w ur f e zur Ergänzun·g des 
Warenverzeichnisses und der Anleitung für 
die Zollabfertigung wird unter anderem dem 
Bundearate folgendes vorgeschlagen: 

1. In dem Stichworte c:.Wein> im Waren
verzeichnisse zum Zolltarif ist der Ziffer 1 
am Schlusse folgende allgemeine Anmerkung 
anzufügen: 

«Stichig gewordener Wein ist wie Essig zu 
verzollen , wenn sein Gehalt an Essigsäure 
(flüchtiger Säure) 3 Gewichtsteile oder darüber 
in 100 beträgt und sein Weinsteingehalt, ver
mehrt um den Gehalt an Essigsäure, 14 Gewichts
teile in 100 nicht übersteigt. .A.) Bei stichigem 
Wein mit einem geringeren Essigsäuregehalt ist 
die Verzollung wie Essig nur dann zulässig, 
wenn dieser Gehalt durch Zusati von Essigsäure 
auf mindestens 3 Gewichtsteile in 100 erhöht 
Wird.» 

Die Zolllimter sind in Rücksicht auf die 
Interessenten jetzt schon angewiesen worden, 

Arrak herrühren. Essenzen dürfen den Ver
schnitten nicht zugesetzt werden. 

Kunst- oder Fasson-Rum bezw. -Arrak 
soll mindestens 38 Volumenprozent Alkohol
gehalt haben. 

Butter mit Fischgeschmack. 
M. L. A. Roger hat in der cRevue 

geuerale de lail> über den Fischgeaohmack 
der Butter eine Arbeit veröffentlicht. Nach 
Ansicht dea Verfassers ist der Fisehgeschmack 
die Folge einer langsamen natürlichen Ver
linderong, wozu beaonders der Säuregehalt 
beiträgt, und die durch die Anweaenheit 
von kleinen Mengen von Sauerstoff geför
dert wird. Den Fischgeschmack kann man 
mit Sicherheit verhindern, wenn man 
Butter aus pasteurisiertem süßem Rahm be-
reitet. T. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Harxin4ustrie 
1909, 305. 

nach den Vorschriften des Entwurfes zu Verwertung gerichtlich einge
verfahren. (Hiernach würde essigstichiger zogener Weine Getränke und 
Wein als ,Essig» einfuhrfähig sein. St~ife. 
Vergl. auch Pharm. Zentralh. 50 [1909], / 
Nr. 48.) P. 8. 

Zur Beurteilung von 
Arrak. 

Rum und 

In seiner Sitzung am 29. Oktober 1909 
hat der « Verein der Destillateure für Dresden 
und Umgegend> folgende Besehlllsse gefaßt: 

Rum, hergestellt aus Zuckerrohrmelasse oder 
aus Rückständen der Rohrzuckerfabrikation. 

A r r a k , hergestellt aus Reis mit oder ohne 
Zusatz zuckerhaltiger Pflanzensäfte oder aus Saft 
der Blütenkolben der Kokospalme. 

Original-Rum bezw. -Arrak dürfen 
keinerlei Zusätze erhalten, also auch kein Wasser. 

Rum bezw. Arrak (e oh t) dürfen mit Wasser 
auf 45 Volumenprozent Konsumstärke herab
gesetzt werden. 

Rum- bezw. Arrak-Verschnitt müssen 
mindestens 38 Volumenprozent Alkoholgehalt 
haben, und mindestens ein Zehntel des .Alkohol
gehaltes muß von Original-Rum bezw. Original-

Ueber die Verwertung der Weine sowie sonst
iger Getränke und Stoffe, hinsichtlich deren auf 
grund des Weingesetzes vom 7, April 1909 auf Ein
ziehung erkannt word8n ist, hat der preußische 
Justizminister im Einvernehmen mit dem Finanz
minister und dem Minister der geistlichen, Unter
richts. und Medizinalangelegenheiten durch all
gemeine Verfügung vom 30. November 1909, 
folgendes bestimmt: 

1. Traubenmost, Weine, weinähn1iche und 
weinhaltige Getränke, Schaumwein und Kognak, 
die nicht in den Verkehr gebracht werden dür
fen (§§ 13 bis 16, § 11 Abs. 2 des Gesetzes), 
sind zu vergällen und sodann zugunsten der 
Staatskasse zu verkaufen. Die Vergällung ist 
von der Polizeibehörde zu überwachen. 

Die Vergä1lm1g hat, wenn die Flüssigkeit zur 
Essigbereitung verkauft wird, zu erfolgen durch 
Zusatz von Essigsäure (auch in Form 
von Essigsprit oder Essigessenz) in solcher 
Menge, daß die Flüssigkeit auf 100 Liter etwa 
4 Liter Essigsäure enthä1t. Wenn die Flüssig
keit zur V erarbeitnng auf Branntwein verkauft 
wird, hat die Vergällung durch Zusatz von 2 kg 
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Kochsalz auf 100 Liter Flüssigkeit zu geschehen. darum erkarmt worden, weil er entgegen dem 
Dabei ist darauf zu achten, daß vor Uebergabe § 11 Abs. 4 des Gesetzes in den Verkehr ge
an den Erwerber das Kochsalz vollständig ge- b:racht worden ist, so ist nach Ziffer t .Abs. l 
löst ist. dieser Verfügung zu verfahren. 

Enthalten die in Abs. 1 bezeichneten Ge- Ist jedoch durch den Verkauf ein angemessener 
tränke gesundheitsschädliche Stoffe, so sind ge- Erlös nicht zu erzielen, so kann von der Ver
eignete Sachverständige darüber zu hören1 ob gällung abgesehen und der Haustrunk, sofern er 
eine Weiterverwendung zulässig ist und welche : nicht gesundheitsschädlich ist, unentg€ltlich an 
Art der Vergällung ihr vorauszugehen hat. Die , staatliche Behörden oder an Armen- oder Kranken
Sachverständigen können für die Vergällung: anstalten zum eigenen Vtlrbrauch abgegeben 
dieser Getränke auch andere als die in Abs. ~ ! werden. Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, 
bezeichneten Mittel, je nach der Vleiterverwend-1 daß eine weitere Abgabe des Getränks strafbar 
ung des ·weineR oder Kognaks, vorschlagen, wie sein würde. 
z. B. die in der Branntweinbefreiungsordnung. 4. Getränke, die nur aus dem Grundo einge~ 
zur Vergällung von Branntwein für technische i zogen worden sind, weil ihre Bezeichnung 
Zwecke vorgesehenen Mittel. ! den gesetzlichen Vorschriften ni eh t entspricht, 

Genehmigt die Polizeibehörde (der Landrat, in sind nicht zu vergällen, sondern unter 
Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde) die Weiter- gesetzmäßiger Bezeichnung zu g uns t e n der 
verwendung nicht oder ist durch den Verkauf Staatskasse zu verkaufen. 
ein angemessener Erlös nicht zu erzielen: so 5. Stoffe1 deren Verwendung bei der Herstell-
sind die Getränke zu vernichten. ung, Behandlung oder Verarbeitung von Wein, 

2. Die vorstehenden Bestimmungen gelten Sohaumwein, weinhaltigen oder weinähnlichen 
auch für Traubenmaische, die einen nach Getränkenunzulässigist 1 sindzuvernichten 1 

§ 3 Abs. 1 oder nach § 4 des Gesetzes nicht yvenn nicht die Polizeibehörde ~Ziffer 1 Abs. 4) 
zulässigen Zusatz erhalten hat. ihre V ~räußerung oder Ronshge Verwendung 

3. Ist auf Einziehung von Haustrunk nur genehmigt. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Sabli's Desmoidreaktion bei 
Magenleiden. 

Unter diesem Namen versteht man eine 
Untersuchungsmethode zur Prüfung des 
Magenohemismus unter natürlichen Verhält· 
nissen und ohne Anwendung der Schlund
sonde. Nach Salili wird das rohe Binde
gewebe von annähernd normalem Gehalt an 
Pepsin und freier Salzsäure gelöst. Zu 
seinen Versuchen benutzte er Rohkatgut, 
womit er eine Pille von Kautschuk ver
schloß, die Jodoform oder Methylenblau 
enthielt, deren Nachweis leic.ht zu erbringen 
ist. Es sind vier Möglichkeiten vorhanden: 
1. die Reaktion läßt sich prompt nachweisen 
(normale Magenfunktion); 2. sie ist verzögert 
('verschiedene Grade der U naulänglichkeit der 
sekretorischen oder motorischen Magenfunk· 
tion) · 3. die Reaktion fehlt, weil der Speise-, . d 
brei unverdaut in den Darm gestoßen wir ; 
4. weil der Verschluß im Magen nicht gelöst 
werden kann (absolute Unzullinglichkeit). 

Zu bemerken ist, daß Methylenblau im Harn 
~ls Grünfarbe erscheint, jodhaltiger Harn 
nach Versetzung mit frischem Chlorwasser 
damit geschütteltes Chloroform violett färbt. 

Nadler in Seen bei Winterthur (Schweiz) 
ruft die noch nicht allenthalben bekannte 
Desmoidreaktion in Erinnerung und empfiehlt 
sie aufs wärmste. Er verfährt dabei fol
gendermaßen: Die an Verdauungsbeschwerden 
Leidenden bekommen eine Methylenblaupille 
mit 4 leeren 10 ccm-Fläschchen, deren Korke 
Nr. I, II, III und IV tragen, mit der An
weisung, daß sie die Pille um 12 Uhr zum 
gewöhnlichen Mittagessen vorsichtig schlucken 
und in Zwischenräumen von 3 Stunden 
ihren Harn in die ö ersten, am folgenden 
Morgen in das vierte Fläschchen schütten. 
An demselben Tage wird der Harn unter
sucht. Fällt die Desmoidreaktion schon um 
3 Uhr mittags positiv aus, so ist der Magen
saft normal oder «zu gut», Alkalien machen 
in letzterem Falle die Beschwerden ver
schwinden. Flillt die Probe erst um 6 Uhr 
oder 9 Uhr abends positiv aus, so sind die 
gleichen Möglichkeiten wie bei positivem 
Ausfall um 3 Uhr gegeben oder es handelt 
sich eher um leichte Magensaftstörungen mit 
Neigung zu Salzsäuremangel. Durch Ver
abreichung von Salzsäure oder Pepsin werden 
die Beschwerden gehoben. Bei negativer 
Desmoidprobe bekommen die Leute Salz-
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e!lnre und eine Jodoformpille. Iet nun die gendeu Tage der gegebenen Jodoformpille 
Probe nach drei oder seche Stunden positiv, wegen dae Jod nachgewiesen werden. Auf 
eo ist sicher nur Salze!luremangel vorhanden. diese Weise laseen sich die Absondernnge
lat sie aber immer noch negativ, so wird anomalien bei Magenleidenden feststellen. 
mit der Salzsäure Pepsin und eine Methylen- In neuerer Zeit hat Sahli mit Wismut be
blaupille_ verabreicht. Hernach ist der Harn schwerte Pillen verwendet, damit sie sicher 
immer grün. Die Beschwerden sind ent- anch in einem dickflüssigen Speisebrei unter-
weder verschwunden oder bestehen weiter. sinken. Dm. 

In letzterem Falle wird die Salzsäure weg· I Korresponden-x.blatt f. sehweix-. Aerxt-e 
gelassen. Bei Pepeinmangel kann am fol- 1909, Nr. 16. 

B ü c h e r s c h a u. 

Reaktionen der für die Pharmazie wicht
igeren Verbindungen. Eine Anleitung 
zur Ausführung von chemischen Reak
tionen für Apotheker-Incipienten und 
Studierende der Pharmazie bearbeitet 
von Dr. M. Biechele, Apotheker, Regens
burg. Stuttgart 1908. Verlag von 
Ferdinand Enke. 

Dem Anfänge_r in der Pharmazie wird es oft 
schwer, sich die zur Prüfung der Arzneimittel 
nötigen chemischen Kenntnisse anzueignen. Dies 
zu erleichtern ist der Zweck des vorliegenden 
Buches. Anschließend an die allgemeine chem
ische Untersnahung hat Verfasser die Reaktionen 
auf trockenem Wege vorangestellt, worauf die 
Reaktionen der wichtigeren Basen und diesen 
die der wichtigeren anorganhchen sowie schließ
lich die einiger organischer Säuren folgen. Ein 
Verzeichnis der Apparate, ein Verzeichnis der 
Reagenzien und das Sachregister bilden den 
Schluß. Die Ba.sen sind in 5, die unorganischen 
Säul'en in 14 Gruppen geteilt, während von den 
organischen Säuren 12 abgehaodelt sind. Die 1 

ganze Anordnung des Stoffes ist derart getroffen, i 

daß es dem B_enutzer des Buches nicht schwer 
fallen dürfte, sich das Gebotene anzueignen uud 
dadurch eine Grundlage semer Kenntnisse zu 
schaffen, die es ihm ermöglicht, sich weiter zu 
bilden. 

Das Buch kann in jeder Beziehung empfohlen 
werden. -tx.-

Die neueren Arzneimittel in der ärztlichen 
Praxis. Wirkungen und Nebenwirkungen, 
Indikationen nnd Dosierung. Vom K. u. K. 
Militllr- 3anitlits-Comite in Wien preisge
krönte Arbeit vonDr.A.Shutetsky,K.u.K. 
Regimentsarzt in M!lhr.-Weißkirchen. Mit 
einem Geleitwort vonProl.Dr.J.Nevinny. 
Berlin 1908. Verlag von Julius Sprin
ger. 

Vorliegendes, 379 Seiten umfassendes Buch 
behandelt die neueren Arzneimittel in · bezog 
auf ihre Wirkungen und Nebenwirkungen, An
wendung und Gabenmeoge, indem es den Zweck 

verfolgt, dem vielbeschäftigten Arzte eine Ueber
sicht über die einzelnen Arzneimittel zu bieten. 
Zur besseren Erreichuog dieses Zweckes hat der 
Verfasser die Heilmittel in 20 Gruppen geteilt, 
von denen einzelne wieder in Untergruppen 
zerfallen. Den Schluß bilden ein Verzeichnis 
der Indikationen und ein solches der Präparate. 
Diese selbst werden in ihrf>n physikalischf)n Eigen
bchaften beschrieben und ihre Zusammensetzung 
mitgeteilt. Darauf werden in kurzer aber aus
giebiger Weise die Wirkungen und etwaigen 
Nebenwirkungen besprochen. Der Anwendungs
weise und Gahe folgt ein kurzes Literatur
verzeichnis, welch letzteres es dem Leser er
möglicht, sich an geeigneter Stelle eingebender 
über das betreffende Mittel zu unterriohten. 

Wenn auch das vorliegende Buch in erster 
Llnie für den Arzt geschrieben ist, so dürfte es 
immerhin kein Fehler sein, wenn es die Apo
theker in ihre Bücherei einstellen und es in 
geeigneten Fällen zu Rate ziehen. H. M. 

J ahrbucll der Ckemie. Bericht über die 
wichtigsten Fortschritte der reinen und 
angewandten Chemie. Unter Mitwirk
nng von H. Beckurts - Braunschweig, 
C. A. Bisclwff - Riga, M. Delbrück
Berlin, J. M. Eder - Wien, P. Fried
länder -Wien, C. Ha:eussermann-Lud
wigsburg, A. Herxfeld-Berlin, K. A. 
Hofmann - München , G. Keppeler
Hannover, J. Lewkowitsch-London, A. 
Morgen - Hoheuheim , B. Neumann
Darmstadt, M. Nierenstein - Liverpool, 
0. Sackur-Breslau, K. Spiro-Straßburg 
i. E. herauegegeben von Richard Meyer
Brannschweig. XVII. Jahrgang 1907. 
Braunschweig 1908. Druck und V erlag 
von Friedrich Vieweg &; Sohn. Preis: 
geh. M. 16.-, geb. M. 17.-, halhfranz 
geb. M. 18.-. 

In dem vorliegenden Jahrgang, dessen Vor
gänger in der Pharmazeutisohen Zentralhalle 
eingehende Würdigung gefonden haben , hat 
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lh. B. Neumann das Hüttenfach übernommen Von neuen Arzneimitteln werden gegen 40 be
'llnd Dr. G. Keppeler ist anstelle von Dr. F. sprochen. Weiterhin werden einige anorganische 
Quincke getreten. Verbmdungen behandelt, ihnen folgen mehrere 
.. J?ie Einteilung dieses ~uches ist die b~sher organische Körper, unter welchen sich das syn
tibhch_e. I_n dem .. .A.bschmtt «~harmazeutische thetische Supra1enm, Atoxyl sowie mehrere 
~~em1e» wir_d zu~achst auf zwei neuers.?htener.e Alkaloide und Glykoside befinden. In dem 
B~cher sowie die neuen Pharmak?poen. von I .Absc~nitt_Photograplne nimmt die Farb0n.photo-
Danemark, Japan und der Schweiz hmgew1esen. graph1e einen größeren Raum ein. _ tx,-

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Bologneser Leucht
steine 

haben L. Vanino und E. Zumbusch eine 
Arbeit veröffentlicht, der wir folgendes ent
nehmen. Die Darstellung dieser Steine ge
aehieht entweder durch Reduktion der Sul
fate der alkalischen Erden mit Kohle oder 
durch Erhitzen ihrer Oxyde mit Schwefel 
oder endlich durch Erhitzen der Thiosulfate. 
Jetzt sind meist die beiden letztgenannten 
Methoden gebräuchlich, Wobei man Schmelz
mittel und Spuren von Metallsalzen zusetzt, 
weil diese für den Leucbteffekt von Bedeut
ung sind. Die wirksame Substanz in diesen 
Leuchtsteinen sind Polysulfide der alkalischen 
Erden. Das Leuchten tritt in Massen, die 
trei von Polysalfiden sind, nicht auf und die 

lingt dies durch Erzeugung chemischer Re
aktionen, durch heiße Säuren und Salzllls
ungen. Leuchtsteine, die sich gegen die 
Einwirkung des Tageslichts scheinbar unem
pfindlich verhalten, zeigten bei der Behand
lung mit konzentrierten Säuren starke Leucht
effekte. Bei Leuchtsteinen, die niemals dem 
Einflusse von Lichtstrahlen ausgesetzt ge
wesen waren, trat ein Aufleuchten der ganzen 
Masse durch Wärme oder konzentrierte Säure 
nicht ein, sondern nur ein funkenartiges 
Aufleuchten einzelner kleiner Teilchen. Die 
Kalkphosphore sind aktiver als die Strontium
und Bariumsteine. Dies hängt einerseits 
wohl mit dem steigenden Atomgewichte, 
anderseits mit der Farbe des ausgestrahlten 
Lichtes zusammen. 

schwarzen, niemals phosphoreszierenden Die Leuchtsteine haben die verschiedensten 
Schlacken, die sich bei der Herstellung der Farben, violett, hellblau, _grün, goldgelb und 
Steine am Rande abdetzen, enthalten auch ] rötlich. Für den Handel haben nur die 
keine Polysulfide. Die Thiosulfate, die beim I violett leuchtenden Steine eine Bedeutung, 
Glühen Pentasulfid liefern, ergaben unter ; da die übrigen zu schne11 abklingen. Auch 
gewissen Umständen hervorragend schöne für gelbes Licht gibt es gute Massen, so 
Leuchtsteine. Die Metalisalzzusätze bedingen der Becqaerel'sche Stein von der Zn
-die Farbe und die Intensität des Leucht- sammensetzung: 
effektes und werden nur in ganz geringen 
Mengen gemacht. Wirksam sind Kupfer, 
Blej, Mangan, Wismut, Tbor und Thallium. 
Von Wismut werden auf 1 g der Sulfid
masse 0,0001 bis 0,0002 g zugesetzt. Das 
Wismut ist 29 mal wirksamer als Mangan. 
Die mit Wismut- und Thalliumzusätzen her
gestellten Leuchtsteine zeichnen sich durch 
ein besonders langsames Abklingen aus. 
Von den Schmelzmitteln bewähren sich Na
triumsulfat und Lithiumkarbonat besser als 
Kaliumsulfat; am zweckmäßigsten sind Ge
menge aus diesen Salzen, deren Schmelz
punkt möglichst niedrig liegt. Das Leuchten 
der Steine kann außer durch LicLtenergie 
auch durch Wärmezufuhr hervorgerufen oder 
gesteigert werden. -In gleicher Weise ge-

Strontiumkarbonat 40 g 
Schwefel 6 g 
Lithiumkarbonat 1 g 
Thoriumnitrat \ 0/i proz. Löiung) 2 ccm 

Dieser fluoresziert schon bei 'l'age. Der 
Leuchteffekt llißt aber beim Verreiben stark 
nach. 

Für rotes Licht existiert keine zuverlässige 
Masse. Auch die Versuche der Verff. haben 
zu keinem vollständigen Erfolge geführt. 
Sie gingen von den Bariumsalzen aus, die 
meist orangegelbes Licht ergeben, und 
konnten durch Zusatz einer gröUeren Menge 
von Rubidiumni!rat das schnelle Abklingen 
etwas verzögern. 

Aus Bariumkarbonat 40 g, Schwefel 6 g, 
Lithiumkarbonat 1 g, Natriumkarbonat 0,02 g, 
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Rubidiumkarbonat 0,4 7 g erhielten sie einen I Preise neuerer Spezialitä_ ten (VI.} 
schönen tief orangeroten Leuchtstein von (Fortsetzung von Seite 1055.) 
krötil.eliger Beschaffenheit, der im Vergleich Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
zu. den bisherigen :roten Steinen sehr lang- Umgegend. hat in dem Bericht über die Sitzung 
eam abklingt. am 11. November 1909 die Fachgenossen gebete~ 

die nach Punkt 2~ der Vorbemerkungen zur. 
(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 44 [1903], Deutschen Arznei taxe berechneten. 

674,) Preise für neue Spezialitäten bis iur ~nd-
giltigen Fest.setzung e in z n h alten. (Für Schön

Sonderabdruck aus Jaurn. f prakt. Chemie heitsmittel, Nährmittel, Seifen1 einfache Mittel, 
1909, 69. -he. Verbandstoffe usw. ist von einer Berechnung 

des Preües nach Punkt 22 der Arzoeitaxe ab
gesehen worden. Schriftleitung.) 

Zur Bekämpfung der Moskitos 
legt man nach Blin an schattigen, möglichst 
vor direktem Sonnenlicht geschützten Plätzen 
Gruben von etwa 40 cm Tiefe an. Ihre 
Achsen verlaufen in einem sehr spitzen 
Winkel zum Erdboden, und ihre Mündungen 
liegen entgegengesetzt der gewöhnlichen 
Windrichtungen. Von morgens 8 Uhr sammeln 
sieh in diesen Löchern die Mücken an und 
werden naehmittags dureh Einführen brennen-

1,~001··001 i:1-·- i.. <IJ·-1;.~ P ~ ~ 'a f 
i ..... _: Q. I""""..: p. 

der Fackeln vernichtet. -tx-

Arohiv f. Schiffs- u. Tropsn - Hygiene 1909, 
H. 20. 

Briefwechsel. 
K. H. in Magdeburg. Die Esperanto-Aus

kunftsstelle des Verbandes Deutscher Esperantisten 
in Leipzig, Moltkestraße 28 b verschickt gegen 
Einsendung von 15 Pfg. ein E s per an t o -
Lehr b u oh und aufklärende Schriften ü her 
Esperanto. 

Berger'sStorax-Seife Dtzd. 5,50 
Dr. Hartung's 

Compositum. . . Glas 3,50 
Kaplicin . . . Flasche 3,75 
Lacto-Ferment-'.l'abl 

«La Zyma» . . Röhre 1,30 
Ma Dame Toilette-

Wasser. . . . 1
/2 Fl. J,

. 1/i FJ. 1,76 
Ossiostose mit Eisen . Fl. -,95 
Paraguay-Tee 

114- Pak. zn I/8 Pfd. -,1715 
1f.t Pak. zu 1; "'- Pfd. -,35 
1/1 Pak. Z\l '/, Pfd. -,70 

Paulinin Röhre zu 10 Tabl. 1,40 
Roger<iJGallet, Paris, 

Toiletteseifen : 
Nr.767Fai:ra.Nouvean c:,} .tl 
Nr.772 Muguet } ß ~ 
Nr.764 Lilas ~~ 8,40 
Nr.771Peaud'espange ~'ti 
Nr.795 Violette .5 e 
Nr. 3120 Vera-Vio!etta 

Dtzd./27,
Universal-Heilsalbe 

Schubert <h Co. \ 1,25 

Erneuerun_g der ßeste//un_g. 

1-,70 

5,-

1,50 
2,50 
1,50 

-,25 
-,50 
1,-
2,-

1,-

3,-

2,-

Seife 

6,60 
6,-

2,0ö 

Schh.-M, 
Schh.-M, 

Einf.-M„ 
Ewf.-M. 
Einl.-M;, 

2,20 

Seif& 

Seife.. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Mon&!J! ablaufen,. 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den nnunterbroehenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht. 

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein, 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Druden. 
Flr die· Leitung Terantwortllch: Dr. A.. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel dlll'cll .J11llua Sprlag_er, Berlin N., Moaidjouplais B 
Dro.ok Ton F1. Titiel Nachf. (Be1nb. Kunath) 1 Drelden 
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50. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie: Anforderungen an Einwickelpapier für Lebensmittel. Caro'sche Säure -
Rasillit. - Arzneimittel und Spezialitäten. - Darstellung von Argon aus Luft. - Neperungen an Laborato1iums
Apparaten. -·- Prozentgehalt von VerdO.nnungen. -- Aufbewahrung von Blutegeln. - 'Wirksame Inhalhstoffe der 
Petereiliensamen. - Oleuropein. - J. D. Riedels Bericht. - Kondensationsprodukte von Phenolen und Formal
dehyd. - Ein.gezogenes Diphtherieheilserum. - Die Benzidinprobe. - Chlorogensäure in der Natur. - Na.hr
upmittel-Chemie. - Pbarmak.ognostiscb.e Mitteilungen. - Bakteriologische Mitteilungen. - Photo-

gnphJs~he IUtteilan,ren. - Vef'flchi~de.nes. - Biiche1'8'eba.u. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Welche Anforderungen sind an 
das zum Einwickeln von Lebens

mitteln dienende Papier zu 
stellen? 

Von Apotheker Dr. Kühl. 

Die kulturelle Entwicklung hatte zum 
Gefolge, daß auf die äußerliche Art der 
Abgabe von Lebensmitteln ein größeres 
Gewicht gelegt wurde. Zwei Gesichts
punkte waren bestimmend, der erste ein 
ä s thetischer tritt praktisch in den 
Hintergrund gegenüber dem zweiten, 
welchen wir als sanitären bezeichnen 
dürfen. Den ästhetischen hat jeder 
Apotheker im Berufe mit durchgemacht. 
Während man früher die Arzneien in 
Zeitungspapier, höchstens in braunes Ein
wickelpapier einschlug, wird heutzutage 
fast ausnahmslos elegantes, dem Auge 
ansprechendes Papier als Umhüllung 
von Arzneillaschen, -schachteln usw. 
benutzt. Der zweite Gesichtspunkt hat 
für den mit der Nahrungsmittelbranche 

in Berührung stehenden Fachmann In
teresse, ganz gleich, ob er selbst Nähr
mittelfabrikant oder mit Untersuchungen 
von Lebensmitteln betraut ist. 

Auf grund eingehender Untersuch
ungen möchte der Verfasser die im Thema 
gestellte Frage erörtern. 

Es wird selten einen Industriezweig 
geben, in dem soviel absichtlich und 
völlig unabsichtlich gesündigt wurde, 
als in der Papierindustrie. In der Zeit
schrift für angewandte Chemie 1) wies 
Otto Winlcler · auf einige Schäden hin; 
so warnte er vor dem Gebrauche saurer 
Füllmassen und vor der Anwendung von 
Säuren beim Bleichen. Durch exakte 
Versuche konnte der Verfasser nach
weisen, daß selbst geringe Mengen in 
der Papierfaser lange erhalten bleiben 
und dieselbe brüchig machen. Es leidet 
also die Widerstandsfähigkeit bedeutend. 

') Ztschr. f. angew. Chem. 1903, H. 2, S. 25. 
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Pergamentpapier wird bekanntlich erhärten, daß bei einwandsfreier Fa
dargestellt, indem nngeleimtes Papier brikation auch ein einwaudsfreies Papier 
kurze Zeit in Schwefelsäure von 50° erhalten wird. Jetzt wenden wir uns 
Be getancht und dann die Säure gut aus- erst rein chemischen Fragen zu, welche 
gewaschen wird. Das so erhaltene vege- ,He Beschaffenheit des Papieres betreffen. 
tabilische Pergament soll mit Glyzerin Das zum Umhüllen von Nahrungs
geglättet werden, wird aber sehr oft mit mitteln dienende Papier muß arsenfrei 
dem viel billigeren Invertzucker, der sich sein, die Farbe darf keine giftigen Stoffe 
schlecht entfernen läßt oder entfernt wird, enthalten, z. B. darf Pikrinsäure keine 
geglättet. Die Folge ist, daß ein solches Verwendung finden. Am besten eignet 
Pergamentpapier leicht Feuchtigkeit an- sich farbloses Papier. Pergamentpapier 
zieht und einen vorzüglichen Nährboden soll nicht mit Hilfe von Invertzucker 
für Pilze liefert. Da Pergamentpapier geglättet, das Glyzerin aber gut ent
zum Einwickeln von Butter und festen fernt werden, da es in kleinen Mengen 
Speisefetten, von Fleisch und anderen das Wachstum der niederen pflanzlichen 
Nährmitteln dient, ist sehr hierauf zu Organismen nicht hemmt, sondern 
achten. fördert. 

Als die Bakteriologie anfing, sich Es ist nicht erforderlich, das Ein-
.Geltung zn verschaffen, kehrte sie anch wickelpapierzu bleichen. Gebleichtes 
bei der Papierindustrie ein. Manuel Papier, welches den ästhetischen An
Sorreto 2) ließ sich ein Verfahren pa- 1 forderungen mehr Genüge leistet, muß 
tentieren zur Herstellung von antisept- frei von Säuren und Zinn sein. Sä u -
ischem Papier. Dieses sollte zum Ver- ren werdeu benutzt, um den Bleich
packen von Nahrungsmitteln dienen. prozeß zu beschleunigen, Zinn in Form 
Das Verfahren ist kurz folgendes: Zum von Zinnchlorür manchmal zum Ent
Papierbrei werden Antiseptica gefügt fernen des überschüssigen Chlor. Per
und zwar Salizylsäure im Verhältnis gamentpapiere dürfen kein Zink ent-
0,2/1 UOO, oder Borsäure 0,2/1000. Zu- halten, Chlorzink wird benutzt wie die 
letzt kommt der Papierbrei in geschlossene Schwefelsäure zur Erzeugung von Hydro
Kammern, deren Luft auf 50 ° bis 60 o G zellstoff. An die W i der s t an d s -
erwärmt wurde. In ihnen wird der fähig k e it des Papieres müssen große 
Papierbrei mit Thymol imprägniert. Anforderungen gestellt werden, infolge
Hierzu muß bemerkt werden, daß die dessen ist die Verwendung von Holz
Borsäure in der angegebenen Konzen- schliff, welcher durch bloße mechanische 
tration nicht konservierend wirkt, daß Zerkleinerung eventuell nach voraus
Borsäure und S,ilizylsäure bei uns nicht gegangenem Dämpfen des Rohmateriales 
statthaft sind, und daß Thymol doch zu erhalten wird, ausgeschlossen. Der 
intensiv riecht, um als Konservierungs- kurzfaserige Holzschliff genügt nicht 
mittel für ein Papier zu dienen, mit den Anfordernngen, welche an die 
demNahrnngsmittel eingewickelt werden. Widerstandskraft gegenüber dem Zer-

Eine Sterilisation des Papierbreies knittern und Zerreißen zu stellen sind. 
während der Fabrikation ist mindestens Als F ü II m a s s e dürfen keine saueren 
sehr überflüssig. Die Darstellungsweise Körpe': verwendet werden, ic~ verweise 
des Papieres schließt eigentlich die Mög- auf ~1e o~en angezo~en~ Winkler'sche 
lichkeit einer Infektion von vornherein Arbeit. Eme der wrnht1gsten Forder
aus es müßte denn sein daß wie bei ungen ist die, daß als Einwickelpapier 
deU: mit Invertzucker g~glätteten Per- für ~abrungsmittel Hr gut geleimtes 
gamentpapier ein Nährboden für Pilze 1'..apier yerwen~ung findet. Am. dem 
und Bakterien geschaffen wird. funften mternat!onalen Kongreß fur an-

Wir werden später durch Mitteilnng gewa1;1dte Chemie empfab\ der beka~nte 
einiger Versuchsresultate es noch weiter Chemiker Wurster zum Leimen Natrmm

bisulfat zu verwenden und führte aus, 
2) Sorreto-Patent, Ztschr. f. angew. Chem.1904. daß dieses alle Vorteile der freien 
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Schwefelsäure, aber nicht ihre Nachteile 
besäßen. Ein schlecht geleimtes Papier 
geht heim Stehen mit Wasser meistens 
auseinander oder verliert doch sehr an 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
Zerreißen. Man prüft die Papiere nach 
der Eisenchloridmethode in nach
folgender Weise. Man betupft die eine 
Seite des zu untersuchenden Papieres 
mit Eisenchloridlösung, läßt knrze Zeit 
einwirken nnd löscht mit Filtrierpapier 
ab. Darauf wird die andere Seite mit 
einer Gerbstofl'lösung durchfeuchtet in 
gleicher Weise. Bei einem schlecht ge
leimten Papier tritt Schwärzung ein, 
weil die Reagenzien das Papier durch
dringen und sich mischen, wobei die 
bekannte Reaktion eintritt. 4 Proben, 
die als Butterbrotpapier verkauft wurden 
und sich nach der Eisenchloridprüfung 
als schlecht geleimt erwiesen, gingen 
beim Stehen mit Wasser schon nach 

lieh geleimten Papieren; das Resultat 
war folgendes: 

nach zwei Tagen 
bei 200 G 

I. 
II. 
III. 
lV. 
V. 

1 

nach 3 Tagen 
bei 20 o O gewachsen 

1 
1 

Vergleichen wir diese Resultate mit 
den in den obigen Versuchen erhaltenen, 
so wird uns die Bedeutung des Leimens 
in sanitärer Beziehung klar. Wie sehr 
auch die Festigkeit bei einer schlechten 
Leimung als solche leidet, braucht nicht 
weiter ausgefüilrt zu werden, da sie 
schon früher Beachtung fand. 

Das Papier ist kein unwesentlicher 
Artikel in der Nahrungsmittelbranche, 
Aus diesem Grunde nahm der Verfasser 
an, daß eine Mitteilung seiner Studien 
von allgemeinerem Interesse inApotheker· 
und Nahrungsmittelchemikerkreisen ist. 

5 Minuten auseinander, nach weiteren Der Caro'schen Säure*) 
5 Minuten trat fast eine völlige Zer- kommt nach den Untersuchungen von H. 
faserung ein. .Ahrle über die Kinetik eines sich umwan-

Für die Nahrungsmittelindustrie ist delnden Gemisches von Wassersto!lperoxyd 
die Verwendung gut geleimten Papieres nnd Schwefelsäure die von .A. v. Baeyer 
des~alb wichtig. Schjecht geleimtes und Villiger gegebene Formel: H2S05 zu. 
Papier durchfeuchtet leicht und bildet Die Umsetzung erfolgt unter Wasserab
dann einen Nährboden für niedere pflanz- scheidung: H20 2 +H2S04 = H2S05• Diese 
liehe Organismen. Der Verfasser nnter-1 kann man vermeiden, wenn man Schwefel
suchte 8 Proben gebleichten Papieres, \ dioxyd auf wasserfreies Wasserstoffperoxyd 
welche die Eisenchlorid probe nicht hielten in äquivalenten Mengen einwirken llißt. 
in nachfolgender Weise. Die jedesmal Durch Destillation im Vakuum können aus 
25 Quadratzentimeter großen Stücke 30proz. Perhydrol (Merck) hochkonzentrierte 
wurden in feuchten Kammern bei 25 ° C Präparate erhalten werden, aus denen dnrch 
aufbewahrt und nach zwei bezw. drei Abkühlung auf niedrige Temperatur Kristalle 
Tagen die Kolonien gezählt. Gewachsen I von Hydroperoxyd sich abscheiden. Die 
waren Caro'sche SIiure ist bei gewöhnlicher Tem-

nach zwei Tagen nach 3 Tagen peratur eine ziemlich leieht bewegliehe, stark 
I. g Kolonien 17 Kolonien hygroskopische und deshalb nicht lange halt-

II. 7 • 12 bare Flüssigkeit. 
III. 9 • 16 • Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 213. -he. 
IV. 11 17 
V. 8 • 14 

VI. 12 18 
VII. 13 18 

VIII. 5 5 

Es handelte sich meistens um Scbimmel
bildung bei den 8 Proben Einwickel
papier. 

Dieselben Versuche wiederholte ich 
in ganz gleicher Weise mit 5 vorzüg-

ltasilllt, ein Rasiermittel (Ph.Z.oO [1909],1056), 
welches laut Anzeige der Ras1llit Company m. b. H. 
in Eer1in8W .i8, .Friedrich-Str.238 nach Dr.Jeserick 
keine schädlichen Stoffe enthalren soll, ist ver
schiedentlich untersucht worden. In neueren 
Proben wurde Magnes1umsulfid1 Amylacetat und 
Menthol, iu früheren Calcmmsulfid gefunden. 

Pharm. Ztg. 1909, H. M. 

*) Ueber Caro'scbe Sänre=Caro'sReagenz vgJ. 
Ph. Z <l2 (1901], 555,558,592 u. H [1903], 884. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Darsteller: Chemisehe Fabrik Goedeke & Co. 
in Berlin. (Pharm. Ztg. 1909, 97 5.) 

Asnrol ist ein Doppelsalz aus Quecksilber- Crotalin ist das durch Eindampfen ge-
salizylat und amidooxyisobnttersaurem Na- troeknete Gift der Klapperschlange (Crotalus 
trium mit einem Gehalt von 40,3 pZt Queck- horridus), welehes Mayr in Mengen von 
silber. Letzteres ist in gebundener nicht 0,0006 und weniger in Wasser und Glyzerin 
ionisierbarer Form im Salz enthalten. Es gelöst unter die Haut spritzt, seltener ein
ist wasserlöslieh, fällt kein Eiweiß und wird gibt zur Behandlung der Lungentuberkulose, 
raseh aufgesaugt, aber auch schnell wieder Asthma und anderen Lungenleiden. Auch 
ausgeschieden. Als Nebenwirkung wurde sollen hartnäckige Nervensehmerzen nach 
fast regelmäßig 24 Stunden nach der Ein-1 wenigen Einspritzungen verschwunden sein. 
spritzung eine leichte Schwellung des Zahn- (Boston medic. and surgic. Juurn. 1909, 
fleisches beobachtet, welche aber nach 1 bis Nr. 15.) 
2 Tagen, ohne sich zu einer riehtigen Ent- Droserin werden Tabletten genannt, 
zilndung der Mundsehleimhaut zu entwickeln, welche aus dem peptonisierenden Ferment 
verschwand. Bisweilen stellen sich schon und den wirksamen Bestandteilen der Droser-
8 bis 10 Stunden nach der Einspritzung in aceen sowie Milchzucker in 2 Stärken be
einzelnen Fällen kolikartige Schmerzen ein. reitet sind. Anwendung: bei Keuchhusten. 
Angewendet wird es bei Syphilis abwech- Gabe: zweistündlich eine Tablette in Wasser 
selnd mit grauem Oel in 5 proz. Lösung als oder Milch gelöst. Darsteller: Dr. R. und 
Hauteinspritzung. Die Lösungen sind mit Dr. O. Weil, Fabrik chem.-pharm. Präpar
abgekochtem, möglichst kohlensäurefreiem ate in Frankfurt a. M. 

Essolpin nennt· die Chemische Fabrik, 
Aktien-Gesellschaft Vechelde b. Braunschweig 
ein chirurgisches Desinfektionsmittel und 
Antiseptikum , dessen Zusammensetzung in 
der Anzeige nicht mitgeteilt ist. 

Wasser herzustellen. Zusatz von Natrium
chlorid ist schädlich, da sich sonst in der 
Lösung sofort Sublimat bildet. Es sollen 
nieht zu große Mengen Lösung auf einmal 
verschrieben werden, da sich bei längerem 
Stehen, vermutlich durch die Kohlensäure 
der Luft, leichte unwägbare und nach Neifier Eumictin wird au, hervorragendes Mittel 
belanglose Trübungen bilden. Verabfolgt bei Tripper, zum Harntreiben, zur Schmerz
werden die Lösungen in -dunklen Flaschen beseitignng und als Antiseptikum empfohlen. 
mit Glasstöpsel, um den Zutritt von Es sind Gelatinekapseln, welche angeblich 
Licht und Luft möglieh!Jt zu verhüten. mit 0,2 g Santalol, 0,05 g Salol und 0,05 g 

Darsteller : Farbenfabriken vorm. Friedr. Urotropin gefüllt sind. Dr. J. F. Suyver 
Bayer & Co. in Elberfeld, welche auch die konnte Urotropin nicht finden und vom 
Lösung in Ampullen zu 0,06 g Asorol in Salol fand er statt 16,7 pZt nur 7,6 pZt. 
den Handel bringen. (Therap. Monatsh. Das Sandelöl war von minderer Beschaffen-
1909, 627.) heit. (Pharm. Weekbl. 1909, 1027.) 

Ceromentum nennt die Eucerin-Fabrik in Enpraxin, Dr. Max Heim's Nerven-Kon-
Aumund bei Bremen Menlh(ol ?) -Eucerin, fekt, besteht ans aromatischen Extraktiv
welches zur Hautbehandlung der Longen- stoffen, Leeithin-Grondstoff und Schokolade. 
toberkulose nach Dr. K. Stepp angewendet Bezugsquelle: Union, Versand-Gesellschaft, 
wird. Chemische Abteilung in Berlin W 35, Lützow-

Cetha\ besteht aus Cinnamylmethyl mit Straße 89/90. 
10 pZt Thymol- Es wird zur Behandlung Eurigen wird ein 6 pZt Jod enthalten
von Lungenkrankheiten angewendet, indem des Präparat genannt, welches in Verbind
es mittels eines besonderen Inhalationsappa- ong mit 10 pZt Kampher und 2,5 pZt 
rates eingeatmet wird. Dieser unterscheidet Menthol als Frostmittel empfohlen wird. Be
sich äußerlieh von dem bekannten Apparat zugsquelle: Duwalt Korndörfer & Co. 
dadurch, daß die Einatmung unter Verwend- in Cmn a. Rh. 
ung einer Nasendoppelolive erfolgt, und durch Gyllin, ein wasserlösliches Antiseptikum 
das Aufnahmegefäß für das Arzneimittel.\ für die Scheide, wird nach Angabe des Dar-
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stellers H. L'nge,·, Chemische Fabrik in 
Berlin NW, Friedrichstraße 91/92, bereitet 
aus Natr. sulfophenyl., Alum., Natr. chlor., 
Acid. tart., Natr. bi.bor., Acid. boric., Sozo
jodol-Natr. 

Serum-Kantabletten zur Behandlung der 
Diphthetie werden im Pasteur'schen Institut 
zu Paris hergestellt. ( Bert. Klin. Wochenscbr. 
1~09, 2216.) 

Terpinhydrat -Elixir, verbessertes nach 
Hämoformyl ist eine Verbindung de• 

Farbstoffe, des Blauholzes mit Formaldehyd, 
ähnlich dem Almate"in, und wird nach einem 
dem Chemischen Laboratorium Dr. A. Klein 
in Berlin geschützten Verfahren dargestellt. 
Anwendung: Aenßerlich bei Wunden, 
Hauterkrankungen usw. Innerlich bei 
Magendarmkatarrh und Durchfall der Haus
tiere. 

Henry Uteeh: 
Terpinhydratum pulvera!um 15 g 
Acidum aceticum 5 ccm 
Tinctura Aurantii dulc. cort. 8 > 

Spiritus 240 » 

Glycerinum 120 > 

Elixir aromaticum ad 500 » 

Das Terpinhydrat ist unter Erwärmen in 

Laboe Merrah ist eine in Niederländisch 
Ost-Indien vorkommende Pflanze, deren 
Kerne nach J. Grim als Bandwurmmitte\ 
verwendet werden. Zur Kur werden 500 
geschälte Kerne des morgens früh ohne 
jede weitere Maßregel genommen. Unan
genehme Nebenwirkungen aollen nicht auf
treten. Wenn der Bandwurm nach 10 
Stunden nicht da ist, reicht man dem Kranken 
2 Eßlöffel voll Rizinusöl. (Tijdsohr. voor 
Genee,k. II, t 909.) 

dem mit der Essigsäure versetzten Spiritus 
zu lösen, worauf die Tinktur und dann die 
übrigen Stoffe hinzugefügt werden. (The 
Pharm. J ourn.) 

Liquor Paraffini Kromayer hat nach An-
gabe dieses folgende Zusammensetzung: 

FliiBBiges Para!!in 30 g 
Xylol 30 g 
Aceton 30 g 

(Apoth.-Ztg. 1909, 942.) 

Panlinin wird ein Schlafmittel genannt, 
das aus 15 im vorliegenden Prospekt nicht 
angegebenen Stoffen besteht. Darsteller : 
Dr. Albert Bernard Nach(., Einhorn-Apo
theke in Berlin C 19, Kurstraße 34/35. 
Bezugsquelle: Union, Versand-Gesellschaft in 
Berlin W 35, Lützow,traße 89/90. 

Radiogenol ist eine in Ampullen einge
schlossene Emulsion von unlöslicher Radium
substanz. E, wird in Neubildungen (Tu
moren u. a.) eingespritzt. Vor dem Ge
brauch ist der Inhalt der Ampullen kräftig 
durchzuschütteln. Darsteller: Radium-Gesell
schaft in Charlottenburg 5. 

ll.heumacoll, Apotheker Werth'•, des,en 
Zusammensetzung in der Anzeige nicht an
gegeben ist, wird gegen rheumatische Leiden 
vom Laboratorium für chemiseh-teehnisehe 
Präparate ia Berleburg empfohlen. 

Trypanrot besteht nach ProfeBBor Dr. 
Cl.aus Schilling aus 1 Molekül tetrazotierter 
Benzidinmonosuliosäure und 2 Molekülen 
naphthylamindisulfosaurem Natrium. Vergl. 
hierzu Pharm. Zentralh. 47 [1906], 617. 
(Therap. Monatsh. 649.) 

Tnbarsyl ist der geschützte Name für 
eia. Mittel zur vereinigten Arsen-Tuberkulin
Behandlung nach Dr. F. Mandel. 

WurmfeiRd, Apotheker Keller', Wurm
mittel enthiilt Santonin und Phenolphthaleln. 
Darsteller: Apotheker C. Keller in Franken
thal (Pfalz). 

Zirkoaoxyd wird von Dr. C. Kaestl• 
als unschädlicher und billiger Ersatz für 
basisches Wismutnitrat bezw. Diaphanit 
(Pbarm. Zentralh. 50 [1909], 484) bei 
Untersuchungen mit Röntgenstrahlen em
pfohlen. (Müncb. Med. Woohensohr. 1909, 
2576. H. Mmtxel. 

Zur Darstellung YOn Argon aus Luft haben 
Jt. Fischer und 0. Rin,ge eiu Verfahren aus
gearbeitet, das zur Absorption des Sauerstoffs 
und Stickstofü ein fein gepulvertes Gemisch von 
90 pZt Calciumkarbid und 10 pZt Chlorcalcium 
bei eiuer Temperatur von etwa 800° C ver
wendet. Das Kar bidgemisch muß zur Entfern
ung von Gasen und teerigen Produkten erst im 
Vakuum ausgeglüht werden. Zur Entfernung 
von Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen wird 
das Gas nach dem Karbidgemisch noch über 
glühendes Kupferoxyd., festes Aetz.ka\i) Schwefel
säure und Phosphorpentoxyd geleitet. .Auf diese 
Weise gelang es, innerhalb 2 Tagen mit 7 kg 
Calciumkarbid 11 L Argon von der Dichte 19,94 
herzustellen. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1909, l47. . -Ire. 
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Neuerungen an Laboratoriums-1 Abbildung im Original (Journ. of the pharm. 
apparaten. 1 Society of Japan 1909, Nr. 331) den Ein-

OäruJ1gsapparatnach Bauermeister. Die dr~ck größerer Wirksamkeit. Da ein Fa
Einrichtung des Apparates ist aus beistehender I bnkant für den (in Deutschland geschützten) 
Abbildung leicht ersichtlich; die Glaszylinder A!'parat _noch ~icbt angegeben ist, so haben 
haben etwa 2 cm Durchmesser und etwa wir von emorWiedergabe der Abbildung abge-
8 cm Länge; die Stopfen bestehen aus sehen. Die V erbrennnngsgase müssen 5 
Kautschuk. Zum Gebrauch verfährt man Kammern durchströmen, von denen 2 über
folgendermaßen: Das Glas A wird bio znm einander, 3 konzentrioch angeordnet sind· 
~ande mit dem Gärungsmaterial (Kot, Magen- e(n weiterer B&:tandteil des Apparates. ist 
mhalt, Harn) gefüllt und dann der Stopfen em Natr~nkalk-Rö.hrchen: Der Apparat wiegt 
aufgesetzt; dabei quillt aus dem freien Ende samt Fullong mit Kalilauge etwa 62 g. 
der Röhre AB überschüssiges Material in Durch die feinen Zwischenöffnungen der 
ein untergehaltenes Gefäß. Nun wird das konzentrisch angeordneten Kammern wird 
Gefäß B bis zum Rande mit w aBBer gefüllt ein Schäumen der Kalilauge bewirkt, so daß 
und der Stöpsel in gleicher Weise anfge- der von manchen Analytikern gemachte Zu
setzt. Zuletzt wird das Gefäß c leer an satz von etwas Seife, um Sehäumen zu er-
des betreffenden Stopfen gesteckt und der zeugen, nicht nötig ist. s. 

ganze Apparat in den Brutschrank gesetzt. 

A 

Die in A sich bildenden Gärungsgase ver
drängen das Wasser ans B nach C (auch 
in B findet unter Umständen eine GlirIIIlg 
des aus A berübergedrückten G!irungsmaterials 
statt). Nach dem Entfernen des Apparates 
aus dem Brutschrank findet infolge der Ab
küblung ein teilweises Zurücksangen von 
Wasser ans C nach B statt. Die Menge 
des (nach dem Abkühlen) in C ange
sammelten W aBBers ist das Mafl fllr den 
Umfang der stattgchabten GlirIIIlg. 

Der Apparat ist zu beziehen von Miiller
Ury, glastecbnisches Gescbllft in Braun
schweig. 

T/rerap. Rundschau 1909, 54.2. 
Kali-Apparat. Der von K. Makoshi 

angegebene Kali-Apparat macht nach der 

Ueber den Prozentgehalt von 
Verdünnungen von in den Handel 

kommenden Lösungen. 
R. Sodemann behandelt in einem län

geren Aufsatz die Angelegenheit und wünscht, 
daß in die .Arzneitaxe eine Bestimm
n n g aufgenommen werde, die folgendes 
fordere: 

1 

Bei Herstellung von Lösungen bezw. Ver
dünnungen von Körpern, die schon ,in Lös
ungen in den Handel kommen, ist der
art zu verfahren, daß die verordnete 
Gewichtsmenge das Gewicht des reinen un
verdünnten Körpers enthält, z. B. Solutio 
Hydrogenii peroxydati 1 pZt oder 1 : 100 
beißt, daß in 100 Teilen 1 Teil Wasser -
s toff p e ro x y d (H202) enthalten ißt. Li
quor Aluminü acetiei 4 pro~. enthalte in 100 
Teilen 4 Teile basisches Aluminium
• c et a t, dagegen bedeutet Solutio Liquoris 
Aluminii acetici 4 proz., daß in 100 Teilen 
4 Teile Liquor Aluminii acetici ent
halten eind. Bei Formaldehydlösungen 
soll es ebenso wie bei W aBBerstoffperoxyd 
sein. Haben die Verdünnungen einen 
Handelsnamen, so ist z. B. unter Solutio 
Formalini 2 proz. oder 2 : 100 eine V er
dünnung zu verstehen, die in 100 Teilen 
2 Teile Formalin (3 proz. Formaldehyd) 
enthält. Das Gleiche wird von Per
hydr ol gefordert. 

Dtnds<he Med. Wochenschr. 1909, 1439. 
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Dasselbe Thema war vor einiger Zeit von 
einem anderen Verfasser in einer medizin
ischen Zeitschrift behandelt worden. Da 
jedoch in jener Arbeit meist Formalin statt 
Formaldehydlösung gesetzt war, so wirkte 
sie weniger aufklärend, mehr verwirrend. 
Wir haben daher von ihr keine Notiz ge-
nommen. -tx-

Ueber die Aufbewahrung von 
Blutegeln. 

Hans Raymann weist darauf bin, daß 
die Aufbewahrung von Blutegeln unter 
Wasser ~ auch, wenn es oft erneuert 
wird - ungeeignet sei. Das Wasser wird 
sehr rasch durch die Exkremente der Tiere 
verunreinigt und gibt zur Verbreitung von 
Krankheiten Anlaß. 

Besser ist es, die Tiere in einem porösen 
Material, wie Moorerde oder Ton ein
zulagern, da hier die Nachteile des Wassers 
wegfallen. 

Verfasser empfiehlt zur Aufbewahrung 
von Blutegeln Holzkübel, die mit nassem 
Töpferton ausgeschlagen sind. 

Pharm. Post 1909, 495. PI. 

Ueber die wirksamen Inhalts
stoffe der Petersiliensamen. 
Das Apiol des Handels wird dargestellt, 

indem man dje gemahlenen Petersiliensamen 
10 Tage lang in 9 5 proz. Alkohol mazeriert, 
den Auszug mit Tierkohle entfärbt und von 
dem Filtrat den Alkohol abdestilliert. Beim 
Abkühlen scheidet sich der Destillationsrück.
stand in 2 Schichten, in eine feste, bestehend 
aus der Petersilienbntter, einem bei 
23 o C schmelzenden Gemische von Glyz
eriden der Oel-, Palmitin- und Stearinsäure, 
und in eine flüssige, beatehend aus dem 
öligen A pi o I. Das Apiol besteht, nachdem 
es durch Auflösen in Chloroform und dar
auf folgender Filtration durch Tierkohle weiter 
gereinigt worden ist, aus dem kristallisierten 
Apiol und einem flüchtigen Oe!. Durch 
Entfernung der Oele und des Pflanzen
wachses aus dem Handelsapiol erhält man 
eine Substanz, die weißes A pi o l in genannt 
wird. L. Lutx und G. Oudin untersuchten 
die genannten Stoffe auf ilue physiologische 
Wirksamkeit und fanden, daß sie im Ver
hältnis zu ihrer Fltichtigkeit stehe. Die 
letale Gabe für Meerschweinch_en, bezogen 

auf 1 kg Körpergewicht, ist von kristall
isiertem Apiol 0,5 g, von Petersilienßl 0,9 
ccm, von Apiolin t ccm und von Myristicin 
2 ccm. PI. 

Bult. des Seiences pharm. 1909. 98. 

Oleuropein, ein Glykosid des 
Olivenbaums. 

Em. Boitrquelot und J. Vintileseo 
fanden in den Bllittern und grünen Früchten 
der Olive ein kristallinisches Glykosid, wel
ches sie «Oleuropelll> nannten. Die Dar
• t e 11 u n g geschah nach folgender Vorschrift : 
2000 g Ende Juli geerntete Olivenfrüchte 
werden tnit 4 L 95 proz. Alkohol in der 
Weise behandelt, daß tnan den Alkohol mit 
20 g Oalciumkarbonat versetzt, zum Kochen 
bringt und die abgesehnittenen Früchte in 
den heißen Alkohol wirft. Man kocht nun 
3,' 4 Stunden lang am Rückflußkühler, läßt 
erkalten und preßt die Früchte aus. Der 
zerriebene Preßrüekstand wird nochmals 
mit 2 L heißem Alkohol ausgezogen. Die 
gesammelten Auszüge werden filtriert und 
der Alkohol durch Destillation entfernt. Auf 
diese Weise erhält man 300 g eines weichen 
Extraktes. Dieses Extrakt wird heiß zehn
mal mit je 500 ccm wasserhaltigem Essig
äther ausgezogen. Nach der Destillation 
des Essigäthers hinterbleiben ungefähr 80 g 
Extrakt, welche nun mit heißem Wasser so 
lange ausgezogen werden, als die Auszüge 
noch linksdrehend sind. Der eingedampfte 
wässerige Auszug wird Zur weiteren Reinig
ung wieder in der KIilte mit 95 proz. Al
kohol aufgenommen. In der Lösung wird 
der Alkohol abdestilliert, der Rückstand wird 
getrocknet und mit wasserfreiem Essigäther 
behandelt. Auch durch folgenweise Behand
lung des Produktes mit absolutem Alkohol 
und Aether konnte es nicht in kristallisiertem 
Zustande erhalten werden. 

Oleuropein ist ein schwach gelbes, bitter 
schmeckendes, wenig hygroskopisches Pulver, 
das leicht in kaltem und in heillem Wasser 
löslich ist, dagegen wenig löslich in kaltem 
Alkohol und unlöslich in Aether ist. Die 
wässerige Lösung dreht nach links : a D -

127 °, sie färbt sieh mit Alkalien gelb, mit 
konzentrierter Schwefelsäure blutrot und mit 
verdünnter Eisenchloridlösnng grün, auch 
reduziert sie Fehling'sehe Lösung. PI. 

Journ. de Pharm. et de Ckim. 1908, 303. 
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Aus J, D. Riedel's Bericht 1909, Beim Verbreunen auf Platin\,lech darf es keinen 
Rückstand hinterlassen. 

(Schluß von Seite 1074.) 

Analytische Mitteilungen. 
Cuprum nitrieum. Zusammensetzung: Kupfer. 

oxydnitrat1 Cu(N08\+3H20. 
Eigenschaften: Blaue Kristalle oder ein zer

fließliches blaues Kristallpulvor; leicht löslich in 
Wasser und .Alkohol. Schmp. gegen 1140. 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1+19) werde 
weder durch Bariumnitrat, noch durch Silber
nitrat mehr als opalisierend getrübt. Wird eine 
wässerige Lösung von 015 g Kupfernitrat in 20 
ccm Wasser mit Schwefelwasserstoff ausgefällt 
und vom entstandenen Niederschlage abfiltriert, 
so darf das farblose Filtrat nach Zusatz vou 
Ammoniak höchstens schwach gefärbt werden 
und nach dem Abdampfen nicht mehr als 0,005 g 
Rückstand hinterlassen. 

Cuprnm sulfocarbolieum (sulfophenyllcum). 
Zusammensetzung: Kupfersulfophenvlat1 

Cu.C6H,. OH. S03l2+6H,0. 
Eigenschaften: Grüne) in Wasser und Alkohol 

lösliche Kristalle. 
Prüfung: Ammoniak färbt die wässerige Lös

ung tiefblau, Eisenchloridlösung bewirkt in der 
Yerdünnten Lösung eine violette Färbung. 

Die wässerige Lösung (1+19) werdo weder 
durch verdünnte Schwefelsäure, noch durch 
Bariumnitrat innerhalb 2 Minu',en mehr als opal
rnierend getrübt. Wird in 10 ccm dorseluen 
wässerigen Lösung durch Einleiten von Schwefel
wasserstoff das Kupfer ausgefällt, so darf die 
abfiltrierte Flüssigkeit nach dem Abdampfen 
und Glühen keinen wägbaren Rückstand hinter~ 
lassen. Wird 1 g Kupfersulfophenylat unter 
wiederholtem Anfeuchten mit Salpetersäure bis 
zum konstanten Gewicht geglüht, so soll der 
Rückstand mindestens 0,15 g betragen. 

Diaeetylmorphinum. Zusammensetzung: Mor~ 
phinum diacetylatum, C17H17NO(COO. CH3' 2• 

Eigenschaften : Weißes kristallinisches, geruch
loses Pulver, von schwach bitterem Geschma,ik, 
m Wasser fast unlöslich, in heißem Alkohol, 
Chloroform und Benzol leicJlt, in Aether schwer 
öslich. Schmp. 171 bis 173 °. 

Prüfung: Die Lösung in Alkohol reagiert alkal
isch, auf Zusatz von Schwefelsäure entsteht ein 
Geruch nach Aethylaoetat. Beim Uebergießen 
mit Schwefelsäure, welche etwas Salpetersäure 
enthält1 wird Diacetylmorphin mit gelbroter Farbe 
aufgenommen, beim Erwärmen wird die Färb
ung blutrot. Wird eine sehr kleine Menge 
Diacetylmorphin auf einem Uhrglase mit einigen 
Tropfen Salpetersäure von 1,4 spez. Gew. über
gossen, so löst es sich mit gefüer Farbe; nach 
einiger Zeit, oder sofort bei gelindem Erwärmen, 
tritt eine Grünblaufärbung ein, die später ver
blaßt. Eine Eisenchloridlösung, welche eine 
kleine Menge Ferrocyankalium enthält, darf durch 
Diacetylmorphin nicht sofort blau gefärbt wer
den j ebenso darf es aus einer Jodsäurelösung 
kein Jod ausscheiden. In Schwefelsäure soll 
sich Diacetylmorphin ohne Färbung auflösen. 

Diastase. Zusammensetzung: Eine Mischung 
von reiner Diastase, dem Ferment des Weizen
und Gerstenmalzes, mit Milchzucker. 

Eigenschaften und Prüfung: Gelblichweißes, 
in Wasser lösliches Pulver. 1 Teil Diasta.<Je löst 
etwa 20 Teile Stärke bei 30 bis 400. Die wässer
ige Lösung der Diastase wird weder durch Kalk
wo1sser, noch dmch Bleiacetat oler Baritwasser 
gefällt. 

Dlgltalinnm pu.rum pnlvls. Zusammensetz
ung: Ein Gemenge der Glykosi ie Digitalin, Digi
tonin, Digitalefo und Digitoxin. 

Eigenschaften und Prüfung: Gelblich weißes, in 
Wasser und .Alkohol lösliches, amorphes Palver, 
fast unlöslich in Chloroform und Aether. Die 
wässerige Lösung schäumt beim Schütteln. Kon
zentrierte Schwefelaäure löst Digitalin mit röt
lichb, auner, später rot werdender Farbe. Wird 
eine frisch bereitete Lösung in Schwefelsäure 
mit einer Spur Bromwasser ve1setzt und um
gerührt, so färbt sie sich sofort kiischrot bis 
violettrot. Beim VerbreD.nen von Digitalin 
auf Platinblech verbleibe kein wägbarer Rück
stand. 

Dijodoform. Zusammensetzung: A.ethylen
perjodid, Jodätbylen, Tetrajodäthylen, C,J4 • 

Eigenschaften und Prüfung: Gelbe, Echwach 
aromatisch riechende, schwere Kristalle, unlös
lich in Wasser, schwer löslich in Alkohol 
und A.ether, leicht löslich in Chloroform nnd 
Benzol i die Lösungen sind farblos. Schmp. 
~egen 1900. Beim Verbrennen hinterbleibe kein 
Riickstand. Wird Jodäthylen mit Wasser ge
schüttelt, so darf das Fdt.1at mit Silbernitrat 
höchstens schwach opalisierend getrübt werden. 
Beim Erwärmen mit Natronlauge erfolge keine 
merkliche Veränderung; doch tritt ein schwacher 
jodoformähnlicher Geruch auf. 

Emetinum pu..rJssimum he11. Zusammen-
setzung: Gesamtalkaloid der Ipecacuanha
wurzel) sowohl Emetin als auch Cephaelin l nt
haltend. 

Eigel!schaften und Prüfung: Weißliches oder 
gelbliches, bitter und kratzend schmeckendes 
Pulver, wenig löslwh in Wasser, leichter löslich 
in Alkohol, Aether, Chloroform. Der Schmelz
punkt ist nicht konstant; er liegt bei etwa goo. 
Die alkoholische Lösung reagiert gegen Lackmus
papier schwach aikaüsch. In i:1lka1ischen Flüssig
keiten ist Emotin leichter löslich. Beim Erhitzen 
auf Platinblech schmilzt es unter gleichzeitiger 
Braunfärbung und verbrennt bei stärkerem Er
hitzen, ohne einen wägbaren Rückstand zu hinter
lassen. 

Erythrophleinu.m bydrochlorfoum. Zusam
mensetzung: Alkaloidsalz aus der Rindo einer 
Erythrophloeum-Art, ~sH,3 (oder l.5) N07 .HC!.(?). 

Eigenschaften u11d Prii.fung: We1Hes oder gelb
lich weißes, in Wasser und Alkohol lösliches 
Pul ver von scharfem , bitterem Gesch:mac.k. 
Schmp. gegen ! 750, wobei Zersetzung eintritt. 
Die wässerige Lösung schäumt stark beim 
Schütteln, auf Zusatz von Jodjodkalium entsteht 
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e~.n rötl.~chbr~une1· Niederschlag. In Schwefe1-
saure_ lost sJOh Erythrophläinhydrochlorid mit 
gelblicher Färbung auf, die auf Zusatz eines 
Tro~fens Salpetersäure nicht verändert wird. Auf 
Platmbleoh verbrenne es ohne Rückstand. 

Ferrum citrtcum ammoniatum viride. Zu
sammeusetzung: Saures Ferridammoniumcitrat. 

Eigenschaften.: Grüne oder gelblicbgrüne in 
~ asser sehr leicht und in verdünntem Alk~hol 
leicht lösliche Blä.ltchl'ln von säuerlichem Ge
schmacke. 

Prüfung : Die wässerige Lösung (1 + 19) ist 
klar; sie färbt Lackmuspapier rot. Beim Er
wärme~ mit Kalilauge scheidet sich Eisenbydroxyd 
aus; mit Schwefelwasserstoff entsteht keine Färb
u~g, wohl ~ber ~ntsteht nach dem Uebersättigen 
m.~t Ammoniak em schwarzer Niederschlag Die 
Losung werde durch Bariumnitrat nicht ver
ändert und, nach dem Ansäuern mit Salpeter
säure durch Silbernitrat höchstens opalisierend 
get1übt. Vtini eine unter Lichtabschluß be
:eitete Lösung von 1,5 g Ferridammoniumcitrat 
m 5 ccm Wasser mit einer Lösung von 1 g 
Ferricyankalium in 5 ccm Wasser vermischt so 
s~ll nach einstü~digem Stehen unter völlig'em 
L10htabschluß kem Niederschlag entstehen. Wird 
1 g Ferridammoniumcitrat in 15 ccm Wasser 
gelöst, mit 15 ccm verdünnter Schwefelsäure 
angesäuert, alsdann mit 2 ccm Kaliumperman
e;an_at1ösung (1 : 1000) und darauf mit 2 g Kalium
Jodid -versetzt, so sollen nach einstündigem Stehen 
beim Titrieren mit Zehnte!-Normal-Thiosulfat
Lösung mindestens 23 ccm dieser Lösung ver
braucht werden. 

Ferrum glycerlnophosphoricnm. Zusammen
setzung : Ferriglycerophosphat1 

. [C3H6.(0H),.P0,]8.Fe, + xH,O. 
. E1g:nschaften: Grünhcbgelbe Blättchen, die 

sich m der zehnfachen Menge Wasser und in 
verdünntem Alkohol lösen. 

Pi-üfung: Die wässerige Lösung (1+19) sei 
klar und gebe nach dem Ansäuern mit Salpeter
säure auf Zusatz von Silbernitrat höchstens 
opalisierende Trübung, nach dem Ansäuern mit 
Salzsäure weder auf Zusatz von Bariumnitrat 
sofort eine Trübung, noch mit Schwefelwasser
stoff eine dunkle Färbung. Wird 1 g Feiri
glycerophosphat in 10 ccm Wasser gelöst, mit 
5 com Schwefelsäure angesäuert, alsdann mit 15 
b!s 20 ccm Kaliumpermanganatlösung (1 : l OCO) 
bis zur vorübergehend bleibenden Rötung und 
darauf mit 2 g Kaliumjodid versetzt, so sollen 
nach eios1ündigrm Stehen beim Titrieren mit 
Zehntel-Normal - Thiosulfat - Lösung mindestens 
20 com dieser Lösung verbraucht werden. 

Ferrum kakodylieum. Zusammensetzung: 
Ferrikakodylat1 [(CB3)3As0.]8Fe. 

sulfid _ a1s giün1iohschwarzer Niederschlag aus
ges~h10d~o; die Lösung darf weder durch 
Bar1ummtrat, noch durch verdünnte Schwefel· 
säure mehr opalisierend getrübt werdrn · auf 
~1;satz von Silbernitrat entstehe höchstens 

1

opal-
1s1.erende Trübung. Wird 0,5 g Ferrihkodylat 
mit 3. ccm Zinnchlorürlösung geschüttelt so 
darf die entstehende Lösung innerhalb 10 ~in. 
mcht dunkel gefärbt werden (die Reaktion muß 
vorsichtig und unter einem Abzuge auso-eführt 
w~!den !). Beim vorsichtigen Verbrenn:n und 
Gluben sollen etwa 17 pZt Eisenoxyd zurück• 
bleiben. 

Ferrum valerianieum. Zusammensetzung : 
FenJvalerianat, Fe. C.i,H9 • 000. (OH)2• 

Eigenschaften und. Prüfung: Braunes oder 
braunrotes, amorphes, in Wasser unlösliches 
Pulver von etwas wechselnder Zusam· 
m.ensetzung, welches zwischen 1!5 und 20 pZt 
~1sen enthält und schwach nach Baldriansäure 
neoht. Frisch bereitet, ist es in Alkohol lös
lich j durch kochendes Wasser wird es zersetzt 
wobei sich Eis0noxyd bildet. Wird l g Ferri~ 
valerianat, mit 20 ccm Wasser geschüttelt, so 
darf das Filtrat weder durch Bariumnitrat noch 
durch Silber~itrat mehr als opalisierend g~trübt 
we~den. W1~d 1 g Ferrivalerianat im Tiegel 
erhitzt und _bis zum konstanten Gewicht geglüht, 
so sollen mmdestens 0,21 g Eisenoxyd zurück9 
bleiben. 

Lösliche, schmelzbare harzartige 
Kondensations · Produkte von 

Phenolen und Formaldehyd 
erhält man nach L. H. Baekeland beim Erhitzen 
yon Formaldehyd mit überschüssigem Phenol 
1n Gegenwart eines sauren Kondensationsmittels. 
Dflr Erfinder hat sie mit dem Namen «N ovolack» 
bezeichnet. Durch einfaches Erhitzen können 
sie nicht in Bakelit (Pharm. Zentralh. 50 [1909) 
815) übergefüh1t werden, di<S gelingt aber durch 
Erhitzen mit einem Oel,erschusse von Formal
d_ehyd in geschlossenen Röhren. Dagegen läßt 
srnh Bakelit durch Erhitzen mit Phenol nicht 
wieder in ein schmdzba.res, löslichOß Harz über• 
führen. Novolack .kann auch durch Erhitzen 
eioes Gemiscbes von Oxybenzylalkobol und 
Phenol unter Druck erhalteD werden. Es scheint 
eine bestimmte chemische Verbinduog und nicht 
nur eine Mischung oder feste Lösmig zu sein. 
Es liefert verschiedene Salze, von denen einige 
mehr oder weniger in Alkohol und .Aceton lös
lich sind, wobei sie nach dem Verdunsten des 
Lösungsmittels durchsichtige Massen ergeben. 

GMm.-Ztg. 1909, 857. -ke. 

Eigenschaften und Prüfur,g: Gelbliches oder 
gra.ugelbliches, in Wasser lösliches, in .Alkohol Eingezogenes Diphtherieheilserum. Wegen 
fast unlösliches Pulver. Die wä<Sserige Lösung ~bsc~wächung sind die Kontrollnummern 197 
(1+29) reagiert sauer und gibt mit Ferrioyan-1 bts emschließlioh ?ß2 und ooa aus der Merck
kalium keine Fli~bung, mit Ferrocyankalium einen sc.hen Fabrik in Darmstadt zur Einziehung be-
d~nkelbla~en Niederschlag. Aus der wässerigen j stimmt. -tx-
Losung wird duroh Sohwefelwas<ierstoff Eisen- , 
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Die Benzidinprobe 
eignet sich nach Dr. Herm. Merkel auch 
zum gerichtlichen Blutnachweis. 
Hierbei wird der wässerige Auszug aus dem 
fraglichen Blutflecken mit dem Reagenz
gemiech vorsichtig überschiehtet. Beim Vor
bandeneein von Blut ent,teht an der Be
rilhrungestelle sofort oder nach em1gen 
Sekunden ein inteQsiv blauer Ring. Um 
kleine Blutspuren nachzuweisen, empfiehlt 
sich, das von Hauser für die Präzipitin
reaktion angegebene Kapillarverfahren. Da 
hierbei ein Vermischen beider Flüssigkeiten 
außerordentlieh raech eintritt, eo läßt Ver
fasser zwischen dem Reagenz und der zu 
untereuchenden Flüesigkeit ein kleine, etwa 
1 / 2 bie 1 mm breite, Luftblliechen eintreten 
und verecbließt dae Kapillarröhrchen wie 
gewöhnlich mit Pfaetellin. Darauf wird dae 
Kapillarröhrchen am freien Ende voreichtig 
zwischen Daumen und Zeigefinger der 
rechten Hand gefaßt und nun mit dem 
rechten Ringfinger eo lange gegen da, Röhr
ehen leiee angeechlagen, bie dae Luftblliechen 
nach oben steigt und eich dadureh die beiden 
FlüBBigkeiten direkt berühren. Bei poeitivem 
Ausfall erscheint dann ungemein scharf an 
der BerührungBBtelle fast augenblicklich ein 
zarter, nach wenigen Sekonden sich mehr 
und mehr verdichtender dunkelblauer Ring. 
Zu bemerken ist außerdem, daß dae Ben
zidinverfahren nur dann als positiv und be
weisend zu halten iet, wenn der blaue Ring 
epäteetene nach 1 Minnte eintritt. 

Verfaeaer hat dee ferneren feetgeetellt, 
daß alle untersuchten Blutarten in einer 
Verdünnung 1 : 1000 in 0,9 proz. Koch,alz
löeung gelöst poeitiv reagierten. Die Blau· 
reaktion tritt auch in echwäcberem Grade 
ein, wenn man das Reagenz ohne Eisessig 
aneetzt*). Bedingung iet natürlich immer 
die Löslichkeit der Blutspur. Falls O, 9 proz. 
N atriumehloridlöeung nicht zum Ziel führt, 
müseeu echwach alkalieche Lösungen ange
wandt werden. Andere organische und an
organisehe, zum Teil fermenthaltige Stoffe, 
wie Harn, Samen, Milch, Speiehel und Eiter 
geben keine poeitive Reaktion, ebeneo auch 

Aulschwemmungen von Hühnereiweiß und 
Eigelb sowie Lederextrakt. 

Dagegen gibt es eine Reihe von Stoffen, 
die zu Tlinsehungen Veranlassung geben 
können. Aus der beigefügten Tabelle geht 
hervor: 

Alkoholische Benzidinlösnng allein ergibt 
mit Jodkalinmjodid einen dunkelblauen, mit 
rotem und gelbem Blutlaugenealz einen mehr 
oder weniger grünlichen Ring. 

Alkoholieche Benzidinlöenng und Eieeeeig 
gibt mit Kaliumpermanganat, mit Jodkalium
jodid und mit rotem Blntlangenealz einen 
der Blutreaktion z. T. anßerordentlieh ähn
lichen (tiefblauen bezw. granechwärzlichen 
oder graublauen) Farbenring. 

Alkoholieche Benzidinlösnng Waeseretoll
peroxyd ergibt typische Blaureaktion mit 
Kaliumpermanganat, Kupfersulfat, FormoJ, 
Kaliumjodid, Jodkaliumjodid, gelbem und 
rotem Blutlaugenealz. 

Das volletlindige Reagenz gibt aber die 
typieche Blutreaktion bei der Einwirkung 
von Kalinmpermauganat, Jodkaliumjodid und 
rotem Blntlaugenealz. Bei Vorhandensein 
von Formol, gelbem Blutlaugensalz und 
Kaliumjodid zeigt eieh eine ähnliche Reaktion 
wie bei Blut. Sie iet um eo eehwieriger zu 
beurteilen, als dunkelblau, · blaugrün und 
grün oft schwer zu trennen sind und an~ 
derereeite auch bei der Reaktion mit Blut 
der Farbenring oft aue dem Blau etwae ine 
Grün übergeht. 

De, weiteren zeigt der Verfaeser, daß 
einzelne Stoffe, wenn sie in der Blutlösung 
vorhanden eind, den Farbenauefall derart 
beeinffuseen, daß dieeer statt ·dunkelbraun 
mehr blaugrün ereeheint, z. B. bei Anweeen
bffit von Rost, Ammoniumchlorid, Salz- und 
Salpeterellure, Sublimat, Kupfereulfat und 
Formol. Bei gelbem und rotem Blutlaugen· 
ealz dagegen ereeheint der Farbenring blau
schwarz bezw. dunkelgrün, bei Gegenwart 
von Karbolellure iet der Ring nur zart grün 
statt blau. Gleichzeitige Anwesenheit von 
Tannin eeheint die Blutreaktion mit Benzidin 
vollständig zu vereiteln. 

Scbwaehsaure Löeungen verändern die 
Farbenreaktion nur wenig, ebeneo Kali- und 
Natronlauge. Stärkere Sänrelöeungen fällen 

*~ Bei Zus~tz v:on a!]roholisoher Benz~dinl_ös~ng dagegen den BJntfarbstoff. Läßt man unter 
alle1°: ~~ mit E1_sess1g v~rsetzt~r wem~.e1st1ger 1 h Umstll den die Lösung absetzen oder 
Benz,drnlosung tntt nur em w e 1 ß er Trubungs- 8•0 6• en . n 'b d" k'--- "- b 
rmg auf. , filtriert ste, so gi t 1e uu~ .uueung ezw. 
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das Filtrat keine Benzidinreaktion, wohl 
aber die nicht filtrierte und aufgeschüttelte 
Flüssigkeit. 

Als Beweisprobe läßt Verfasser die Ben
zidinreaktion nur dann gelten, wenn die 
Anwesenheit der obengenannten Stoffe, welche 
Täuschungen ergeben, durch Kontrollproben 
ausgeschlossen ist. Im U ebrigen aber ist 
sie eine sehr beachtenswerte Vorprobe. 

Münch. Med. Wochenschr:1909 1 2358. -tx-

höchst charakteristische Reaktion der 
Cblorogensäure, womit es ihm gelang, sie 
in einer großen Anzahl von Pflanzen auf. 
zufinden. Kocht man nämlich einige mg 
Cblorogensäure während einer Stunde mit 
verdünnter Salzsäure, welche man sich durch 
Vermischen von 200 ccm konzentr. Salz
säure mit 800 ccm Wasser bereitet bat, so 
bekommt man eine, in größerer Konzentra
tion trübe Reaktionsflüssigkeit, mit rotvioletter 
Farbe und kräftig blauer Fluoreszenz. Durch 
Schütteln mit Aether kann das Reaktions

U eber die Verbreitung der produkt darin mit gelblicher Farbe und blauer 
Cblorogensäure in der Natur. Fluoreszenz übergeführt werden. Man schüttelt 

Die von älteren Forschern beschriebene die ätherische Lösung zuerst mit einer ver
Kaffee gerb säure ist nach einer Unter- dünnten Bikarbonatlösung und dann zwei
suchung von K. Garter kein einheitlicher mal mit Wasser. Gießt man nun diese 
chemischer Stoff, sondern ein Gemenge von ätherische Lösung auf eine verdünnte Lös
Verbindungen, wovon die Chlorogen- ung von Eisenchlorid (4 ccm Wasser mit 
s 11 ur e und die Co ff als ä ur e im kristall- einem Tropfen 5 proz. Eisenchloridlösung), 
isierten Zustande isoliert werden konnten. so erhält man beim Umschütteln nach 1 bis 

Die Ch!orogensäure ist eine in farb- 2 Minuten eine mehr oder weniger kräftige 
losen Nlidelchen kristallisierende zweibasische violette Verfärbung der wässerigen Schicht, 
Sliure, die bei 208 ° schmilzt und die Zn· wllbrend der Aether sich blaßgelb färbt. 
eammensetzung: C32H380 19 besitzt. Sie ist Für das Gelingen der Reaktion ist es un
eine ziemlich starke Säure und bildet mit I bedingt erforderlich, daß die ätherische Lös
den Metallen Calcium, Magnesium, Zink, ung nicht zu konzentriert ist. Die gleiche 
Blei und den organischen Basen Benzidin, ' Reaktion erhält man mit frischen Pilanzen
Strychnin und Anilin größtenteils schön 

I 

teilen wenn man 10 g der frisch zer
kristallisierende Salze. Sie gehört, wie die schnittenen Blätter 1 Stunde lang mit 50 
nachstehenden Reaktionen dartun, nicht zu ccm Salzsäure obiger Konzentration am Rück· 
den Gerbsäuren. Mit Eisenchlorid färbt flußkühler kocht, das Filtrat mit 15 ecru 
sieb die Lösung grasgrün und wird dann Aether ausschüttelt und wie oben angegeben 
durch Zusatz von Sodalösnng in Blau und reinigt. Durch diese Reaktion, deren Sicher
Rotviolett umgewandelt. Es ist dies genau beit durch gleichzeitige Darstellung der reinen 
dasselbe Verhalten, wie es beiBrenz-Katechin, Chlorogensäure mehrfach nachgeprüft wurde, 
Protokatechusäure und Kaffeesäure beob· gelang es, die Säure in 230 verschiedenen 
achtet wird. Uranylacetat gibt in konzen- Pflanzenarten nachzuweisen. In manchen 
trierten Lösungen einen Niederschlag; das- Pflanzenfamilien gab fast jede Art die Re
selbe wird auch wahrgenommen mit Kupfer- aktion. Hierfür sind besonders anzuführen 
acetat, mit dicbromsaurem Kalium, mit salz- die Araliaceae, die Convolvulaceae, Borra
saurem Chinin und mit dem Reagenz von ginaceae, Gesneraceae und die Compositae. 
Gardiner (Ammoniummolybdat und Chlor- Auch in dem Auszuge der Strychnos
ammonium). Molybdänsaures Ammonium blätter hatte K. Garter die charakteristische 
allein gibt keine Fällung, sondern nur eine Reaktion der Cblorogensllure erhalten. Er 
rote Färbung. Im Gegensatz zu den Gerb· prüfte nun auch die Samen hierauf und 
slluren wird eine Chlorogensänrelösung durch fand die Säure ebenfalls darin. Er verglich 
Eiweiß, Gelatine und Antipyrin nicht gefällt die Reaktionen der von einigen Forschern 
und läßt sieb auch nicht auf tierischer Haut in Strychnossamen aufgefundenen und be
niederschlagen. Durch Alkali wird die schriebenen I g a s n r säure und konnte fest
Chlorogensänre in Kaffee- und Chinasäure stellen daß sie mit denen der Chlorogen
zerlegt, von schwachen Säuren wird sie säure 

1
übereinstimmen und daher beide Säuren 

nicht angegriffen. identisch ·sein mfiBBen: 
Der V erL fand bei seinen Versuchen eine I Archiv <kr Pkarm. 1909, 184. PI. 
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llahrungamittel•Chemie. 

Ueber Zinnvergiftungen und kolben von Erlenmeyer'scher Form mit 
deren Nachweis. seitlichem, aufwärtsgebogenem Ansatzrohr 

Von Vergiftungsflillen, die durch Zinn wird die vorher bei 1200 C getrocknete 
hervorgerufen wurden, sind nur wenige be- und fein gepulverte SubRtanz gegeben, dazu 
kann!. A. Eckardt beobachtete eine Zinn- 100 ccm 35 proz. Salzsäure (spez. Gew. 
vergiftung, die den Tod eines Hundes her- 1,19J; man läßt bei Wasserbadtemperatur 
vorgerufen hatte. Die Sektion desselben sehr langsam eine gesättigte Lösung von 
ergab: Magendarmentzündung, parenchym- Kaliumchlorat mittels eines regulierbaren 
atöse bezw. fettige Degeneration der Leber, Quetsohhahnes zufließen, bis nach dem Auf
Stauungserscheinungen und trübe Schwell- hören der Chlorentwicklung die Flüssigkeit 
ung der Nieren. Der klinische Befund und ei?e gel~e Fa~be angeno~men hat, alsdann 
das Sektionsergebnis legten den verdacht w1rd heiß fdtnert, sorgfältig nachgewaschen, 
einer Bleivergiftung nahe. Die chemische d~.s Filter ~etrocknet und. vera~cht. Der 
Untersuchung der Leber jedoch ergab neben I Ruck~tand wird nochm~ls m1t_K~linmchlorat
Spuren von Blei erhebliche Mengen Zinn. ! Salzsaure behandel~ w1~der fil~nert und ans
In der äußerst geringen Menge Mageninhalt' gew~s~hen und ?as ~trat m,t _dem ersten 
ließ sieh kein Metallgift nachweisen. Es I verem1gt. Das Zmn fällt man m,t Sch':"efel
wurde ermittelt daß der Hund Reste von , wasser•toff, trocknet und verascht den Nieder
Sa b n e n käse' mit der Stanniolverr I schlag vorsichtig unter Zusatz von etwas 
pack n n g gefressen hatte. Höchst wahr- Ammoniumnitrat und glllht gelinde. 
scbeinlich hatte also das Zinn in erster Linie Es zeigte sich übrigens bei den Versuchen, 
die tödliche Erkrankung herbeigefürt. bei welchem der ausgewaschene Rückstand 

Hartwig berichtete in seiner Dissertation der ersten Zerstörung _einer zweiten Beha~d
über verschiedene, anläßlich dieses Vergift- lun~ gesondert unyerwor~en wurde, daß 1m 
ungsfalles angestellte Flltternngsversuche mit ~weit.an Fil!~ate Zmn mcht oder höchstens 
Stanniol, welches längere Zeit mit Sahnen- m mcht w.agbaren Man.gen vorhanden war, 
klise in Berührung geblieben war. Er beob- daß a~so d'.~ er.sie Zerstör~ng, vorausgese!.•t, 
achtete lihnliche Symptome wie bei dem daß Sie grundhch. ausge!ührt war, genug! 
verendeten Hunde; in Milz und Leber ließ hatte, um alle. Zmn löslich zu machen. 
sich Zinn in relativ erheblichen Mengen nach- An Versuchen worden folgende angestellt: 
weisen. Letzteres geht selbstverständlich Akute Vergiftungen mit anorganischen Zinn
nur in Form seiner Salze, die auch bereits salzen (Zinnchlorür) und organischen Zinn
in. den äußeren Schichten des mit Stanniol salzen (essigsaures und weinsaures Zinn). 
umhüllten Nahrungsmittels selbst vorbanden Ferner untersuchte er Sahnenkäse, die in 
sind, in den Organismus über und nur diese Stanniol eingeschlagen in den Handel gelangen. 
Salze üben die giftige Wirkung aus. Zur Anstellung der Tierversuche wurden 

Eekardt bespricht nun eine Reihe der Kaninchen verwendet in Käfigen, die eine 
bisher beobachteten Zinnvergiftungen und besondere Einrichtung zum Auffangen des 
der bisher angestellten Untersuchungen zinn- entleerten Harnes hatten (Holzlattenrost, 
haltiger Nahrungsmittel. Er machte es sieb darunter Porzellanschalen). Aus den Ver
ferner zur Aufgabe, nachzuforschen, welche suchen ergab sieb, daß das ätzende an -
Organe nach einer Zinnvergiftung die größte organische Salz schneller zum Tode führt, 
Zinnansammlung aufweisen. Zunächst be- als die organischen Salze, wie nicht anders 
spricht er noch die verschiedenen, in der zu erwarten war. Auch zeigte das Sektions
Literatur beschriebenen V erfahren der Zinn- bild die heftigere Wirkung des ·anorganischen 
bestimmungen in Tier- und Pflanzenstoffen. Salzes in der akuten Anätzung der Wand
Er unterzog diese V el'fahren einer gründ- ungen des Magens, während die organischen 
liehen N•chprüfun·g und verfuhr auf grnnd einen mehr chronischen Katarrh bewirkten. 
dieser Prüfung bei seinen Untersuchungen Die übrigen Organe boten beim Vergleich 
sehlienlich wie folgt: In einen Zersetzungs- faet keine Abweiehungen. Sehr interessant 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261055-0



1091 

war ferner das Auftreten der Lähmungs
erscheinungen, die auch Hartu„ig bei seinen 
Versuchen beobachtet hatte. Dall sich recht 
erhebliche Mengen Zinn im Kot nachweisen 
ließen, ist bei der relativ grollen Einzelgabe 
der Zinnsalze nicht zu verwundern und ist 
daher dieser Befund für fernere Untersuch
ungen nicht zu verwerten. 

Bei weiterer Sichtung der Untersuchungs
resultate ergab sieb, daß nur Nieren und Leber 
in Betracht kommen, in denen Verff. 1,9 
bis 9 mg Zinn fand. Er hält daher diese 
Organe filr die chemische Untersuchung als 
besonders geeignet. Was die Untersuchung 
der Sahnenkäse anbelangt, so hatte Sakur 
bereits darauf hingewiesen, daß Milchsäure, 
je konzentrierter sie ist, das Zinn in nicht 
unbedeutendem Maße angreift. 

Verf. untersuchte Neufcbateler- und Ca
membert-Käse. Bei den noch harten Käsen 
ergab die Untersuchung der 1/ 4 cm starken 
Rindenschicht nach sorgfältiger Entfernung 
der Umhilllung einen Gehalt von 0,139 bis 
0,319 g Zinn für das kg Käse. Die Reste 
der Käse wurden für eine zweite Bestimm
ung wieder in die Zinnfolien eingehüllt, 10 
Tage bei 30 o gehalten und die Untersuch
ung wiederholt. Hierbei zeigte sich, daß 
der Käse an den Rändern fast durchgängig 
dunkler als in der Mitte, beinahe etwas grau 
gefärbt war. Die Zinnbestimmungen in 
dieser zweiten Versuchsreihe ergaben einen 
Gehalt an Zinn von 1,1 bis 2,16 g in 
1 kg Käse. 

Diese V ersuche bestätigten also die An
nahme, daß bei der Relfung des Käses Zinn 
in diesen übergeht und zwar nicht in kleinen 
Mengen. Allerdings bedarf es noch weiterer 
Untersuchungen, ob diese Zinnmengen schäd
lich sein können. Ver!. hält es für gut, 
welln man vor dem Genuß von Sahnenkäaen 
die äußere Schicht, namentlich wenn sie 
grau erscheint, entfernt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, Xv'III, 193. Mgr. 

ferner die Zuckerung des Mostes oder Weines 
und ebenso der Zusatz von Rosinen mit 
der Wirkung ab 1. Januar 1909 verboten, 
jedoch können gewöhnliche (künstliche) Süß
weine bis 31. Dezember 1909 noch in den 
Verkehr gebracht werden Die Einfuhr 
solcher Weine nach Deutschland ist nach 
dem Wortlaut des § 14 des deutschen Wein
gesetzes und § 8 der Weinzollordnung ab 
1. Januar 1910 verboten, dagegen besteht 
kein Bedenken gegen den Verkehr der 
vorhandenen bezw. bis zum Jahresschluß 
1909 noch: eingefilhrten Bestände vor
genannter Weine in Deutschland auch 
über den 1. Januar 1910 hinaus bis zum 
endlichen Verbrauch der Vorräte. P. S. 

Deutsehe Wein-Ztg. 1909, 771. 

Die quantitative Bestimmung 
des Eisens und des Mangans im 

Wasser. 
Die Bestimmung des Eisens in Trink

und BrauchwäBBern geschieht meistenteils 
k o I o ri m et ri s c h. Man versetzt 200 bis 500 
ccm Wasser mit 1 ccm eisenfreier konzentrierter 
Salzsäure nnd einigen Körnchen Kalium
chlorat und dampft die Flüssigkeit auf etwa 
50 ccm ein. In der auf 100 ccm aufge
füllten Probe wird dann die kolorimetrische 
Prüfung vorgenommen. Das Verfahren hat 
den Uebelstand, daß die so vorbereitete 
Flüssigkeit meist nicht farblos, sondern mehr 
oder weniger gelb gefärbt ist. Diese Farbe 
stört die kolorimetrische Bestimmung. 

Bessere Resultate werden nach H. Klut 
erzielt, wenn man die kolorimetrische Be
stimmung in einer folgendermaßen herge
stellten Eisenlösung anstellt: 200 ccm des 
gut umgeschüttelten Wassers werden in 
einem Becherglase mit 2 bis 3 ccm kon
zentrierter eisenfreier Salpetersäure versetzt 
und zum Kochen erhitzt. Zu der heißen 
FlüBBigkeit fügt man Ammoniakflüssigkeit in 
geringem Ueberschuß unter Umrühren und 
erwärmt so lange, bis der Ammoniakgeruch 

Ueber den Verkehr mit ungar- nahezu verschwunden ist. Man filtriert dar-
ischen Süßweinen auf beiß und wäscht mit schwach ammoniak-

bestehen zurzeit eigenartige Verhältnisse. haltigem Wasser von 7 0 bis 80 ° nach. In 
Nach dem ungaiischen Weingesetz vom das Becherglas, in dem die Eisenfällung durch 
14. Dezember 1908 ist bei der Herstellung Ammoniak vorgenommen wurde, bringt man 
von Süßwein die Verwendung von Sprit zur 5 ccm konzentrierte eisenfreie Salzsäure und 
Erhöhung~" des Alkoholgehalts (Avinage),. etwas Wasser von 70 bis soo. Man spillt 
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die Glaswandungen mit der Salzeäore
lösong ab und bringt sie zur Lösung der 
Eisenfällung und dann auf das Filter. Das 
Filter wäscht man mit heißem Wasser sorg· 
fältig aus und füllt das Filtrat nach dem 
Erkalten auf 100 ccm auf. Diese Lösung 
wird nun in Helmer'achen Zylindern mit 
Eisenlösungen bekannten Gehaltes verglichen. 
Als Indikator bei den kolorimetrischen Be
stimmungen eignet sich Rhodankalium besser 
als Ferrocyankalinm. In Wässern mit einem 
reichlichen Gehalt an organischen Stoffen ver
sagt die Methode; mit Vorteil bedient man 
sioh in solchen Fällen des Glühröokstandes, 
indem man diesen in verdünnter Salzsäure 
löst. 

H. Klut hat auch die bisher bekannt 
gewordenen Verfahren der qualitativen und 
quantitativenM ang an bestimm nn g kritisch 
nachgeprüft. Auf grund seiner Versuche 
empfiehlt er für die Prüfung eines Waseers 
auf Mangan die Volhard'sche Methode und 
zur quantitativen Bestimmung des Mangans 
bei Gegenwart von geringen.Mengen die für 
Trinkwasser modifizierte kolorimetrische Me
thode nach Yolhard und Treadwell und 
bei Gegenwart von größeren Mengen -
etwa über 10 mg Mn im Liter -- die maß
analytische Methode von G .. von Knarre. 

Bei der Volhard'schen Pr ü f u n g werden 
die Manganverbindungen des Wassers mit 
Salpetersäure und Bleiperoxyd in Ueber
mangansäure übergeführt, die si~ durch die 
lebhafte Färbung der Flüssigkeit zu erkennen 
gibt. Zar Ausführung der Probe werden 
etwa 25 ccm des frisch geschöpften Waseers 
mit ungefähr 10 ccm reiner 25 proz. Sal
petersäure in einem Kölbchen zum Kochen 
erhitzt. Man entfernt die Flamme und setzt 
zur Vermeidung eines Siedeverzuges erst 
nach 2 Minnten eine Messerspitze - UD· 

gefähr 0,5 g - chemisch reines Bleiperoxyd 
unter Umschütteln hinzu und erhitzt weitere 
2 bis 5 Minuten zum Sieden. Man läßt 
nun absetzen und beobachtet die über dem 
Bodensatze stehende klare Flüssigkeit gegen 
einen weißen Hintergrund. Bei Anwesen
heit von Mangan ist die Flüssigkeit durch 
die gebildete Uebermangansäure mehr oder 
weniger deutlich violettrot gefärbt. Auf diese 
Weise lassen sieb bis zu 0,05 mg Mn im 
Liter Wasser noch erkennen. 

Die kolorimetrische Bestimmu~g des 

Mangans nach Volhard und F. P. Tread
well (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 799 
und 48 [1907], 187) beruht auf demselben 
Prinzip wie die vorher beschriebene qualita
tive Prüfung. Die Lösung der Ueberman
ganeäure wird in Hehner'schen Zylindern 
mit einer angesäuerten 1/ 100-NormSI-Kalium. 
permanganatlösong verglichen. Die Genanig
keit der Bestimmung wird durch einen 
höheren Gehalt an Chloriden und organischen 
Stoffen in Wasser herabgesetzt. · In solchen 
Fällen dampft man 100 bis 500 ccm Wasser 
mit 5 bis 10 ccm verdünnter Schwefelsäure 
zur Trockne ein, glüht sorgfältig zur voll
ständigen Zerstörung der organischen Stoffe 
und löst in ungefähr 50 ccm de•tilliertem 
W aaaer. Die Lösung wird wie vorher mit 
Salpetersäure und Bleiperoxyd behandelt nnd 
kann nnn zur kolorimetrischen Bestimmung 
dienen. 

Bei der maßanalytischen Bestimm
ung von G. von Knarre (Pharm. Zentralh. 
45 [1904], 652) werden die Manganverbind
nngen durch Amnioniumpersolfat in Mangan
dioxyd übergeführt. Das Mangandioxyd 
wird durch gemessene Mengen eines einge
stellten Reduktionsmittels reduziert und der 
Ueberchuß mit 1/10-Normal- Kaliomperman
ganatlösung zurücktitriert. Als Reduktions
mittel können dienen Ferrosulfat, Oxalsäure 
und Wa,serstoffperoxyd. Zur Ausführung 
der Bestimmung werden je nach dem Man
gangehalt 5 bis 10 L Waseer unter Zusatz 
von 10 ccm Schwefelsäure eingedampft, der 
Abdampfrückstand zur völligen Zerstörung 
der organischen Stoffe mit einigen Körnchen 
Kaliumbisulfat geglüht und mit heißem 
W aseer aufgenommen. Die Lösung wird 
auf 200 oom im Erlenmeyer-Kolben ge
bracht, mit 5 ccm verdünnter Schwefelsäure 
(1 + 3) und 10 ccm Ammoniampersalfat
lösung 20 Minnten lang gekocht. Das aus
geschiedene Manganperoxyd wird nach dem 
Abkühlen der· Flflssigkeit auf Zimmertem
peratur in Wasserstoffperoxydlösong von 
genau bekanntem Gehalt gelöst und 
der Ueberschaß an letzterem mit 1/ 10-Nor
mal. Kaliumpermanganat sogleich zurück-
titriert. H. 

Mitteil. a. d. Kgl. Prü/ungsanst. f. Wasse~
vers. u. Abwässerbes. 12, 19091 174 bis 
!82; IE3 bis 194. 
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Ueber Blutweine. i Den Wortschutz hat der «Verband Deut-
S~hon wieder~olt ist. in verschiedenen Zeit- [ scher Spiritus- und Spirituosen-Interessenten» 

schriften darauf bmgew1esen worden daß die Be- erworben. P. S. 
zeichnung «BJutwein» filr 8 il ße R~ t weine, Deutsehe Nahrungsm.-Rundseh. 19091 203. 
insbesondere griechischer Herkunft, nicht --------
unbedenklich sei. Durch jene Bezeichnung Ein Reichsgerichtsurteil über 
soll beim Konsumenten offenbar die An- den Begriff „Bier". 
nahme erzeugt werden, als handle es sich Auf grund einer Anklage wegen Vergehens 

b d bl b'ld d W gegen da'J Brausteuergesetz vom 3. Juni 1906 
um eson ers « ut l en e» eine, während kommt der 1I. Strafsenat des Reichsgerichts zu 
diese Weine sieb in Wirklichkeit von anderen Ausführungen darüber

1 
daß das Brausteuergesetz 

Süßweinen nicht unterscheiden. In den den Begriff Bier nicht bestimmt oder bestimmen 
öffentlichen Anpreisungen befinden sich oft wolle, sondern fün als gegeben voraussetzt. Das 
noch Angaben wie: «Blutwein ist das Beste Reichsgericht hob deshalb ein Urteil wegPn 

Steuerhinterziehung gegen den angeklagten Dro-
für Blutarme und Genesende» usw. gisten X. in N. a.uf1 da sein zum Verkauf ge-

Die DeutscheNahrungsm.-Rundschaul909, brachter Ambrosia - Haustrunkextrakt 
202 cht · · h k nicht unter die nach dem Brausteuergesetz zu 

, ma m r1c tiger Er enntnis der Sach- versteuernden Getränke gehöre. Die Entscheid-
lage darauf aufmerksam, daß solche An- ungsgründe des erkennenden Senats führen u. a. 
preisungen, auch wenn sie im guten Glauben wö1tlich folgendes aus: «Nach Vorschrift des 
geschehen, als gegen die Bestimmungen des § 1 Absatz 1 daselbst dürfen zur Bereitung von 
Qegetzes gegen den unlauteren Wettbewerb Bier nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser, 

zur Bereitung obergärigen Bieres auch anderes 
vom 7. J nni 1909, insbesondere der §§ 3 Malz und gewisse Zuckerstoffe - diese als Malz:. 
und 4, in Verbindung mit den §§ 13 und ersatzstoffe - verwendet werden. Diese Vor-
23, verstoßend angesehen werden können. schrift will die bis dahin üblich und zulässig 
D' F d [ · gewesene Verwe1 dung von Ma1zersatzstoffen ein-

iese rage iir te im gegebenen Falle von schränkr-n und, soweit nicht die in § 1 Absatz 2 
den Gerichten bejahend beantwortet werden. bezeichneten Getränke in Frage kommeo, jede 

P. Sü/J. Verwendung anderer Zusätze als Hopfen neben 
dem Wasser und der H~fe ausschließen. Wenn 

Koku, ein Ersatz für 
Verschnitt. 

K k das Gesetz d, n Begriff des Bieres dadurch auch 
ogna „ nicht einschränkt. so will es ihn andererseits 

Der Spirituosenhandel bat sich veranlaat 
gesehen, da er auf einen kleinen Kog
nak-Verschnitt in der Preislage von 
etwa 1 Mk. 20 Pf. nicht wohl verzichten 
kann und das neue Weingesetz den Begriff 
von Kognak-Verschnitt festgelegt hat, unter 
der geschützten Bezeichnung « Koku > (Waren
zeichenrolle des Kaiserl. Patentamtes Nr. 
122296, - P. 7265) einen Trinkbrannt
wein folgender Zusammensetzung einzuführen: 
Das Getrllnk muß in 100 Raumteilen min
destens 35 Raumteile Alkohol enthalten. 
Mindestens 4 Raumteile des im « Koko» 
enthaltenen Alkohols müssen aus Wein ge
wonnen sein. 

Weiterhin ist noch bestimmt worden: 
«Koko» darf nur zur Bezeichnung von 
Verschnitten ans Sprit und Weindestillat, 
nnter Verwendung der zur Herstellung von 
Kognak und Kognak - Verschnitt üblichen 
und durch das Deutsche Weingesetz vom 
7. April 1909 nicht verbotenen Znslitze 
gebraucht werden. 

auch nicht e1weitern. Dem Bedürfnisse1 das 
durch eine solche Erweiterung des Begriffs be
friedigt werden könnte, hat das Gesetz durch 
Einführung des Begriffs der bierähn1icben Ge
träI'ke Rechnung getragen, worunter nach der 
Begründung des Gesetzes gewisse ungegorene 
Getränke und Bierersatzgetränke verstanden 
werden sollen. Nach diesen Anschauungen 
ist ein Getränk1 das weder aus Malz noch 
aus einem Malzersatzstoffe hergestellt ist, kein 
Bier. Das Vorhandensein von Hopfen oder 
von Hopfenextrakt in einem Getränke genügt 
nicht

1 
wie der Vorderrichter dies behauptet, dem 

Getränke die Eigenschaft eines Bieres zu ver
leihen." 

Dresdner Anuiger 1909, 16. Nov. 

Ueber Rot-Weißweinverschnitte 
und Schillerweine. 

Nach 1?-iner längeren Erörterung dieser Frage 
gelangt die Deutsche Wein-Ztg. in Nr. 88 (1909) 
zu folgenden Ergebnissen : 

1. Weißwein kennzeichnet sich durch An
sehen und Farbe, nicht aber durch die dabei 
zur Verwendung gelangten Traubensorten. 

2. Unter Rotwein versteht man nur rote 
Tisch- oder Tafelweine, deren Farbe durch die 
Kelterung dazu geeigneter Trauben gewonnen 
ist. 
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3. S chi 11 er w e i De sind solohe, die aus Weingesetzes mit Rotwein verschnitten werden 
gemischten oder roten weißgekelterten Trauben dürfen. Bis jetzt besteht darüber keine volle 
gewonnen sind, vorausgesetzt, daß deren Farbe Klarheit. 
als «Schillerwein» erhalten bleibt. d h ·t · · w · 

4 Ob · G · h w ·ß ·t t 8 6. Je er Verse 01 t von we1ßfarb1gem em 
· . ein e~isc . vo~ 61 - mi 8 wa mit Rotwein kann nur als «Rot-Weißweinver-

Rotwem als_ «Sch1llt~rwem» m Verkehr gelangen schn'tt. in Verkehr gebra ht ward . Dazu soll 
darf erschemt fraghoh. 

1

1 
1 . . ~ en . 

' . .. ) man aus Vore10ht, bis die Frage authentisch 
5. Es bleibt wunschenswert und geboten, daß. kl" t · t h di M' h 't S 1·11 

Schillerweine, wie sie unter 3 bezeichnet sind, 1 ge . ar 18 h auc 0 180 ung mi « p ß er-
ohne Deklarationspflicht im Sinne des § 8 des i wem» reo nen. · · 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber das Rohterpentin der 
Aleppofichte. 

Jll. Vexes hat verschiedene Proben von 
Rohterpentin der Aleppofichte (Pinus ale
pensis) in Algier untersucht und folgende 
Resultate erhalten: 

Nr. 1 
pZt 

2 
pZt 

3 
pZt 

Terpentinöl 27 ,O 17 ,3 14, 7 
Trockenes Harz 66,7 71 19 7813 
Feste Verunreinigungen 018 6,6 4\9 
Wasser und Verlust 515 4,2 21,0. 

Nr. 1 war besonders rein und weich, da 
es vorsichtig gesammelt worden war. Die 
anderen waren härter, schmutzig und dunkel 
von Farbe. Die physikalischen Kennzahlen 
der Terpentinöle von obigen Rohterpentinen 
und von zwei anderen Proben waren folgende: 
Spez. Gew. bei 250 0,8552 bis 0,8568; Dreh
ung+ 46,6 bis 47,6; Brechungsindex bei 250: 
1,4638 bis 1,46'>2. Bei der fraktion
ierten Destillation gehen über 80 pZt zwischen 
155 und 156° über. T. 

Chem. Rev. ii,, d. Fett- u. Barxindustrie 
1909, 303. 

also nur 30 kg Kerne, die nur 20 kg Oe! 
ergeben würden. Außerdem ist die Schale 
der Nüsse so hart, daß nur sehr schwer 
eine Oeffnung und Trennung der Samen 
von der Schale erfolgen kann. Für die 
Ausfuhr nach Europa würde aber nur die 
ganze Nuß in Frage kommen können, da 
das Fett in den kernansgenommenen Samen 
in wenigen Tagen ranzig wird. Für eine 
Oelgewinnung im Lande selbst ist aber der 
Baum noeh zu selten und gibt zu wenig 
Ertrag. 

Seifenfabrikant 19G9, 756. -he. 

Oel aus den Samen 
von Ricinodendron Africanum 

,,Nsa .. sana". 
Eine von E. de Wildemann untersuchte 

Probe von gut erhaltenem Samen enthielt 
45,2 pZt Oe!, das in einem Tage mit Hinter
lassung eines wachsartigen Rückstandes ein· 
trocknete. 

Spez. Gew. bei 200 
Verseifungszahl 
Jodzahl 

0,9320 
191,6 
14717 

9512 Behner'sohe Zahl 
Erstarrungspunkt der 

Die Oelfrucht des Njore-Njobe-j' Fettsäuren 37,7• 

Baumes Es ähnelte also dem Tungöl. Der nach 
(Paga oleosa) aus Kamerun bietet nach den j Ge~innung des Oe!~ verbleibe~de K_nc~en 
Mitteilungen von H. Bücher wenig Aussicht besitzt de~selben Nährwert, w.'." der1en1~e 
auf gute Ausnutzung. Die Früchte enthalten der e~tschälten. Kottonsa~t, enthält _aber ern 
bei einer Schwere von 35 bis 50 g nur Alkaloid. Er ist sehr stickstoffb&Jtig. 
3 bis 4 Oelsamen, die jeder nur 1,2 bis Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har.<industrie 
1,5 g wiegen. Auf 1 Tonne Nüsse kämen 1 !909, 303. T. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

. Perhydrasemilchagar, 1 Kruse, Staphylococcus pyogenes aureus Bac. 
ein neuer Bakteriennährboden. Fr_zedländer, Vibrio cholerae aaiat., 'Bact. 

Die Perhydraaemilch stellt bekanntlich eine coh haemolyticum). 
v~n lebenden ~eimen freie, in ihren gemeinen 3. Bakterien, die nur auf Perhydrasemilch
Etgenscbaften 1m wesentlichen unveränderte agarplatten aufhellen, wo aber die Aufhell
rohe Milch dar (vergl. Pharm. Zentralhalle ungszone nach kurzer Zeit wieder versehwin-
49 [1908], 822). So bleiben die gemeinen det (Bac. typhi u. paratyphi B.). 
Eiweißkörper, ~ntitoxine, Immunkörper und „ 4. Bakt~rien, die auf beiden Milchagar
auch der Rohmilchgeschmack erhalten. Die nahrböden eme Aufhellungszone bilden (Vibrio 
Milch wird in der Weise hergestellt, daß vor Dunbar, Streptococcus pyogenes, Diplo
dem Melken in die dazu bestimmten Melk- coccus lanceolatns, Streptococcus mucosus, 
gefälle PerLydrol Merck gegeben wird und Bac. pyocyaneus). 
zwar 4 ccm Perhydrol für 1 Liter. Dann Bezüglich der Art der Aufhellung ist zu 
wir? die Milch in die so mit Perhydrol be- e~wähnen, daß bei manchen Bakterieuarten 
schickten Gefäße gemolken und bleibt mit diese von dem Impfstrich aus auf immer 
d~m ~erhydrol so lange in Zusammenhang, ~eitere Strecken .üb~rgrei~t, so daß achließ
b1s sie benutzt werden soll. Sie kann 80 lieh der undurchs1chtige Mtlchagar in großer 
monatelang aufbewahrt werden. In dem Ausdehnung aufgehellt ist. Dies findet vor 
Zeitpunkt, wo sie gebraucht werden soll allem beim Bac. pyocyaneus statt, bei dem 
wird s!e dann durch die Katalase Hepi~ a~eh auf . diesem Nährsubstrat die Farbstoff
(erhältlich vom Bokornywerk-Marburg) von blidung eme vortreffliche ist. 
dem Perhydrol befreit. Sie enthält dann Andere Bakterienarten hellen insofern 
kein DesinficiellB mehr und schmeckt wie anders auf, als sich an den Kulturstrich zu
eine tadellose Rohmilch. Nach dem Hepin- nächst eine bald schmä]ere, bald breitere 
zusab: führt sie den Namen Perhydrasemilch vollkommene Aufhellungszone anschließt. 
vorher Perhydrolmilch. ' ~uf diese fo]gt meist eine gleich breite Zone, 

Der Nährboden wird nun folgendermaßen mnerh.alb deren der Nährboden noch trüber 
hergestellt: Die Perhydrolmilch wird zentri· erschemt, als vor der Beschickung. Und 
fugiert, weil sich zeigte, daß die Bakterien j~nseits ~ieses undurchsichtigen Streifens tritt 
um so üppiger und mit dem unten näher eme zweite, aber weniger vo11ständige Auf 
zu beschreibenden Anfhellungszonen und h?Hungszon~ ein. Ein solches Verhalten 
Resorptionshöfen um so deutlicher wuchsen bieten gewisse Stämme des Choleravibrio. 
je fettfreier die Milch war. Nach de~ Eine ganz entgegengesetzte Wirkung auf 
Zentrifugieren wird die obere Rahmschicht dem Perhydrasemilchagar entfaltet der 
entfernt und zu der übrigen Milch Hepin Staphylococcus pyog. aureus. Bei ihm 
zugesetzt, eine Viertelstunde später ist die kommt es zunächst zu einer starken Trüb
Milch vom Perhydrol befreit. Alsdann setzt u~g des N_ährbod_ens direkt am Impfstrich, 
man 2 ccm dieser Perhydrasemagermileh zu die von emer meht breiten, vollständigen 
einem flüssigen Glyzerinagarröhrchen von I Aufhe11.ungszone ein~eschlossen wird. Läßt 
40 bis 500 0; die Mischung wird in Petri- man . die Kul!ur 3 . blB 4 Tage stehen, dann 
sehe Schalen gegossen. i verwischen sICh diese Unterschiede. Bei 

Bei den vergleichenden Untersuchungen anderen Bakterien (Streptococcns pyogenes 
fanden sich nun 4 Reihen von Bakterien- und Diplococcus lanceolatus) ist die Auf
wachstum auf dem neuen Nährboden hellung lediglich auf das Bereich des Kultur-

!. Bakterien, die weder auf Perh;drase- ausstri~hes. beschrän~t. 
milch- noch auf Sterilmilchagarplatten eine Schheßbch soll mcht unerwähnt bleiben, 
Aufhellungszone bilden (Bac. mucosus cap· daß. selbst der so schwer züchtbare Influenza. 
sulatus, Bac. mallei). · bacdlus auf diesem Nährboden gut wächst. 

2. Bakterien, die nur auf Perhydrase- Muneh. Med. Woehensehr. 1908, 733. L. 

milchagarplatten aufhellen (Bac. dysenteriae 
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Die Tuberkelbazillen-Anreicher
ung mittels Antiformins 

geschieht nach dem Hüne'schen Verfahren 
in folgender Weise: 

destilliertem Wasser und gleicher Menge 
Aether, krliftig dorchschtttteln, abzentrifugiereo 
und flirben bezw. Anstellen des Tierversuches 
mit dem festen Rückstand. -t~.-

Deutsehe Me4. Woehmsehr. 1909, 1792. 

Vor der Untersuchung von 
Auswurf (Sputum) 

behandelt ihn Dr. Hans Hammer[ auf 
folgende Weise : 

V ersetzen von möglichst wasserfreiem 
Auswurf mit der ein- bis zweifachen Menge 
einer Natriumhypochlorid-(11,1 pZt), Alkali
hydrat-(5,6 pZt)-Lösung. Häufiges Durch
rühren in den ersten 10 'Minuten, in der 
nächsten halben Stunde zwei- bis dreimal. 

Man versetzt den Auswurf mit der fünffachen 
Zusatz von ein- bis zweifacher .Menge Raummenge AmmoniakflilSBigkeit und bis zu 

abs~luten Al~ohols (Stehenlassen em bis einer Konzentration von 1 pZt mit Kali
zwei S!undenJ. . . lauge, schüttelt kräftig durch und fügt unter 

.. G~wmn?ng . der s1c~. bildenden Flocken 1 •tlindigem Schwenken zu 15 ccm dieses Ge
moghchst m e m e m Rohrehen durch mehr- misches 5 ccm Aceton hinzu. Aus dieser 
malig_es Abgießen der klar zentrifugierten Fltlssigkeit lassen sich die TuberkelbaziUen 
Flü~s'.gkeit und ~uffüllen von neuem homo- durch· z e n tri fu gi e r e n leicht gewinnen. 
gems1ertem Matenal. . . Zu beachten ist, daß das Schüttelgefäß 

V ersetze~ ~es Bodensatzes mit 2 bis 3 mit einem gut schließenden Kork , der 
Tropfen Eisessig und Umschütteln, so lange nach dem ersten Schütteln zu lUften ist zu 
Blasenbildung besteht. · verschließen ist. -t '.__ 

Zusatz von drei- bis vierfacher Menge i Mii,nchn. Med. Wochenschr. t909, 1956~ 

Photographische Mitteilungen. 

Bromsilberpapiere braun zu 
tonen. 

In einer Lösung von 1 g rotem Blut
laugeusalz, 2 g kristallisiertem Bromkalium 
und 50 ccm Wasser, werden die vorher 
eingeweichten, gut vom Fixiernatron befreiten 
Bromsilberkopieen vollständig durchgebleicht. 
Die früher tiefschwarzen Teile des Bildes 
sind naoh dem Ausbleichen nur noch als 
rötlichbraune Stellen bemerkbar. Nun wird 
das Bild so lange gewaschen, bis die vom 
Blutlaugensalz entstandene gelbe Färbung 
der Gelatineschicht wieder verschwunden ist. 
Will man nun das ausgebleichte Bild durch 
Anwendung eines Schwefelsilberniederschlages 
jn ein braunes verwandeln, so löst man 0,5 g 
Schwefelnatrium in 50 ccm Wasser auf und 
übergießt mit diesem Bade das Bild. Der 
Tonungsprozeß vollzieht sich in wenigen 
Minuten, worauf man den braunen Brom· 
silberdruck 1/2 Stunde gut wäscht und dann 
trocknen läßt. Je nach Qualität des Papieres 
werden durch dieses leichte Tonungsverfahren 
dieSchwefelsilberbilder eine schokoladen braune 

bis gelblich braune Färbung erhalten. Schwefel
natrium zersetzt sich aphr leicht; um gute 
und reine Töne zu erhalten, muß man die 
Lösung stets frisch zubereiten. Da sich 
durch Schwefelnatrium das übelriechende 
Schwefelwasserstoffgas entwickelt, so ist es 
ratsam, den Tonungsprozeß im Freien vor-
zunehmen. Bm. 

Das Tonen abziehbarer Celloidin-
papiere 

wird hliufig dadurch erschwert, daß sich das 
Papier nach dem Abziehen in den Eidern 
zusammenrollt. Dieses Rollen kann man 
dadurch vermeiden, daß man das abgezogene 
Papier in Wasser einweicht und zusammen
geschichtet auf den Schalenhoden anpreßt. 
Das llberflflssige Wasser wird abgegossen 
und schon nach einigen Minuten kann man 
weiter arbeiten, ohne daß sich die Kopien 
znsammenroilen. Bm. 
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Glyzerin als Glättemittel für 
körniges Papier. 

Um die bei Reproduktionen oft störenden 
U oebenheiten gekörnten Papieres mit Hilfe 
von Glyzerin zu beseitigen, verfährt man 
folgendermaßen: Die zur Reproduktion be
stimmte Photographie wird schwach mit 
Glyzerin bestrichen und in einen Kopier-

rahmen mit guter Spiegelglasscheibe ge
spannt, wodurch das Glyzerin in die Un
ebenheiten des Papieres gedrückt wird. 
Durch die Fressung erscheint die Papier
fläche spiegelglatt und frei von jeder Struktur. 
Bei der Aufnahme hat man riur darauf zu 
achten, daß das Glas des Kopierrahmens 
keine Lichtreflexe zeigt, weil diese das Bild 
unangenehm beeinflussen könnten. Bm. 

B ü c h e r • c h a u. 
Schlicknm's Ausbildung des jungen Phar-

1 

haltes kurz fassen kann. Unser Seklickum ist 
mazeuten und seine Vorbereitung zur · der alte, gute Führer für den Lehrenden und 
Gehilfenprüfung. Elfte vollständig um- der treffliche L~hrer und. treue ReratFr für den 

• ' ! Lernenden geblieben. Die neue Auflage hat das 
gearbeitete und bedeutend vermehrte i Ziel, unseren Nachwuchs so vorzubereiten

1 
daß 

Auflage des «Apothekerlehrlings». Her- er de.n Vorlesungen auf der Hochs eh u1e mit 
ausgegeben von Dr. W Arnold, Dr. O. V~rst~dnis folgen .kann1 die theoretische 
Jeh:n A Roder"eld L R S klick Se,!e JS! also mehr m den Vordergrund gestellt 

, · . I 1 
, • • c .. 11uni, worden ! Trotzdem ist auch der praktische Teil 

unter Redaktion von Dr. W. Bottger, ~spezielle Pharmazie und amtliche Bestimm
Privatdozenten an der Universität Leipzig. ungen» mit dem Anhang: o:Die Dienstv-erhält
Mit 546 Abbildungen und 2 farbigen nisse der Militärapotheker» und «Pharmazeut-· 
Tafeln Leipzig 1909 Ve Ja isohe Buchführung„ den Anforderungen ent-

. . · r g. von sprechend! Anschauliche Bilder und Klarheit 
Johann Ambrosius Barth. Preis ge- des Ausdrucks erleichtern das Verständnis und 
bunden: 20 Mk. werden dem Buche stets neue Freunde bringen. 

0. Schlickum's Ausbildung des Apothekerlehr~ 
lings hat seinen alten guten deutschen Titel 

R. Th. 

geändert,lwohl um schneller mit unserm Nach~ Pharmazeutischer Kalen.der 1910. Her-
wuchs Freundschaft zu schließon1 dem ja die ausgegeben von G. Arends und E. 
Bezeichnung cLehrling~ ein Schrecken ist. Und Urban. In 2 Teilen. 39 Jahrgang. 
doch mit welchem Unrecht f Bleiben wir ?i'Ien-
schen denn nicht alle bis zu unserem Ende Berlin 1910. Verlag von Ju{ius 
Lehrlinge, wenn wir auch noch so schöne Springer. In Leinen gebunden 3 Mk. 
cTitel» durch bestandene Prüfungen uns zulegen 
1-önnen oder als Auszeichnung verliehen bakom- Der vorliegende Jahrgang 1910 des Pharma
men? Und sollten wil' nicht stolz da•auf sein zeutischen Kalenders ist ein Ju b'iläum sband, 
unser Wissen täglich zu vermehren, weil wir denn es ist der 50. Jahrgang des Pharmazeut
uns belehren lassen? ischen Kalenders für Norddeutschland, aus dem 

Während man überall bestrebt ist, die Frerodw er hervor~egangen ist. An der bewäbrten, be
worte möglichst auszumerzen, und wir haben kannten .Anordnung und Einrichtung des Kalen

. derer doch mehr wie genug als sogenannte ders ist wrnig geändert. Als Herausgeber ist 
«Kunstausdrücke>, sind wir auf dem besten neben G. Arends zum ersten :Male R. Urban 
Wege unsere guten alten eingebürgerten Be- genannt, der seit Jahren schon daran tätig ge
zeichnungen: Apothekerlehrling, Apo- wesen ist. 
thekergehilfe, Apotheker. und Apo- Der erste (gebundene) Teit des Kalenders1 

thekenverwalter bezw. A p O t h e n- das PharmazeutischeTaschenbuchent
besi t z er durch allerlei fremde Bezeichnungen hält ein nach dem ABC geordnetes Inhaltsver
zu ersetzen I Die nähere Bezeichnung ltegt zeichnis, eine als durchaus praktisch anzuerkenn
doch klar anf dem eraten· Worte <i:Apotheker,, ende Nt:uernng1 die ein viel leichteres Auffinden 
so daß es geradezu gesucht erscheint, Ver- der gesuchten ~tellen ermöglicht, als die frühere 
gleiche mit Lehrlingen der HandWerker her- (zweiteilige) Einrichtung. 
anzuziehen; denkt. doeh bei anderen Berufen, Neu bearbeitet ist die Tabelle über die Lös
wie z. B. Bürgermeister 1 Forstmeister, Post- lichkeit von Arzneimitteln und Chemikalien in 
meister usw. kein Mensch wegen des Wortes Wasser, Weingeist, Aether und Glyzerin; be
«Meister» in der Bezeichnung auch gleich an rücksichtigt sind in dieser Tabelle auch die 
Bäckermeister, Klempner oder" Schlosser usw. neuesten .ö.rmeimittel. Durch diese Ausiühr-

Daq, Buch selbst ist so bekannt und beliebt , lichkeit steht die Tabelle zur Zeit einzig in der 
von altersher, daß ich mich bezüglich des In- · pharmazeütischen Literatur da. 
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Die anderen Tabellen, wie die über die Un
verträglichkeit von Arzneimitteln, A.ufbewahrung 
und Bezeichnung der ArzneimitteJ1 Höch8tgaben, 
neue Arzneimittel und SpeziaJitäten sind eben
falls durch Erweiterung auf den neuesten Stand
punkt gebracht worden. Neu ist weiterhin eine 
Anleitung zur Entfernung von Arzneiflecken, 
fer:11.er die Tabelle über die Größen der Einnehme
löffel nach Literaturangaben. 

Der zweite 1nicht gebundene) Teil des Kalen
ders1 das Pharmazeutische Jahrbuch 
ist in allen seinen Teilen ebenfalls auf den gegen
wärtigen Stand ergänzt und erweitert worden. 
Die ZusammenstelJung der gerichtlichen Ent
scheidungen auf pharmazeutischem und ver-

wandtem Gebiete umfaßt die in der Zeit vom 
1. Ja.nua~ 1906 bis_ 1. Juli 19(?9 ergangenen. 
Neu ISt eme Uebers1cht ilber die Vermehrung 
der .Apotheken im Dea.tschen Reich seit dem 
1. Januar 19001 eine wertvolle Bereicherung der 
pharmazeutischen Statistik. 

Bei dem _Verzeichnis der Apotheker haben 
zum ersten Male die Apotheker in den Deutschen 
Schutzgebieten Aufnahme gefonden. 

Durch die vielen zweckmäßigen Neuerungen 
neben dem sonstigen anerkannten reichen Inhalt 
wird der Pharmazeutische Kalender 1910 zu 
seinen zahlreichen Freunden sieb. 1eich.t noch 
mehr neue Freunde erwerben. s. 

Verschiedene Mitteilungen, 
Mit Eosin gefärbte Futter- J und anderefarbig aufgeputzt sind, so daß es 

gerste. wahrscheinlich oft vorkommen wird, daß der 
Um die mit geringerem Zoll belegte Harn danach entsprechend gefärbt ist. Viel

Futtergerste gegenüber der Brau- oder Malz- fach wird dieser Umstand nur nicht zur 
gerate zu unterscheiden, war s. z. bestimmt Beobachtung k~mmen. 
worden, daß erstere mit Eosin gefärbt werden Nach dem. E1~nehmen von Methyle_nbia_u 
müsse. Man hatte dabei vorausgesetzt, daß (gegen M_alana) lBt der Harn ~uc~ grü_n bis 
das Eosin keinen nachteiligen Einfluß aus- blau gefarbt. Der Kot enthalt m diesem 
üben werde. Falle eine Leukobase des betreffenden Farb-

Wie die Tageszeitungen berichten, bat •:olles; er ISt demzufol~e also zunächst 
Reichstagsabgeordneter Carstens (Schleswig- m_cht auffallend gefärbt_; d1~ blaue F'."'b~ng 
Holstein) anderen Abgeordneten kürzlich tritt erst durch O~ydation mfolge Emw1rk
Teile vom Magen und Darm eines Schweins ung ~er Luft em. (P.harm ... Zentr_alhalle 
gezeigt, das seit 8 Tagen mit Eosin-Gerste 3~ [~891], 694.)_ Aehnhcb mogen d1~ Ver
gefüttert worden war. hältn1sse noch bei manchen der zum Färben 

Alle Teile auch der Speck erwiesen sich von Zuckerwerk usw. verwandten Teerfarb-
stark gerötet' ( «gerötet und enfzündet» schrei- stoffe liegen. A. Schneider. 
ben die Tageszeitungen; es wird sich aber ---
wahrscheinlich nnr um Rotfärbung durch Deutsche Arzneitaxe 1910. 
das Eosin gehandelt haben). Die amtliche Ausgabe der Deutschen 

Nach weiteren Mitteilungen in den Tages- Arzneitaxe 1910 ist soeben in der Weid
zeitungen ist bereits z. T. statt der Färbring von mann'schen Buchhandlung zu Berlin, Zimmer-
5 pZt der Körner mit Eosin das früher sraße 94 erechienen. (Preis geb. Mk. 1,20.) 
vorgeschriebene Anschneiden ( Anschroten) Die äußere Erscheinung der Arzneitaxe 
der Gerste, welches das Keimen unmöglich ist die gleiche wie die ihrer Vorgängerinnen. 
macht, wieder gestattet worden. - Hieran ge- Die allgemeinen und besonderen Bestimm
statte ich mir eib.e Beobachtung zn knüpfen, ungen haben, wenn sie auch im großen und 
die ich vor einigen Jahren gelegentlich ge· ganzen innerlich wenig Aenderungen auf. 
macht habe. Meine Kinder hatten zur Weih· weisen, infolge einer Neubearbeitung des 
nachtszeit Pfefferkuchen gegessen, der mit Textes doch ein ganz anderes Aussehen 
einer lebhaft rot gefärbten Zuckerechicht erhalten. Aufgefallen sind uns folgende 
überzogen war. Der nach einiger Zeit ent· Aenderungen: 
leerte Harn war zur großen Bestürzung Seite 9, Punkt 8. Der niedrigste Preis 
blutigrot gefärbt. Der Zusammenhang klärte ist auch für Mittel der Tabe 11 e C in Zu-
sieh nach einiger Zeit auf. kunft 10 Pfennig. 

Es gibt im Handel viele Zuckerwaren 
I 

Seite 10, Punkt 11 c. Es sind Preis-
und Näschereien, die lebhaft rot, grün, gelb, ansätze für Teilung oder ver vi elfäl tigte 
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Verabreichung eines f 1 üs sige n Arznei
mittels (a bis o), sowie für Verabreichung in 
A m p n l l e n n e n festgesetzt worden. 

Seite 13, Punkt 12 d. Der Preis für 
A mp ull en ist neu. 

Seite 14, · Punkt 12 g. Der Preis für 
die kleinste Größe Pappschachteln ist 
erhöht. 

Seite 15, Punkt 18. Die Zeit, während 
welcher 50 Pfennig Nachttaxe erhoben 
werden dürfen, 11!.uft in Zukunft von abends 
9 Uhr bis morgens 6 Uhr. 

Seite 18. ImVerzeiohnis geschützter 
Namen sind Dionin und Xeroform 
neu aufgeführt worden. 

Auf die Aenderun gen in der Preis
liste der Arzneimittel können wir ans Mangel 
an Platz nicht näher eingehen. s. 

Die zu behandelnden Blumen oder Pflanzen 
wei:den nun in einem Kästchen auf eine 
Lage des vorbereiteten Sandes gelegt und 
durch Zwischenstreuen des Sandes in natür
licher Lage erhalten, schließlich ganz damit 
bedeckt. 

Dann wird das Kästchen 2 Tage lang 
an einen warmen Ort (30 bis 40 OJ gestellt; 
nach dieser Zeit wird der Sand vorsichtig 
entfernt, am besten, indem man ein am 
Boden des Kästchens ·befindliches Loch, das 
mit einem Pfropfen verschlossen war, öffnet, 
so daß der Sand langsam abrinnen kann. 

Stein der Weisen. s. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 1014.) 

406. In der Ueberschreitung der Arznei• 

S • Bl I taxe liegt Betrug im Sinne des § 263 des 
. . empe! VlVa· umen ! Str.-G.-B. vor, wenn der Apotheker bei Vor-

heißen m natürheher Gestalt und Farbe er- nahme des Preisansatzes sich bewußt ist, daß 
haltene Blumen und Pflanzen, die auf nach- d~r Kä~~r die„Vertragsmäßigkeit des An.satzes 
beschriebene Weise hergestellt werden. mc?-t prufen konne oder werde. Urteil des 

1 L. f · 'ß S d . d . b Re1chsger. \IV.Str.-G.) vom 22. Januar 1909. 
iter einer we1 er an wir ges10 t, Korrespondenxblatt der ärxtl. Kreis- u. BeX,.-

gewaschen und getrocknet; alsdann stellt Ver. im Königr. Sachsen. 
man eine Lösung von 3 g Stearin, 3 g (Vermutlich gilt das auch für die Inhaber von 
Paraffin und 3 g Salizylsäure in 100 g Hausapotheken. Schriftleitg.) 
wasserfreiem Alkohol durch Erwärmen her. 
Mit dieser Lösung. tränkt man den vorher 
ebenfalls gewärmten Sand nach und nach, 
so daß jedes Sandkörnchen benetzt wird. 
Dann wird der Sand wieder an der Luft 
getrocknet. 

Preisänderung von Spezialitäten. 
(VII. Fortsetzung von Seite 1078.) 

Barella's Magenpulver ab 1. Januar 1910: 
Ifi Schachtel Eink. 2.-, Verk. 3.-
1,2 Schachtel Eink. 1.20, Verk. 2.
Vom Hersteller festgesetzte Preise. 

B r i e f w e c h s e 1. 

M. in. T Eine durch stark magnetische I wöhnlichen Kochsalz verursachenden Gehalt an 
Ströme beeinflußte Taschenuhr läßt Rioh in i :Magnesium- und Calciumchlorid in Karbonat 
manchen Fällen dadurch wieder entmagnetisieren, 1 bezw. Phosphat überzufö.hren. 
daß man sie in einen· eisernen Kassenschrank Die Mitteilung über das Cerebos-Sab. auf Seite 
legt und dort einige Wochen liegen läßt. War 1014 brachte mir ein Verfahren in Erinuel'UDg, 
der Grad der Magnetisierung nicht sehr groß, so das ich seit Jahren zur Beseitigung der du:tch 
gelingt es die Uhr wieder herzustellen. Da Mutterlaugensalz erzeugten nassen Flecke mit 
dieser Versuch det Uhr nichts schadet und auch Er.folg angewendet habe. Staßfurter Salz, See
keine Kosten verursacht, so empfiehlt es sich, salz und Mutterlaugensalz werden in meiner 
ihn zunächst anzustellen. Apotheke im Keller in ehemaligen Olivenölfässem 

C. H. in R. Die Mitteilung über Cerebos- aufbewahrl1 die sich zu dem Zwecke sehr gut 
Salz in Pharm. Zentralh. 00 (1909], L014 läßt eignen, weil deren Holz ganz .mit Oel getränkt 
vermuten, daß das Verfahren1 das Salz trocken ist. Das beim Einfüllen und .Abwägen gelegent
zu rnachen1 darin besteht, daß dem gewöhn- lieh verschüttete Salz erzeugt a.nf dem Zeme1Jt
lichen Kochsalz Natriumkarbonat oder Natrium- fußboden nasse Flecke infolge des vorhandenen 
phosphat oder auch b0ide gleichzeitig zugesetzt Calcium- und MagnEsinlllchlorids. Diese Flecke 
werdea1 um einen das . .Feuohhrerden des gtJ- lasse ich mit Kalkb.rei anstrefohe.n und die 
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entstehende Kruste nach einigen TagE!n ab
ktatzen, wornuf das Anstreichen mit Kalkbrei 
wiederholt wird. D.uroh mehrmalige Wil:'der
holung dieses Vorfahrens verschwinden die Flecke 
fast vollständig. Vermutlich beruht die Wirk
ung auf der Bildung von basischen Chloriden. 

.A. Sehne'lder. 
Stud. chem. K. in L. Sternanis gibt 3 pZt 

Oel mit 80 pZt Geba1t an Anethol ; demnach 
würde 1 Teil Anethol etwa 40 Teile Sternanis 
ersetze1L 1önnen; Zimtrinde gibt 1,2.l)Zt Oel 
mit 80 pZt Gehalt an Zimtaldehyd; demnach 
würde 1 Teil Zimtaldehyd etwa 120 Teile Zimt
rinde ersetzen können. Aber, es ist zu be
merken, daß sowohl Ausbeute wie Gehalt an 
den genannten Stoffen sehr schwanken, so daß 
feste Zahlen nicht aufgestellt werden können ; 
weiter kommt in Betracht, daß wegen der Gegen-

wart noch avderer riechender und schmecken
der Bestandteile .Anethol bez. Zimt.aldehyd nicht 
ohne weiteres statt Oleum Anisi stellati bez. 
Oleum Cassiae Verwendung finden können. 

Das Zimtöl des Handels ist nach Gildemeister 
und Boffmann übrigens nicht aus Zimtrinde, 
sondern aus Blättern und jungen Zweigen (einem 
billigeren Rohi3to:ffe) gewonnen, aber sonst gleich-
artig mit dem Oel der Rinde. s. 

Anfrage. 
Kann jemand ein Mittel angeben, das in 

dünnen Norm als eh wef elsä ure n (n/10 oder 
n/30) die lästige Pilz bild un g verhindert, ohne 
daß eine Beeinträchtigung der Azidität zu be
fürchten ist? Thymol hat sich schlecht be
währt . 

. Das Register für den mit beutiger nummer (s2) 
ablaufenden jabrgang 1909 wird (iugleicb als General= 
Register über die s ]abrgänge 190s bis 1909) spätestens 
Jlnfang rtbruar 191G btigtltgt wtrdtn. 

Erneuerun_g der ßestelluI!_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bez a h I 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 gell. Benutzung bei. 

Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der <Pharmazeutischen Zentralhallf? bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. Die Hezausg-e'ber. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dreaden • 
. Ftlr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Julhu Sprinirer, Berlin N., Moablj0etplats 9 
Druek: 'YOD Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunaih), DreJden 
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